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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine 
Schaltbrücke  für  elektrische  Schaltgeräte,  ins- 
besondere  für  Schütze,  mit  einer  Anzahl  neben- 
und/oder  übereinander  in  Fenstern  beweglich 
angeordneter  Kontaktbrücken,  welche  an  ihren 
Enden  Kontaktstücke  tragen  und  welche  unter 
dem  Druck  je  einer  Kontaktfeder  stehen. 

Schaltbrücken  der  vorbezeichneten  Gattung 
sind  beispielweise  aus  der  DE-A-1  909  460  in  den 
verschiedensten  Ausführungsformen  bekannt. 
Gemeinsam  ist  diesen  Schaltbrücken  aber,  daß 
sämtliche  Kontaktfedern  als  Spiralfedern  aus- 
gebildet  und  derart  in  die  jeweiligen  Fenster 
eingesetzt  sind,  daß  sie  sich  einerseits  entweder 
an  der  oberen  oder  unteren  Wand  des  Fensters 
und  andererseits  an  der  betreffenden  Kontakt- 
brücke  abstützen.  Diese  Konstruktion  bringt  den 
Nachteil  mit  sich,  daß  nur  eine  manuelle  Ferti- 
gung  der  Schaltbrücke  möglich  ist,  d.h.  daß  jede 
Kontaktbrücke  mit  der  dazu  gehörigen  spiralför- 
migen  Kontaktfeder  von  Hand  in  das  betreffende 
Fenster  eingesetzt  werden  muß.  Ein  weiterer 
Nachteil  besteht  darin,  daß  die  Spiralfeder  nur  in 
der  Mitte  auf  die  betreffende  Kontaktbrücke 
drückt  und  keine  Halterung  der  Kontaktbrücke 
bewirken  kann.  Daher  muß  jede  Kontaktbrücke, 
in  ihrer  Längsrichtung  gesehen,  mit  beiderseiti- 
gen  Vorsprüngen  oder  sonstigen  Führungsstüc- 
ken  versehen  werden,  die  meist  um  die  Ränder 
des  Fensters  greifen  und  die  Kontaktbrücke  auf 
diese  Weise  in  ihrer  Längsrichtung  unver- 
schieblich  halten.  Bei  der  sehr  großen  Zahl  von 
Schaltbewegungen,  die  jede  Kontaktbrücke  in 
dem  Fenster  ausführen  muß,  ergibt  sich  ein 
außerordentlich  großer  Abrieb  sowohl  des  meist 
aus  Kunststoff  bestehenden  Materials  der 
Schaltbrücke  im  Bereich  der  Fenster  als  auch  an 
den  Kontaktbrücken  selbst.  Dieser  Abrieb  kommt 
zumindest  teilweise  auf  die  Kontaktstücke,  die 
dadurch  verschmutzt  werden.  Dadurch  wird  die 
Kontaktsicherheit  im  Laufe  der  Betriebszeit  sehr 
beeinträchtigt. 

Aus  der  DE-C-1  071  198  ist  eine  Schaltbrücke 
für  elektrische  Schaltgeräte  bekannt,  bei  der  eine 
in  einem  Fenster  beweglich  angeordnete  Kon- 
taktbrücke  unter  dem  Druck  einer  konvex  zur 
Kontaktbrücke  gebogenen  Blattfeder  steht,  deren 
Enden  konkav  abgebogen  sind.  Diese  Blattfeder 
weist  im  mittleren  Bereich  eine  Raststelle  auf,  die 
mit  einem  Verschlußstück  des  Fensters  form- 
schlüssig  zusammenwirkt.  Die  Kontaktbrücke 
wird  in  Querrichtung  von  den  Seitenwänden  des 
Fensters  gehalten.  Bei  dieser  Konstruktion  geht 
es  darum,  ein  Auswechseln  der  Schaltbrücke  zu 
ermöglichen,  wenn  diese  mit  aufgebogenen 
Lichtbogenleithörnern  versehen  ist.  Zu  diesem 
Zweck  ist  am  oberen  Ende  eines  Stößels  ein  Kopf 
angeordnet.  Das  Fenster  wird  durch  einen  Schlitz 
gebildet,  der,  von  der  oberen  Stirnseite  des 
Kopfes  ausgehend,  eingearbeitet  wird,  so  daß 
zwei  seitliche  Wangen  verbleiben.  In  diese 
Wangen  greift  ein  Verschlußstück  ein,  das  über 
der  eingesetzten  Schaltbrücke  angebracht  ist. 

Das  Verschlußstück  wird  durch  ein  Zylinderstück 
gesichert,  das  am  stirnseitigen  Ende  des  Kopfes 
durch  einen  Bajonettverschluß  befestigt  ist.  Auf 
diese  Weise  kann  die  Brücke  nach  Lösen  des 

5  Zylinderstückes  und  des  Verschlußstückes  nach 
oben  aus  dem  Schlitz  herausgenommen  werden. 
Eine  automatische  Bestückung  der  Kontakt- 
brücken  ist  hierbei  nicht  möglich  bzw.  beab- 
sichtigt. 

10  Des  weiteren  ist  aus  der  DE-C-1  011  962  eine 
Blattfederanordnung  für  die  Fremdfederung  und 
Halterung  einer  frei  beweglichen  Kontaktbrücke 
für  elektrische  Schalter  bekannt.  Hierbei  liegt 
eine  bewegliche  Kontaktbrücke  auf  einem  isolie- 

15  renden  Sockel  und  kann  längs  einer  fest  mit  dem 
Sockel  befestigten  Führungsleiste  auf  und  ab 
bewegt  werden.  Die  Führungsleiste  durchragt 
eine  mittlere  rechteckige  Öffnung  der  Kontakt- 
brücke.  Auf  der  Führungsleiste  sitzt  ferner  eine 

20  oval  bis  nierenähnlich  in  sich  zusammengeboge- 
ne  Blattfeder,  deren  von  der  Kontaktbrücke 
abliegenden  Enden  in  Aussparungen  der  Füh- 
rungsleiste  gehalten  sind. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
25  Schaltbrücke  zu  schaffen,  welche  einmal  eine 

automatische  Fertigung,  d.h.  Bestückung  mit 
Kontaktbrücken  gestattet,  bei  welcher  ferner  der 
Abrieb  praktisch  vermieden  wird  und  welche  eine 
hohe  Kontaktsicherheit  gewährleistet. 

30  Die  gestellte  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß 
dadurch  gelöst,  daß  jede  Kontaktfeder  als  konvex 
zu  der  zugehörigen  Kontaktbrücke  gebogene 
Blattfeder  ausgebildet  ist,  daß  die  Kontaktfeder 
im  mittleren  Bereich  eine  Raststelle  aufweist, 

35  welche  mit  der  benachbarten  Fensterwandung 
formschlüssig  zusammenwirkt,  daß  die  Enden  der 
Kontaktfeder  und  die  Enden  der  Kontaktbrücke 
derart  konkav  abgebogen  sind  und  miteinander 
zusammenwirken,  daß  die  Kontaktbrücke  in 

40  Längsrichtung  von  der  Kontaktfeder  und  in 
Querrichtung  von  den  Seitenwänden  des  Fen- 
sters  gehalten  ist,  und  daß  die  Kontaktfeder  auf 
beiden  Seiten  der  Raststelle  je  einen  zu  den 
Enden  zu  verlaufenden  Längsschlitz  aufweist,  so 

45  daß  zu  beiden  Seiten  des  jeweiligen  Schlitzes 
federnde  Arme  entstehen. 

Es  hat  sich  überraschenderweise  in  der  Praxis 
erwiesen,  daß  durch  diese  vorerläuterte  Aus- 
bildung  der  Schaltbrücke  auch  nach  längerer  Zeit 

50  praktisch  kein  Abrieb  auftritt.  Die  maschinelle 
Fertigung  ist  deshalb  einfach  durchzuführen,  weil 
jede  Kontaktbrücke  zusammen  mit  einer  auf- 
liegenden  Blattfeder  maschinell  gefaßt  werden 
kann.  Unter  leichtem  Zusammendrücken  der 

55  Blattfeder  kann  diese  dann  mit  der  Kontaktbrücke 
in  das  Fenster  leicht  eingeschoben  werden,  ohne 
daß  ein  Verkanten  oder  dgl.  erforderlich  ist. 
Wenn  nun  die  Blattfeder  losgelassen  wird,  greift 
die  Raststelle  der  Kontaktfeder  formschlüssig  an 

60  der  benachbarten  Fensterwandung  an,  so  daß  die 
Kontaktfeder  und  die  Kontaktbrücke  gleichzeitig 
sicher  gehalten  sind.  Die  Kontaktsicherheit  wird 
dadurch  wesentlich  erhöht,  daß  zu  beiden  Seiten 
der  Längsschlitze  federnde  Arme  entstehen  und 

65  die  Kontaktfeder  an  vier  Stellen  auf  die  Kontakt- 
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>rücke  drückt. 
Eine  weitere  Lösung  der  gestellten  Aufgabe 

wird  dadurch  erreicht,  daß  jede  Kontaktbrücke 
jus  einem  federnd  elastischen,  elektrisch  leiten- 
den  Material  in  Form  eines  Rahmens  gebogen  ist, 
>o  daß  eine  zwei  fache  stromleitende  Verbindung 
wischen  den  Kontaktstücken  entsteht  und  der 
lahmen  die  Kontaktdruckfedern  bildet,  und  daß 
ier  Rahmen  auf  beiden  Seiten  des  Fensters  je 
äinen  bis  zu  den  Enden  zu  verlaufenden  Längs- 
schlitz  aufweist,  so  daß  zu  beiden  Seiten  des 
eweiligen  Schlitzes  federnde  Arme  entstehen. 

Auch  bei  dieser  Gestaltungsweise  werden  die 
jben  erläuterten  Vorteile  der  Erfindung,  ins- 
jesondere  der  Vorteil  der  automatischen  Bestüc- 
kung  und  des  geringen  Abriebes  aufrecht  er- 
nalten,  und  es  kommt  noch  ein  wesentlicher 
Vorteil  hinzu,  daß  infolge  der  zweifachen  strom- 
eitenden  Verbindung  und  des  Weg  falls  separa- 
ter  Kontaktfedern  ein  sehr  geringer  Materia- 
aufwand  erreicht  wird.  Ferner  drückt  die  so 
/ereinigte  Kontaktfeder-Brücke  an  vier  Stellen 
auf  je  einen  Kontakt,  wodurch  sich  ebenfalls  die 
Kontaktsicherheit  erhöht. 

Eine  weitere  Lösung  der  der  Erfindung  zu- 
grundeliegenden  Aufgabe  besteht  darin,  daß  die 
Kontaktfeder  C-förmig  gebogen  ist  und  sich  ihre 
Enden  an  je  einem  gefalteten  Teil  der  Kontakt- 
brücke  abstützen,  und  daß  die  Kontaktfeder  auf 
beiden  Seiten  der  Raststelle  je  einen  zu  den 
Enden  zu  verlaufenden  Längsschlitz  aufweist,  so 
daß  zu  beiden  Seiten  des  jeweiligen  Schlitzes 
Federnde  Arme  entstehen. 

Über  die  oben  erläuterten  Vorteile  hinaus 
ergibt  sich  bei  dieser  Gestaltungsweise  der 
weitere  Vorteil  einer  besonders  sicheren 
Halterung  und  Führung  der  Kontaktbrücke  sowie 
wiederum  eine  große  Kontaktsicherheit. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  den  auf  die  jeweiligen  Haupt- 
ansprüche  zurückbezogenen  abhängigen  An- 
sprüchen. 

In  der  Zeichnung  sind  Ausführungsbeispiele 
der  Erfindung  im  Schema  dargestellt,  und  zwar 
zeigen 

Figur  1  einen  Teilvertikalschnitt  durch  eine 
Schaltbrücke  mit  betriebsfertig  einge- 
setzter  Kontaktbrücke  und  Kontaktfeder, 

Figur  2  einen  Horizontalschnitt  zu  Figur  1,  teils 
mit  Draufsicht  auf  die  Kontaktfeder  und 
teils  auf  die  Kontaktbrücke, 

Figur  3  eine  Seitenansicht  zu  Figur  1, 
Figur  4  einen  Teilvertikalschnitt  durch  eine 

Schaltbrücke  entsprechend  Figur  1,  je- 
doch  mit  einer  anders  ausgestalteten 
Kontaktbrücke, 

Figur  5  einen  Horizontalschnitt  entsprechend 
Figur  2, 

Figur  6  eine  Seitenansicht  zu  Figur  5, 
Figur  7  eine  anders  ausgestaltete  Schaltbrücke 

in  der  Schnittdarstellung  gemäß 
Schnittlinie  VII  -  VII  in  Figur  8, 

Figur  8  einen  Schnitt  zu  Figur  7  gemäß 
Schnittlinie  VIII  -  VIII  in  Figur  7, 

Figur  3  wiederum  eine  anaers  ausgestaltete 
Schaltbrücke  und 

Figur  10  einen  Schnitt  hierzu  gemäß  Schnittlinie 
X-Xin  Figur  9. 

5 
Die  Figuren  1  bis  3  zeigen  einen  Teilausschnitt 

aus  einer  Schaltbrücke  1  mit  einem  querver- 
laufenden  Fenster  2.  Die  Schaltbrücke  kann 
beliebig  viele  Fenster  übereinander  und/oder 

W  nebeneinander  aufweisen,  so  daß  sich  je  Fenster 
die  nachfolgend  erläuterte  Konstruktion  ent- 
sprechend  oft  wiederholt.  Gemäß  Fig.  1  sind  zu 
beiden  Seiten  des  Fensters  Ausnehmungen  3  und 
4  vorgesehen,  so  daß  das  eigentliche  Fenster  in 

15  dem  Steg  5  vorgesehen  ist.  Die  verbleibenden  im 
Ränder  der  Schaltbrücke,  die  über  den  Steg  5 
überstehen,  können  als  Verstärkungsrippen  aus- 
gebildet  sein.  An  der  Oberseite  des  Steges  5  ist 
ein  Vorsprung  6  angeformt,  der  zweckmäßiger- 

20  weise  rechteckig  ausgebildet  ist,  wie  Fig.  2 
verdeutlicht.  Dieser  Vorsprung  greift  in  eine 
Öffnung  7  einer  Kontaktfeder  8  ein  und  hält  diese 
in  jeder  Betriebsstellung,  und  zwar  auch  verdreh- 
sicher.  Wie  Fig.  1  verdeutlicht,  ist  die  Kontakt- 

PS  feder  8  als  konvex  zu  der  zugehörigen  darunter 
befindlichen  Kontaktbrücke  11  gebogene  Blatt- 
feder  ausgebildet.  Die  beiderseitigen  Enden  9 
und  10  der  Kontakt-  bzw.  Blattfeder  8  und  die 
Enden  12  und  13  der  Kontaktbrücke  11  sind 

30  gemäß  Fig.  1  etwas  nach  oben  hin,  d.h.  konkav 
abgebogen.  Dabei  liegen  die  Enden  unter  Fe- 
derdruck  so  aufeinander  und  wirken  derart  zu- 
sammen,  daß  die  Kontaktbrücke  11  in  Längs- 
richtung  von  der  Kontaktfeder  8  gehalten  ist.  Wie 

35  Fig.  2  dazu  verdeutlicht,  ist  die  Kontaktbrücke  11 
in  Querrichtung  von  den  Seitenwänden  des 
Fensters  2  gehalten.  Vorteilhafterweise  weist  die 
Kontaktbrücke  11  geradlinige  Längskanten  auf, 
besteht  also  im  wesentlichen  aus  einem  rechtec- 

40  kigen  gut  stromleitenden  Metallstreifen.  Bei 
dieser  Anordnung  und  Halterung  kommt  die 
Kontaktbrücke  praktisch  nicht  in  reibende  Berüh- 
rung  mit  den  Seitenwänden  des  Fensters  2  oder 
den  weiteren  Seitenflächen  der  Schaltbrücke  1, 

45  so  daß  sich  kein  Abrieb  bilden  kann. 
Bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  den  Figuren 

1  bis  3  ist  die  Kontaktbrücke  11  massiv  aus- 
gebildet  und  trägt  auf  der  Unterseite  Kontakt- 
stücke  14  und  15. 

50  Wie  aus  Fig.  2  und  3  ersichtlich  ist,  ist  die 
Kontaktfeder  8  mit  zwei  nach  den  Enden  zu 
verlaufenden  Längsschlitzen  18  versehen,  die 
zweckmäßig  innen  in  eine  Abrundung  19  über- 
gehen.  Zu  beiden  Seiten  des  Schlitzes  18  ent- 

55  stehen  so  federnde  Arme  16  und  17,  wie  aus  Figur 
2  für  den  linken  Teil  der  Kontaktfeder  8  erkennbar 
ist. 

Das  gleiche  gilt  auch  für  das  rechte  Ende  der 
Kontakt-  bzw.  Blattfeder  8,  welches  in  Fig.  2 

60  abgebrochen  und  nicht  gezeichnet  ist.  Durch 
diese  Ausgestaltung  der  Kontaktfeder  wird  die 
Kontaktsicherheit  noch  weiterhin  erhöht,  weil  die 
Kontaktfeder  an  vier  Stellen  auf  die  Kontakt- 
brücke  11  drückt. 

65  Die  Figuren  4  bis  6  veranschaulichen  ein 

3 
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anderes  Ausführungsbeispiel,  auf  welches  auch 
die  obigen  Ausführungen  sinngemäß  zutreffen. 
Die  mit  dem  Ausführungsbeispiel  nach  den 
Figuren  1  bis  3  übereinstimmenden  Teile  sind 
deshalb  nicht  noch  einmal  beschrieben  und  mit 
Bezugszeichen  versehen.  Die  Kontaktbrücke  20 
ist  in  diesem  Falle  etwas  dünner,  material-  und 
gewichtssparender  ausgebildet.  Hier  ist  auch  die 
Kontaktbrücke  20  mit  zwei  nach  den  Enden  zu 
verlaufenden  Längsschlitzen  33  versehen,  so  daß 
zu  beiden  Seiten  dieser  Längsschlitze  insgesamt 
vier,  paarweise  parallel  zueinander  verlaufende 
Arme  21,  22,  23  und  24  gebildet  sind.  Jeder  dieser 
Arme  trägt  ein  Kontaktstück  29,  30,  31  und  32. 
Dies  ist  eine  Maßnahme,  die  zu  einer  weiteren 
Verbesserung  der  Kontaktsicherheit  führt.  Die 
konkav  abgebogenen  Enden  der  Kontaktfeder  34 
arbeiten  wieder  mit  den  ebenfalls  konkav  ab- 
gebogenen  Enden  25,  26,  27  und  28  der  vorbe- 
schriebenen  Arme  21  bis  24  zusammen. 

In  den  oben  erläuterten  Ausführungsbeispielen 
ist  die  Raststelle  der  als  Blattfeder  ausgebildeten 
Kontaktfeder  eine  Öffnung  7,  in  welche  der 
Vorsprung  6  eingreift.  Statt  dessen  kann  man  die 
Raststelle  auch  einfach  als  Querrippe,  also  z.  B. 
senkrecht  zur  Bildebene  der  Fig.  1  verlaufend, 
ausbilden.  Diese  Querrippe  kann  nach  unten 
gewölbt  sein,  so  daß  von  oben  ein  in  die 
Querrippe  eingreifender  Vorsprung  eine  form- 
schlüssige  Verbindung  bzw.  Halterung  herstellt. 
Alternativ  kann  die  Querrippe  auch  nach  oben 
gewölbt  sein.  Diese  kann  dann  in  eine  Kerbe  der 
benachbarten  Fensterwandung  eingreifen  bzw.  in 
dieser  anliegen. 

Die  Figuren  7  und  8  zeigen  ein  weiteres 
bevorzugtes  Ausführungsbeispiel  einer  erfin- 
dungsgemäßen  Schaltbrücke.  Hierbei  besteht  die 
Kontaktbrücke  aus  einem  federnd  elastischen 
bzw.  selbstfedernden  Material,  und  zwar  aus 
einem  elektrisch  gut  leitenden  verhältnismäßig 
dünnen  Metallstreifen.  Die  Kontaktbrücke  ist  in 
Form  eines  Rahmens  35  gebogen,  wie  vor  allem 
Fig.  7  deutlich  macht.  Der  Rahmen  35  besteht 
gemäß  der  Darstellung  in  Fig.  7  aus  einem 
unteren  nicht  unterbrochenen  Teil  36,  auf  dessen 
Unterseite  die  Kontaktstücke  48,  49  bzw.  50,  51 
(Fig.  8)  befestigt  sind.  Mit  abgerundeten  Ecken 
schließen  sich  an  dieses  Rahmenteil  36  nach 
oben  führende  Rahmenteile  37  und  38  an,  die 
wiederum  mit  abgerundeten  Ecken  in  die  oberen 
nach  innen  weisenden  Rahmenteile  39  und  40 
übergehen.  Der  Rahmen  35  ist  somit  im  wesent- 
lichen  rechteckig  ausgebildet,  wobei  jedoch  die 
Rahmenteile  39  und  40  in  Ruhelage  gemäß  der 
ausgezogen  gezeichneten  Stellung  nach  Fig.  7 
etwas  schräg  nach  innen  ansteigen.  Die  Kontakt- 
stücke  48  bis  51  sind,  wie  angedeutet,  auf  der 
Außenseite  des  nicht  unterbrochenen  Teiles  36 
des  Rahmens  angeordnet,  und  zwar  nach  den 
Enden  dieses  Teiles  zu.  Der  Rahmen  kann  aus 
einem  ununterbrochenen  Metallstreifen  beste- 
hen,  beispielsweise  durch  Abtrennen  von  einem 
Rohr  und  durch  anschließendes  Verformen  her- 
gestellt  werden.  Aus  Fertigungsgründen  ist  es 
jedoch  zweckmäßig,  die  Kontaktbrücke  aus  ei- 

nem  ebenflächigen  Metallstreifen  aus  zustanzen 
und  sodann  zu  einem  im  wesentlichen  rechtec- 
kigen  Rahmen  zu  verformen.  In  diesem  Falle  ist 
es  zweckmäßig  die  Enden  41  und  42  des  Metall- 

5  Streifens  im  mittleren  Bereich  des  Fensters  2  der 
Schaltbrücke  1  umzubiegen  und  die  Formgebung 
so  vorzunehmen,  daß  diese  Enden  dicht  anein- 
ander  liegen.  Vorteilhafterweise  sind  die  Enden 
41  und  42  an  den  aneinander  liegenden  Flächen 

10  mit  einer  Silberschicht  versehen,  so  daß  ein  guter 
Stromübergang  gewährleistet  ist.  Dadurch  daß 
die  Kontaktbrücke  als  Rahmen  35  ausgebildet  ist 
eine  zweifache  stromleitende  Verbindung  zwi- 
schen  den  Kontaktstücken  48  und  49  einerseits 

15  und  den  Kontaktstücken  50  und  51  andererseits 
vorhanden.  Das  selbstfedernde  bzw.  federnd 
elastische  Material  ist  so  gewählt,  daß  der 
Rahmen  35  gleichzeitig  die  Kontaktdruckfedern 
bildet. 

20  Bei  dem  dargestellten  Ausführungsbeispiel 
sind  die  Enden  41  und  42  der  Rahmenteile  39  und 
40  nach  innen,  d.h.  in  Fig.  7  nach  unten  im 
wesentlichen  um  90°  umgebogen.  Im  Bereich 
dieser  Enden  und  einem  anschließenden  Teil  der 

25  Rahmenteile  39,  40  ist  je  eine  Aussparung  43,  z.  B. 
in  Rechteckform  vorgesehen.  In  diese  beiden 
Aussparungen  greift  ein  Vorsprung  6  ein,  welcher 
wie  dargestellt  in  das  Fenster  2  hineinragt.  Bei 
der  automatischen  Bestückung  der  Schaltbrücke 

30  1  mit  den  rahmenförmigen  Kontaktbrücken  ist  es 
nur  erforderlich,  den  Rahmen  35  von  einer  Seite 
in  das  Fenster  2  einzuschieben.  Wenn  dies 
beispielsweise  von  der  linken  Seite  nach  Fig.  7 
erfolgt,  so  wird  durch  den  Vorsprung  6  das 

35  Rahmenteil  39  zunächst  federnd  nach  unten 
gedrückt  bis  die  richtige  Stellung  erreicht  ist  und 
der  Vorsprung  6  in  die  Aussparungen  43  eingreift 
und  die  Stellung  des  Rahmens  sichert.  Zu  besse- 
ren  Halterung  können  noch  an  den  Innenkanten 

40  der  Aussparungen  43  nach  unten  umgebogene 
Teile  44  und  45  vorgesehen  sein. 

Alternativ  ist  es  auch  möglich,  die  vorge- 
schriebenen  Enden  der  Rahmenteile  39  und  40 
nach  außen  umzubiegen  und  statt  des  Vor- 

45  Sprunges  6  eine  Aussparung  in  diesem  Teil  der 
Fensterwand  vorzusehen,  so  daß  die  um- 
gebogenen  Enden  in  diese  Aussparung  ein- 
greifen  und  wieder  dicht  aufeinander  liegen. 

Um  die  Kontaktsicherheit  zu  erhöhen,  ist  der 
50  Rahmen  35,  wie  in  Figur  8  ersichtlich,  in  den 

Bereichen  beiderseitig  des  Fensters  2  mit 
Schlitzen  46  und  47  versehen,  und  es  sind 
demgemäß  die  beschriebenen  vier  Kontaktstücke 
48  bis  51  angebracht. 

55  Figur  7  zeigt  ferner,  daß  zu  beiden  Seiten  des 
Fensters  2  leicht  schräg  nach  außen  ansteigende 
Anlageflächen  52  und  53  an  der  Schaltbrücke  1 
angeformt  sind.  In  Betriebsstellung,  die 
strichpunktiert  mit  den  Bezugszeichen  54  verse- 

60  hen  ist,  können  sich  die  Rahmenteile  39  und  40  an 
diesen  Anlageflächen  52  und  53  abstützen.  Die 
Rahmenteile  39  und  40  führen  zwischen  der 
Ruhestellung  und  der  Betriebsstellung  eine  ge- 
wisse  Schwenkbewegung  aus,  wie  ein  Vergleich 

65  der  ausgezogen  gezeichneten  Lage  mit  der 
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äetriebsstellung  zeigt.  Dabei  führen  die  um- 
gebogenen  Enden  41  und  42  eine  gewisse 
A/älzbewegung  zueinander  aus,  so  daß  an  den 
jeschriebenen  aneinanderliegenden  Flächen  ein 
Selbstreinigungseffekt  auftritt  und  stets  ein  guter 
Stromübergang  gewährleistet  ist. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  den  Figuren 
)  und  10  ist  die  Kontaktfeder  67  C-förmig  gebo- 
gen.  Die  nach  innen  weisenden  Enden  68  und  69 
Jer  Kontaktfeder  67  stützen  sich  an  je  einem 
gefalteten  Teil  77  und  79  bzw.  78  der  Kontakt- 
jrücke  75  ab.  Die  Kontaktbrücke  75  trägt  wieder 
äuf  der  Unterseite  Kontaktstücke  71,  72,  73  und 
JA.  Zur  Erhöhung  der  Kontaktsicherheit  weisen 
sowohl  die  Kontaktfeder  67  als  auch  die  Kon- 
:aktbrücke  75  längsverlaufende  Schlitze  70  und  76 
äuf  (Figur  10). 

Es  sei  noch  bemerkt,  daß  besonders  die  oben 
srläuterten  Ausführungsbeispiele  nach  den  Figu- 
•en  7  bis  10  der  Deutlichkeit  halber  sehr  stark 
/ergrößert  gezeichnet  sind,  und  zwar  in  einem 
Maßstab  von  etwa  10:1. 

Patentansprüche 

1.  Schaltbrücke  für  elektrische  Schaltgeräte, 
insbesondere  für  Schütze,  mit  einer  Anzahl  neben- 
und/oder  übereinander  in  Fenstern  (2)  beweglich 
angeordneter  Kontaktbrücken  (11;  20),  welche  an 
ihren  Enden  (12,  13;  25  bis  28)  Kontaktstücke  (14, 
15;  29  bis  32)  tragen  und  welche  unter  Druck  je 
einer  Kontaktfeder  (8;  34)  stehen,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  jede  Kontaktfeder  (8;  34)  als 
konvex  zu  der  zugehörigen  Kontaktbrücke  (1  1  ;  20) 
gebogene  Blattfeder  ausgebildet  ist,  daß  die 
Kontaktfeder  (8;  34)  im  mittleren  Bereich  eine 
Raststelle  (7)  aufweist,  welche  mit  der  benach- 
barten  Fensterwandung  formschlüssig  zusam- 
menwirkt,  daß  die  Enden  (9,  10)  der  Kontaktfeder 
(8;  34)  und  die  Enden  (12,  13;  25  bis  28)  der 
Kontaktbrücke  (11;  20)  derart  konkav  abgebogen 
sind  und  miteinander  zusammenwirken,  daß  die 
Kontaktbrücke  (11;  20)  in  Längsrichtung  von  der 
Kontaktfeder  (8;  34)  und  in  Querrichtung  von  den 
Seitenwänden  des  Fensters  (2)  gehalten  ist,  und 
daß  die  Kontaktfeder  (8;  34)  auf  beiden  Seiten 
der  Raststelle  (7)  je  einen  zu  den  Enden  (9,  10)  zu 
verlaufenden  Längsschlitz  (18)  aufweist,  so  daß 
zu  beiden  Seiten  des  jeweiligen  Schlitzes  (18) 
federnde  Arme  (16,  17)  entstehen. 

2.  Schaltbrücke  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Kontaktbrücke  (20)  mit 
zwei  nach  den  Enden  zu  verlaufenden  Längs- 
schlitzen  (33)  versehen  ist,  und  daß  die  so 
gebildeten  vier,  paarweise  parallel  zueinander 
verlaufenden  Arme  (21  bis  24)  je  ein  Kontaktstück 
(29  bis  32)  tragen. 

3.  Schaltbrücke  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kontaktbrücke 
(11;  20)  geradlinige  Längskanten  aufweist. 

4.  Schaltbrücke  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Raststelle  (7)  als  Öffnung 

ausgebildet  ist,  in  welche  ein  in  aas  r-enster  \zj 
ragender  Vorsprung  (6)  eingreift. 

5.  Schaltbrücke  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Raststelle 

5  (7)  als  Querrippe  ausgebildet  ist,  welche  an 
einem  in  das  Fenster  (2)  ragenden  Vorsprung 
oder  in  einer  querverlaufenden  Kerbe  in  der 
benachbarten  Fensterwandung  anliegt. 

6.  Schaltbrücke  für  elektrische  Schaltgeräte, 
W  insbesondere  für  Schütze,  mit  einer  Anzahl  neben- 

und/oder  übereinander  in  Fenstern  (2)  beweglich 
angeordneter  Kontaktbrücken  (35),  welche  an 
den  Enden  eines  nicht  unterbrochenen  Teils  (36) 
Kontaktstücke  (48  -  51)  tragen  und  welche  unter 

f5  dem  Druck  je  einer  Kontaktfeder  stehen,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jede  Kontaktbrücke  aus 
einem  federnd  elastischen,  elektrisch  leitenden 
Material  in  Form  eines  Rahmens  (35)  gebogen  ist, 
so  daß  eine  zweifache  stromleitende  Verbindung 

20  (36;  39  bis  42)  zwischen  den  Kontaktstücken  (48 
bis  51)  entsteht  und  der  Rahmen  (35)  die  Kon- 
taktdruckfedern  bildet,  und  daß  der  Rahmen  (35) 
auf  beiden  Seiten  des  Fensters  (2)  je  einen  bis  zu 
den  Enden  zu  verlaufenden  Längsschlitz  (46,  47) 

25  aufweist,  so  daß  zu  beiden  Seiten  des  jeweiligen 
Schlitzes  (46,  47)  federnde  Arme  entstehen. 

7.  Schaltbrücke  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Rahmen  (35)  aus  einem 
elektrisch  gut  leitenden  Metallstreifen  gebildet 

30  ist,  dessen  Enden  (41,  42)  im  mittleren  Bereich 
des  Fensters  (2)  umgebogen  sind  und  dicht 
aneinander  liegen. 

8.  Schaltbrücke  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Enden  (41,  42)  an  den 

35  aneinander  liegenden  Flächen  mit  einer  Silber- 
schicht  versehen  sind. 

9.  Schaltbrücke  nach  Anspruch  7  oder  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Enden  (41,  42) 
nach  innen  umgebogen  sind  und  je  eine  Aus- 

40  sparung  (43)  aufweisen,  in  welche  ein  in  das 
Fenster  (2)  hineinragender  Vorsprung  (6)  ein- 
greift. 

10.  Schaltbrücke  nach  Anspruch  7  oder  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Enden  (41,  42) 

45  nach  außen  umgebogen  sind  und  in  eine  Aus- 
sparung  der  benachbarten  Fensterwand  ein- 
greifen. 

11.  Schaltbrücke  nach  einem  der  Ansprüche  7 
bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rahmen 

50  (35)  im  wesentlichen  rechteckig  ausgebildet  ist 
und  die  Kontaktstücke  (48  bis  51)  auf  der  Au- 
ßenseite  des  nicht  unterbrochenen  Teiles  (36)  des 
Rahmens  (35)  angeordnet  sind. 

12.  Schaltbrücke  nach  einem  der  Ansprüche  6 
55  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zu  beiden 

Seiten  des  Fensters  (2)  Anlageflächen  (52,  53)  für 
einen  Teil  (39,  40)  des  Rahmens  (35)  in  Betriebs- 
stellung  (54)  vorgesehen  sind. 

13.  Schaltbrücke  für  elektrische  Schaltgeräte, 
60  insbesondere  für  Schütze,  mit  einer  Anzahl  neben- 

und/oder  übereinander  in  Fenstern  (2)  beweglich 
angeordneter  Kontaktbrücken  (75),  welche  an 
ihren  Enden  Kontaktstücke  (71  bis  74)  tragen  und 
welche  unter  dem  Druck  je  einer  Kontaktfeder 

65  (67)  stehen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
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Kontaktfeder  (67)  C-förmig  gebogen  ist  und  sich 
ihre  Enden  (68,  69)  an  je  einem  gefalteten  Teil  (77, 
78,  79)  der  Kontaktbrücke  (75)  abstützen,  und  daß 
die  Kontaktfeder  (67)  auf  beiden  Seiten  der 
Raststelle  (63,  64)  je  einen  zu  den  Enden  (68,  69) 
der  Kontaktfeder  (67)  zu  verlaufenden  Längs- 
schlitz  (70,  76)  aufweist,  so  daß  zu  beiden  Seiten 
des  jeweiligen  Schlitzes  (70,  76)  federnde  Arme 
entstehen. 

14.  Schaltbrücke  nach  Anspruch  13,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Kontaktbrücke  (75)  auf 
beiden  Seiten  des  Fensters  (2)  zu  den  Enden  zu 
verlaufende  Längsschlitze  (70,  76)  aufweist. 

Claims 

1.  Connecting  bridge  for  electrical  switchgear, 
in  particular  for  contactors,  with  a  number  of 
contact  bridges  (11;  20)  arranged  to  move  in 
Windows  (2)  one  beside  the  other  and/or  one 
above  the  other,  which  at  their  ends  (12,  13;  25  to 
28)  support  contact  members  (14,  15,  29  to  32) 
and  which  are  each  under  the  pressure  of  a 
contact  spring  (8;  34),  characterised  in  that  each 
contact  spring  (8;  34)  is  constructed  as  a  leaf 
spring  bent  in  a  convex  manner  with  respect  to 
the  associated  contact  bridge  (11;  20),  that  in  the 
central  region  the  contact  spring  (8;  34)  com- 
prises  a  locking  point  (7)  which  cooperates 
positively  with  the  adjacent  window  wall,  that  the 
ends  (9,  10)  of  the  contact  spring  (8;  34)  and  the 
ends  (12,  13;  25  to  28)  of  the  contact  bridge  (11, 
20)  are  bent  in  a  concave  manner  and  co-operate 
with  each  other  so  that  the  contact  bridge  (11; 
20)  is  held  in  the  longitudinal  direction  by  the 
contact  spring  (8;  34)  and  in  the  transverse 
direction  by  the  side  walls  of  the  window  (2),  and 
that  on  both  sides  of  the  locking  point  (7),  the 
contact  spring  (8;  34)  respectively  comprises  a 
longitudinal  slot  (18)  extending  towards  the  ends 
(9,  10)  so  that  resilient  arms  (16,  17)  are  formed 
on  both  sides  of  the  respective  slot  (18). 

2.  Connecting  bridge  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  contact  bridge  (20)  is 
provided  with  two  longitudinal  slots  (33)  exten- 
ding  towards  the  ends  and  that  the  four  arms  (21 
to  24)  formed  in  this  way  and  extending  in  pairs 
parallel  to  each  other  each  support  a  contact 
member  (29  to  32). 

3.  Connecting  bridge  according  to  Claim  1  or  2, 
characterized  in  that  the  contact  bridge  (1  1  ;  20) 
comprises  rectilinear  longitudinal  edges. 

4.  Connecting  bridge  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  the  lock- 
ing  point  (7)  is  constructed  as  an  opening,  in 
which  a  projection  (6)  projecting  into  the  window 
(2)  engages. 

5.  Connecting  bridge  according  to  one  of 
Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  locking 
point  (7)  is  constructed  as  a  transverse  rib,  which 
bears  against  a  projection  projecting  into  tile 
window  (2)  or  in  a  transversely  extending  notch  in 
the  adjacent  window  wall. 

6.  Connecting  bridge  for  electrical  switchgear, 
in  particular  for  contactors,  with  a  number  of 
contact  bridges  (35)  arranged  to  move  in  Win- 
dows  (2)  one  beside  the  other  and/or  one  above 

5  the  other,  which  at  the  ends  of  an  uninterrupted 
part  (36)  support  contact  members  (48  -  51)  and 
which  are  each  under  the  pressure  of  a  contact 
spring,  characterised  in  that  each  contact  bridge 
is  bent  from  a  resiliently  elastic,  electrically 

10  conducting  material  in  the  form  of  a  frame  (35), 
so  that  a  double  conducting  connection  (36;  39  to 
42)  is  formed  between  the  contact  members  (40 
to  51)  and  the  frame  (35)  forms  the  contact 
pressure  Springs  and  that  on  both  sides  of  the 

15  window  the  frame  (35)  comprises  a  longitudinal 
slot  (46,  47)  extending  towards  the  ends,  so  that 
resilient  arms  are  formed  on  both  sides  of  the 
respective  slot  (46,  47). 

7.  Connecting  bridge  according  to  Claim  6, 
20  characterised  in  that  the  frame  (35)  is  formed 

from  a  metal  strip  which  is  a  good  electrical 
conductor,  the  ends  (41,  42)  of  which  are  bent 
over  in  the  central  region  of  the  window  (2)  and 
bear  tightly  one  against  the  other. 

25  8.  Connecting  bridge  according  to  Claim  7, 
characterised  in  that  the  ends  (41,  42)  are 
provided  on  the  surfaces  lying  one  against  the 
other  with  a  layer  of  silver. 

9.  Connecting  bridge  according  to  Claim  7  or  8, 
30  characterised  in  that  the  ends  (41,  42)  are  bent 

inwards  and  each  comprise  a  recess  (43),  into 
which  a  projection  projecting  into  the  window  (2) 
engages. 

10.  Connecting  bridge  according  to  Claim  7  or 
35  6,  characterised  in  that  the  ends  (41,  42)  are  bent 

outwards  and  engage  in  a  recess  in  the  adjacent 
window  wall. 

11.  Connecting  bridge  according  to  one  of 
Claims  7  to  10,  characterised  in  that  the  frame 

40  (35)  is  constructed  to  be  substantially  rectangular 
and  the  contact  members  (48  to  51)  are  located 
on  the  outer  side  of  the  uninterrupted  part  (36)  of 
the  frame  (35). 

12.  Connecting  bridge  according  to  one  of 
45  Claims  6  to  11,  characterised  in  that  provided  on 

both  sides  of  the  window  (2)  are  contact  surfaces 
(52,  53)  for  a  part  (39,  40)  of  the  frame  (35)  in  the 
operating  position  (54). 

13.  Connecting  bridge  for  electrical  switchgear, 
50  in  particular  for  contactors,  with  a  number  of 

contact  bridges  (75)  arranged  to  move  in  Win- 
dows  (2)  one  beside  the  other  and/or  one  above 
the  other,  which  at  their  ends  support  contact 
members  (71  to  74)  and  which  are  each  under  the 

55  pressure  of  a  contact  spring  (67)  characterised  in 
that  the  contact  spring  (67)  is  bent  in  the  shape  of 
a  C  and  its  ends  (68,  69)  are  each  supported  on  a 
folded  part  (77,  78,  79)  of  the  contact  bridge  (75) 
and  that  on  both  sides  of  the  locking  point  (63, 

60  64),  the  contact  spring  (67)  respectively  com- 
prises  a  longitudinal  slot  (70,  76)  extending 
towards  the  ends  (68,  69)  of  the  contact  spring 
(67),  so  that  resilient  arms  are  formed  on  both 
sides  of  the  respective  slot  (70,  76). 

65  14.  Connecting  bridge  according  to  Claim  13, 
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iharacterised  in  that  on  both  sides  of  the  window 
2)  the  contact  bridge  (75)  comprises  longitudinal 
;lots  (70,  76)  extending  towards  the  ends. 

Revendications 

1.  Pont  de  commutation  pour  appareils  elec- 
xiques  de  commutation,  en  particulier  pour  des 
;ontacteurs,  comprenant  un  certain  nombre  de 
3onts  de  contact  (11;  20)  disposes  de  facon 
nobile  les  uns  ä  cöte  et/ou  au-dessus  des  autres 
Jans  des  fenetres  (2),  portant  ä  leurs  extremites 
12,  13;  25  ä  28)  des  pieces  de  contact  (14,  15;  29 
3  32)  et  supportant  chacun  la  pression  d'un 
•essort  (8;  34)  de  contact,  caracterise  en  ce  que 
;haque  ressort  (8;  34)  est  constitue  par  une  lame 
ie  ressort,  cintree  avec  une  forme  convexe  par 
•apport  au  pont  de  contact  correspondant  (1  1  ;  20) 
an  ce  que  le  ressort  (8;  34)  de  contact  presente, 
jans  sa  region  mediane,  un  moyen  d'enclique- 
tage  (7)  qui  coopere,  par  conjugaison  de  formes 
avec  la  paroi  de  fenetre  voisine;  en  ce  que  les 
äxtremites  (9,  10)  du  ressort  (8;  34)  de  contact  et 
es  extremites  (12,  13;  25  ä  28)  du  pont  de  contact 
[11;  20)  sont  courbees  avec  une  forme  concave  et 
cooperent  ensemble  de  teile  facon  que  le  pont  de 
contact  (11;  20)  est  maintenu,  dans  la  direction 
longitudinale,  par  le  ressort  de  contact  (8;  34)  et, 
dans  le  sens  transversal,  par  les  parois  laterales 
de  la  fenetre  (2);  et  en  ce  que  le  ressort  de 
contact  (8;  34)  presente  chaque  fois,  de  part  et 
d'autre,  du  moyen  d'encliquetage  (7),  une  fente 
longitudinale  (18)  allant  jusqu'aux  extremites  (9, 
10),  de  sorte  que  des  bras  flexibles  (16,  17)  sont 
formes  de  part  et  d'autre  de  chaque  fente  (18). 

2.  Pont  de  commutation  selon  la  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  le  pont  de  contact  (20) 
presente  deux  fentes  longitudinales  (33)  dirigees 
vers  les  extremites,  et  en  ce  que  chacun  des 
quatre  bras  (21  ä  24)  ainsi  formes,  paralleles  entre 
eux  par  paires,  porte  une  piece  de  contact  (29  ä 
32). 

3.  Pont  de  commutation  selon  la  revendication 
1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  le  pont  de  contact 
(11;  20)  presente  des  bords  longitudinaux  recti- 
lignes. 

4.  Pont  de  commutation  selon  l'une  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 
moyen  d'encliquetage  est  constitue  d'une  Ouver- 
türe  dans  laquelle  s'insere  une  saillie  (6)  avancant 
dans  la  fenetre  (2). 

5.  Pont  de  commutation  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  le  moyen 
d'encliquetage  (7)  est  constitue  d'une  nervure 
transversale  qui  s'applique  contre  une  saillie 
avangant  par  la  fenetre  (2)  ou  dans  une  entaille, 
dirigee  transversalement,  dans  la  paroi  voisine  de 
la  fenetre. 

6.  Pont  de  commutation  pour  appareils  elec- 
triques  de  commutation,  en  particulier  pour  des 
contacteurs,  comprenant  un  certain  nombre  de 
ponts  de  contact  (35)  disposes  avec  mobilite  les 
uns  ä  cöte  et/ou  au-dessus  des  autres  dans  des 

fenetres  (2),  lesquels  portent,  aux  extremites 
d'une  partie  (36)  ininterrompue,  des  pieces  de 
contact  (48  ä  51)  et  supportent  chacun  la  pression 
d'un  ressort  de  contact,  caracterise  en  ce  que 

5  chaque  pont  de  contact  en  materiau  elastique- 
ment  flexible,  et  conducteur  electrique  est  cour- 
be  en  formant  un  cadre  (35),  de  sorte  qu'une 
jonction  double  (36;  39  ä  42)  conduisant  le 
courant  est  etablie  entre  les  pieces  de  contact  (48 

10  ä  51)  et  que  le  cadre  (35)  forme  les  ressorts  de 
pression  de  contact,  et  en  ce  que  le  cadre  (35) 
presente  chaque  fois,  de  part  et  d'autre  de  la 
fenetre  (2),  une  fente  longitudinale  (46,  47)  allant 
jusqu'aux  extremites,  de  sorte  que  des  bras 

15  flexibles  sont  formes  de  part  et  d'autre  de 
chaque  fente  (46,  47). 

7.  Pont  de  commutation  selon  la  revendication 
6,  caracterise  en  ce  que  le  cadre  (35)  est  forme 
par  une  bände  de  metal  bon  conducteur  elec- 

20  trique,  dont  les  extremites  (41,  42)  sont  recour- 
bees  dans  la  region  mediane  de  la  fenetre  (2)  et 
s'appliquent  etroitement  l'une  contre  l'autre. 

8.  Pont  de  commutation  selon  la  revendication 
7,  caracterise  en  ce  que  les  extremites  (41,  42) 

25  sont  revetues  d'une  couche  d'argent  sur  les 
surfaces  appliquees  l'une  contre  l'autre. 

9.  Pont  de  commutation  selon  la  revendication 
7  ou  8,  caracterise  en  ce  que  les  extremites  (41, 
42)  sont  recourbees  vers  l'interieur  et  presentent 

30  chacune  un  evidement  (43)  dans  lequel  s'insere 
une  saillie  (6)  entrant  dans  la  fenetre  (2). 

10.  Pont  de  commutation  selon  la  revendication 
7  ou  8,  caracterise  en  ce  que  les  extremites  (41, 
42)  sont  recourbees  vers  l'exterieur  et  s'inserent 

35  dans  un  evidement  de  la  paroi  voisine  de  la 
fenetre. 

11.  Pont  de  commutation  selon  l'une  des 
revendications  7  ä  10,  caracterise  en  ce  que  le 
cadre  (35)  est  sensiblement  rectangulaire  et  que 

40  les  pieces  de  contact  (48  ä  51)  sont  disposees  sur 
le  cöte  exterieur  de  la  partie  ininterrompue  (36) 
du  cadre  (35). 

12.  Pont  de  commutation  selon  l'une  des 
revendications  6  ä  11,  caracterise  en  ce  qu'il  est 

45  prevu,  de  part  et  d'autre  de  la  fenetre  (2),  des 
surfaces  d'appui  (52,  53)  pour  une  partie  (39,  40) 
du  cadre  (35)  en  position  de  service  (54). 

13.  Pont  de  commutation  pour  appareils  elec- 
triques  de  commutation,  en  particulier  pour  des 

50  contacteurs,  comprenant  un  certain  nombre  de 
ponts  de  contact  (75)  disposes  dans  des  fenetres 
(2)  de  fapon  mobile  les  uns  ä  cöte  et/ou  au- 
dessus  des  autres  portant  ä  leurs  extremites  des 
pieces  de  contact  (71  ä  74)  et  supportant  chacun 

55  la  pression  d'un  ressort  de  contact  (67),  caracte- 
rise  en  ce  que  le  ressort  de  contact  (67)  est 
courbe  en  forme  de  C  et  que  ses  extremites 
s'appuient  chacune  contre  une  partie  pliee  (77, 
78,  79)  du  pont  de  contact  (75)  et  en  ce  que  le 

60  ressort  de  contact  comporte,  chaque  fois,  de  part 
et  d'autre  d'un  moyen  d'encliquetage  (63,  64), 
une  fente  longitudinale  (70,  76)  allant  jusqu'aux 
extremites  (68,  69)  du  ressort  de  contact  (67),  de 
sorte  que  des  bras  flexibles  sont  formes  de  part 

65  et  d'autre  de  chaque  fente  (70,  76). 

7 
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14.  Pont  de  commutation  selon  la  revendication 
13,  caracterise  en  ce  que  le  pont  de  contact  (75) 
comporte,  de  part  et  d'autre  de  la  fenetre  (2),  des 
fentes  longitudinales  (70,  76)  allant  jusqu'aux 
extremites.  5 
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