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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Flachkontaktsteckhülse  mit  zwei  am  Hülsenkörper  angeordneten  und  mit  Teil- 
längen  federnd  elastisch  aneinander  anliegenden  Kontakt  lappen  sowie  einem  den  Hülsenkörper  umfassenden 

5  Überfederkörper,  der  mit  je  zwei  am  Überfederkörper  im  Abstand  nebeneinander  ausgebildeten  streifenför- 
migen  Anschnitten  pressend  an  die  Außenseiten  der  Kontaktlappen  anliegt  und  mit  Mitteln  zur  Fixierung  der 
Flachkontaktsteckhülse  im  Steckhülsengehäuse  versehen  ist. 

Bei  einem  derartigen  Doppelflachfederkontakt  (EP-A-0  189  821)  sind  an  einem  hülsenförmigen  Feder- 
grundteil  paarweise  Kontaktlappen  angeordnet,  die  mit  Teillängen  elastisch  aneinander  anliegen  und  an  den 

10  freien  Enden  schräg  nach  außen  abgebogen  sind.  Auf  dem  Federgrundteil  ist  fernerhin  ein  Überfederkörper 
mit  streifenförmigen  Anschnitten  angeordnet,  dessen  Anschnitte  pressend  außen  an  die  Kontaktlappen  anlie- 
gen.  Das  Einführen  des  Doppelflachfederkontakts  in  Öffnungen  von  Steckhülsengehäusen  bereitet  durch  Ver- 
haken  der  abgebogenen  freien  Enden  von  Kontaktlappen  und  Anschnitten  an  Steckhülsengehäuseflächen 
vielfach  Schwierigkeiten,  wodurch  insbesondere  maschinelle  Einführungen  ungünstig  beeinflußt  werden. 

15  Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  Maßnahmen  zum  behinderungsfreien  Einführen  von  Flachkontaktsteckhül- 
sen  in  Steckhülsengehäusen  zu  schaffen  und  automatische  Montagen  von  Flachkontaktsteckhülsen  störungs- 
frei  zu  machen. 

Der  Erfindung  gemäß  ist  diese  Aufgabe  dadurch  gelöst,  daß  beidseitig  am  Überfederkörper  zwischen  den 
Anschnitten  je  ein  parallel  zu  diesen  sich  erstreckender  Streifenteil  angeordnet  ist,  die  mit  einer  dem  Überfe- 

20  derkörper  abgewandten  Teillänge  über  die  freien  Enden  der  Kontaktlappen  zueinander  und  innen  zurückge- 
bogen  sind.  Auf  diese  Weise  sind  zu  beiden  Flachseiten  der  Flachkontaktsteckhülse  außen  zwischen  dem  Hül- 
senkörper  und  den  Kontaktlappenenden  ununterbrochene  Führungsflächen  gebildet,  die  die  Flachkontakt- 
steckhülse  gleitend  an  Gehäuseflächen  vorbeiführen  und  Verhakungen  ausschließen.  Gemäß  bevorzugter 
Ausführung  sind  der  Überfederkörper,  die  Anschnitte  u  nd  die  Streifenteile  einstückig  aus  einem  ebenen  Blech- 

25  teil  geschnitten. 
In  Ausgestaltung  der  Flachkontaktsteckhülse  ist  vorgesehen,  den  Überfederkörper  und  den  Hülsenkörper 

durch  Ein-  und/oder  Zurückbiegen  von  am  Überfederkörper  angeordneten  Haltelappen  über  Randflächen  von 
im  Hülsenkörper  ausgebildeten  Ausnehmungen  miteinander  fest  zu  verbinden.  Durch  die  Biegevorgänge  des 
Überfederkörpers  wird  dieser  am  Hülsenkörper  verstemmt.  Darüberhinaus  besteht  die  Möglichkeit,  den  Über- 

30  federkörper  in  beliebig  anderer  Weise,  insbesondere  durch  Verschweißen,  z.B.  mittels  Laser,  mit  dem  Hülsen- 
körper  fest  zu  verbinden.  Außerdem  ist  noch  vorgesehen,  daß  die  Überfeder  im  Überfederkörper  achsgleich 
zu  den  Ausnehmungen  des  Hülsenkörpers  eine  in  Form  und  Größe  gleich  ausgebildete  Ausnehmung  für  den 
Durchgriff  einer  steckhülsengehäusefesten  Verriegelungszunge  aufweist. 

Die  Erfindung  ist  anhand  eines  Ausführungsbeispiels  in  der  Zeichnung  verdeutlicht.  Hierin  bedeuten: 
35  Fig.  1  eine  Flachkontaktsteckhülse  mit  Steckhülsengehäuse  im  Schnitt, 

Fig.  2  eine  Flachkontaktsteckhülse  in  Vorderansicht, 
Fig.  3  eine  Flachkontaktsteckhülse  in  Rückansicht  und  mit  einem  Transportstreifen, 
Fig.  4  eine  Flachkontaktsteckhülse  in  Seitenansicht, 
Fig.  5  eine  Überfeder  in  Vorderansicht, 

40  Fig.  6  eine  Überfeder  in  Rückansicht, 
Fig.  7  eine  Überfeder  im  Schnitt, 
Fig.  8  eine  Überfeder  als  ebener  Anschnitt  mit  einem  Transportstreifen  und 
Fig.  9  einen  Schnitt  nach  der  Linie  IX-IX  der  Fig.  3. 

In  den  Fig.  ist  mit  1  ein  Steckhülsengehäuse  für  die  Aufnahme  von  Flachkontaktsteckhülsen  2  bezeichnet. 
45  Die  Flachkontaktsteckhülsen  2  sind  in  Öffnungen  3  des  Steckhülsengehäuses  1  von  einem  Ende  her  einge- 

schoben  und  in  den  Öffnungen  3  vermittels  eines  abbiegbaren  Verriegelungselements  4  fixiert.  Als  Verriege- 
lungselement  4  dient  beim  Ausführungsbeispiel  eine  gehäusefeste  federnde  Zunge.  Die  Zunge  4  greift  unter 
Vorspannung  in  eine  Ausnehmung  5  des  Hülsenkörpers  6  ein  und  ist  in  der  Eingriffsstellung  durch  einen  in 
das  Steckhülsengehäuse  1  eingeschobenen  Schieber  7  fixiert.  Der  Schieber  7  ist  durch  eine  Raste  8  im  Steck- 

st)  hülsengehäuse  1  festgelegt. 
Die  Flachkontaktsteckhülsen  2  weisen,  wie  die  Fig.  1  bis  4  erkennen  lassen,  einen  Hülsenkörper  6  auf, 

an  dem  sich  zum  einen  Ende  hin  Crimpansätze  9  und  10  für  die  Festlegung  elektrischer  Leiter  bzw.  der  Iso- 
lation  anschließen.  Der  Hülsenkörper  6  trägt,  wie  weiter  erkennbar,  Kontaktlappen  11,  deren  freie  Enden  11' 
zur  Bildung  von  Einsteckschrägen  für  Kontaktmesser  (nicht  gezeigt)  nach  außen  zurückgebogen  sind.  Der  Hül- 

55  senkörper6  nimmt  eine  Überfeder  12  auf,  die  durch  einen  Überfederkörper  12'  mit  anschließenden  Anschnit- 
ten  13  gebildet  ist.  Die  Anschnitte  13  sind  zueinander  mit  Vorspannung  ausgerichtet  und  zur  Unterstützung 
die  Kontaktkraft  außen  an  den  Kontaktlappen  11  angelegt.  Am  Überfederkörper  12'  ist  weiter  zwischen  den 
Anschnitten  13  beider  Seiten  ein  Streifenteil  14  vorgesehen,  der  sich  im  wesentlichen  parallel  zu  den  Anschnit- 
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ten  13  erstreckt  und  mit  dem  freien  Ende  14'  das  zugehörige  Kontaktlappenende  übergreift  und  nach  innen 
zurückgebogen  ist.  Zweckmäßig  sind  die  Enden  der  Streifenteile  14  mit  Verbreiterungen  14"  versehen. 

Die  Überfeder  12  ist  durch  Verstemmen  des  Überfederkörpers  12'  am  Hülsenkörper  festgelegt  und  fürden 
Durchgriff  der  Federzungen  4  auf  einander  gegenüberliegenden  Seiten  mit  Ausnehmungen  15  versehen,  die 

5  sich  achsgleich  zu  den  Ausnehmungen  5  des  Hülsenkörpers  6  erstrecken. 
Die  Streifenteile  14  bilden,  wie  dies  die  Fig.  1  verdeutlicht,  ebene  Einführungsflächen  zwischen  den  freien 

Enden  der  Kontaktlappen  11  und  dem  Hülsenkörper  6  zum  sicheren  und  behinderungsfreien  Einbringen  der 
Flachkontaktsteckhülse  in  Öffnungen  3  eines  Steckhülsengehäuses  1  .  Es  entspricht  der  Erfindung,  daß  auch 
mehrere  Streifenteile  14  an  einem  Überfederkörper  12'  angeordnet  sein  können.  So  ist  möglich,  beidseitig  ei- 

10  nes  einzigen  Anschnitts  13  je  einen  Streifenteil  14  auszubilden.  Zum  Verstemmen  der  Überfeder  12  am  Hül- 
senkörper  6  weist,  wie  die  Fig.  5  und  6  verdeutlichen,  die  Überfeder  12  im  Bereich  einer  Ausnehmung  15  Lap- 
pen  16  auf,  die  nach  Aufbringen  der  Überfeder  12  auf  den  Hülsenkörper  6  durch  Einbiegen  in  die  Ausnehmung 
5  des  Hülsenkörpers  6  die  Überfeder  12  am  Hülsenkörper  6  festlegen  (Fig.  9). 

Zur  Herstellung  der  Überfeder  wird  vorgeschlagen,  den  Überfederkörper  12',  die  Anschnitte  13  und  Strei- 
15  fenteile  14  gemeinsam  mit  einem  Transportstreifen  17  aus  einem  ebenen  Blechformteil  zu  schneiden,  wobei 

die  Überfederkörper  12'  durch  eine  Anbindung  18  mit  dem  Transportstreifen  17  in  Verbindung  bleibt.  Der  Trans- 
portstreifen  17  ist  mit  Lochungen  19  versehen,  deren  Abstand  voneinander  durch  die  Abmessungen  der  Über- 
feder  12  bestimmt  sind. 

Zum  Aufbringen  der  Überfeder  12  auf  dem  Hülsenkörper  6  wird  die  Überfeder  12  vom  Transportstreifen 
20  17  im  Bereich  der  Anbindung  18  (Fig.  3)  abgetrennt,  auf  den  Hülsenkörper  aufgeschoben  und  durch  das  Ein- 

biegen  der  Lappen  16  fixiert. 

Patentansprüche 
25 

1.  Flachkontaktsteckhülse  (2)  mit  zwei  an  einem  Hülsenkörper  (6)  angeordneten  und  mit  Teillängen  federnd 
elastisch  aneinander  anliegenden  Kontaktlappen  (11)  sowie  einem  den  Hülsenkörper  (6)  umfassenden 
Überfederkörper  (12'),  der  mit  je  zwei  am  Überfederkörper  (6)  im  Abstand  nebeneinander  ausgebildeten 
streifenförmigen  Anschnitten  (13)  pressend  an  die  Außenseiten  der  Kontaktlappen  (11)  anliegt  und  mit 

30  Mitteln  zur  Fixierung  der  Flachkontaktsteckhülse  (2)  im  Steckhülsengehäuse  (1)  versehen  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  beidseitig  am  Überfederkörper  (12')  zwischen  den  Anschnitten  (13)  je  ein  parallel 
zu  diesen  sich  erstreckender  Streifenteil  (14)  angeordnet  ist,  die  mit  einer  dem  Überfederkörper  (12')  ab- 
gewandten  Teillänge  über  die  freien  Enden  (11')  der  Kontaktlappen  (11)  zueinander  und  innen  zurückge- 
bogen  sind. 

35 
2.  Flachkontaktsteckhülse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Überfederkörper  (12'),  die 

Anschnitte  (13)  und  die  Streifenteile  (14)  einstückig  aus  einem  ebenen  Blechteil  geschnitten  sind. 

3.  Flachkontaktsteckhülse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Überfederkörper  (12')  und 
40  der  Hülsenkörper  (6)  durch  Ein-  und/oder  Zurückbiegen  von  am  Überfederkörper  (12')  angeordneten  Hal- 

telappen  (16)  über  Randstreifen  von  im  Hülsenkörper  (6)  ausgebildeten  Ausnehmungen  (5)  miteinander 
fest  verbunden  sind. 

4.  Flachkontaktsteckhülse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Überfederkörper  (12')  und 
45  der  Hülsenkörper  (6)  durch  Verschweißen  miteinander  fest  verbunden  sind. 

5.  Flachkontaktsteckhülse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Überfeder  (12)  im  Überfe- 
derkörper  achsgleich  zu  den  Ausnehmungen  (5)  des  Hülsenkörpers  (6)  eine  in  Form  und  Größe  gleich 
ausgebildete  Ausnehmung  (1  5)  für  den  Durchgriff  einer  steckhülsengehäusefesten  Verriegelungszunge 

so  (4)  aufweist. 

Claims 

55  1.  Fiat  push-on  contact  socket  (2)  having  two  contact  lugs  (11),  which  are  arranged  on  a  socket  body  (6) 
and  sublengths  of  which  bear  resiliently  elastically  against  one  another,  as  well  as  having  a  covering  spring 
body  (12'),  which  surrounds  the  socket  body  (6),  bears  with  in  each  case  two  strip-shaped  sections  (13), 
which  are  formed  next  to  one  another  on  the  covering  spring  body  (6)  with  a  spacing,  in  a  manner  pressing 
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against  the  outer  sides  of  the  contact  lugs  (11)  and  is  provided  with  means  forfixing  the  flat  push-on  con- 
tact  socket  (2)  in  the  push-on  socket  housing  (1),  characterized  in  that  a  strip  part  (14),  which  extends 
parallel  to  the  sections  (13),  is  arranged  in  each  case  on  both  sides  of  the  covering  spring  body  (12')  be- 
tween  the  said  sections,  which  strip  parts  are  bent  back  inwardly  and  relative  to  one  another  over  the 

5  free  ends  (11')  of  the  contact  lugs  (11)  by  a  sublength  which  faces  away  from  the  covering  spring  body 
(12'). 

2.  Fiat  push-on  contact  socket  according  to  Claim  1,  characterized  in  that  the  covering  spring  body  (12'), 
the  sections  (13)  and  the  strip  parts  (14)  are  cut  in  one  piece  from  a  planar  sheet-metal  part. 

10 
3.  Fiat  push-on  contact  socket  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  covering  spring  body  (12')  and 

the  socket  body  (6)  are  permanently  connected  to  one  another  by  bending  in  and/or  bending  back  retaining 
lugs  (16),  which  are  arranged  on  the  covering  spring  body  (12'),  over  edge  Strips  of  recesses  (5)  which 
are  formed  in  the  socket  body  (6). 

15 
4.  Fiat  push-on  contact  socket  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  covering  spring  body  (12')  and 

the  socket  body  (6)  are  permanently  connected  to  one  another  by  welding. 

5.  Fiat  push-on  contact  socket  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  covering  spring  (1  2)  in  the  cov- 
20  ering  spring  body  has,  coaxially  with  the  recesses  (5)  in  the  socket  body  (6),  a  recess  (1  5)  which  is  formed 

identically  in  terms  of  shape  and  size  and  is  intended  forthe  penetration  of  a  locking  tongue  (4)  which  is 
f  ixed  to  the  push-on  socket  housing. 

25  Revendications 

1.  Alveole  de  connexion  (2)  pour  contacts  plats,  comportant  deux  pattes  de  contact  (11)  agencees  sur  le 
corps  d'alveole  (6)  et  s'appuyant  de  maniere  elastique  l'une  contre  l'autre  sur  des  longueurs  partielles, 
ainsi  qu'un  corps  de  ressort  de  coiffe  (12'),  qui  enserre  le  corps  d'alveole  (6),  s'appuie  sous  pression  sur 

30  chacun  des  deux  cötes  exterieurs  des  pattes  de  contact  (11),  pardeux  languettes  decoupees  (13)  en  for- 
me  de  lamelle  realisees  ä  distance  l'une  ä  cöte  de  l'autre  sur  le  corps  de  ressort  de  coiffe  (12'),  et  qui  est 
pourvu  de  moyens  destines  ä  fixer  l'alveole  de  connexion  (2)  pour  contacts  plats  dans  le  boitier  d'alveole 
de  connexion  (1),  caracterisee  en  ce  que  des  deux  cötes  sur  le  corps  de  ressort  de  coiffe  (12'),  entre  les 
languettes  decoupees  (1  3),  est  agencee  une  lamelle  (14)  s'etendant  parallelement  aux  languettes  decou- 

35  pees,  ces  lamelles  (14),  sur  une  longueur  partielle  eloignee  du  corps  de  ressort  de  coiffe  (12'),  etant  re- 
courbees  l'une  vers  l'autre  et  vers  l'interieuren  passant  par-dessus  les  extremites  libres  (11')  des  pattes 
de  contact  (11). 

2.  Alveole  de  connexion  pour  contacts  plats  selon  la  revendication  1,  caracterisee  en  ce  que  le  corps  de 
40  ressort  de  coiffe  (12'),  les  languettes  decoupees  (13)  et  les  lamelles  (14)  sont  decoupes  d'un  seul  tenant 

dans  une  piece  de  töle  plane. 

3.  Alveole  de  connexion  pour  contacts  plats  selon  la  revendication  1,  caracterisee  en  ce  que  le  corps  de 
ressort  de  coiffe  (12')  et  le  corps  d'alveole  (6)  sont  relies  de  maniere  fixe  Tun  ä  l'autre,  en  repliant  vers 

45  l'interieur  et/ou  en  retour  des  pattes  de  maintien  (16)  agencees  sur  le  corps  de  ressort  de  coiffe  (12'), 
par-dessus  des  zones  de  bordure  d'evidements  (5)  realises  dans  le  corps  d'alveole  (6). 

4.  Alveole  de  connexion  pour  contacts  plats  selon  la  revendication  1,  caracterisee  en  ce  que  le  corps  de 
ressort  de  coiffe  (12')  et  le  corps  d'alveole  (6)  sont  relies  de  maniere  fixe  Tun  ä  l'autre,  par  soudage. 

50 
5.  Alveole  de  connexion  pour  contacts  plats  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  le  ressort  de 

coiffe  (12)  presente  dans  le  corps  de  ressort  de  coiffe,  sur  le  meme  axe  que  les  evidements  (5)  du  corps 
d'alveole  (6),  un  evidement  (1  5)  de  conf  iguration  identique  quant  ä  la  grandeur  et  ä  la  forme,  pour  le  pas- 
sage  d'une  languette  de  verrouillage  (4)  faisant  partie  du  boitier  d'alveole  de  connexion. 

4 
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