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Die  Erfindung  betrifft  ein  elektro-dynamisch 
öffnendes  Kontaktsystem  mit  einem  festste- 
henden  Kontaktteil  und  einem  um  eine  Drehachse 
drehbar  angeordneten  Kontaktteil  sowie  mit  einer 
vorgespannten  Federanordnung,  die  an  ihrem 
einen  Ende  ortsfest  gehalten  ist  und  an  ihrem 
anderen  Ende  derart  an  dem  drehbaren  Kontakt- 
teil  angreift,  daß  die  Federanordnung  bei  ge- 
schlossenem  Kontakt  einen  Kontaktdruck  bewirkt 
und  bei  geöffnetem  Kontakt  ein  diesen  geöffnet 
haltendes  Drehmoment  erzeugt. 

Ein  derartiges,  aus  der  DE-C-1  079176  bekann- 
tes  elektrodynamisch  öffnendes  Kontaktsystem 
weist  eine  Federanordnung  mit  zwei  parallel  an- 
geordneten  vorgespannten  Zugfedern  auf.  Diese 
sind  an  ihrem  jeweils  einen  Ende  ortsfest  gehalten 
und  an  ihrem  jeweils  anderen  Ende  an  einem  das 
drehbare  Kontaktteil  quer  durchdringenden 
Bolzen  eingehängt.  Bei  geschlossenem  Kontakt 
erzeugen  die  beiden  Zugfedern  über  das  drehbare 
Kontaktteil  eine  Kontaktkraft.  Sobald  ein  Über- 
strom  durch  das  geschlossene  Kontaktsystem 
fließt,  wird  das  drehbare  Kontaktteil  durch  elek- 
tro-dynamische  Krafteinwirkung  entgegen  der 
von  der  Federanordnung  aufgebrachten  Kontakt- 
kraft  von  dem  feststehenden  Kontaktteil  wegge- 
schleudert.  Bei  einem  vorgegebenen  Öffnungs- 
winkel  zwischen  dem  feststehenden  und  dem 
drehbaren  Kontaktteil  dreht  sich  die  Richtung  des 
von  der  Federanordnung  auf  das  drehbare  Kon- 
taktteil  ausgeübten  Drehmoments  um,  so  daß  die 
Federanordnung  nunmehr  die  weitere  Öffnung 
des  Kontaktes  beschleunigt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
elektro-dynamisch  öffnendes  Kontaktsystem  an- 
zugeben,  das  in  geschlossenem  Zustand  eine 
verhältnismäßig  hohe  Kontaktkraft  aufweist  und 
beim  Auftreten  eines  Überstromes  besonders 
schnell  und  sicher  öffnet. 

Die  erfindungsgemäße  Lösung  dieser  Aufgabe 
besteht  darin,  daß  bei  dem  eingangs  erwähnten 
Kontaktsystem  das  drehbare  Kontaktteil  eine 
quer  zu  seiner  Drehachse  verlaufende  Führung 
aufweist,  daß  die  Federanordnung  so  ausgerichtet 
ist,  daß  bei  geschlossenem  Kontakt  ihre 
Wirkungslinie  etwa  im  rechten  Winkel  zu  der 
Führung  verläuft  und  daß  das  andere  Ende  der 
Federanordnung  entlang  dieser  Führung  ver- 
schiebbar  gelagert  ist. 

Ein  wesentlicher  Vorteil  des  erfindungsge- 
mäßen  Kontaktsystems  besteht  darin,  daß  bei 
geschlossenem  Kontakt  wegen  der  ungefähr 
senkrechten  Einwirkung  der  Federkraft  auf  die 
Führung  des  beweglichen  Kontaktteiles  die  zur 
Erzeugung  des  Kontraktdruckes  wirksame  Kraft- 
komponente  der  Federanordnung  und  damit  die 
Kontaktkraft  besonders  groß  ist.  Ein  weiterer 
Vorteil  des  erfindungsgemäßen  Kontaktsystems 
ergibt  sich  aus  der  verschiebbaren  Anordnung 
des  Angriffspunktes  der  Federanordnung  an  dem 
drehbaren  Kontaktteil,  weil  dadurch  die  Federa- 
nordnung  im  Überstromfall  schon  nach  geringer 

Öffnung  des  Kontaktes  durch  elektro-dynamische 
Kräfte  die  weitere  Öffnung  des  Kontaktes  be- 
schleunigt.  Sobald  nämlich  ein  Überstrom  durch 
den  geschlossenen  Kontakt  fließt  und  infolge 
elektro-dynamischer  Krafteinwirkung  ein  Abhe- 
ben  des  drehbaren  Kontaktteils  von  dem  festste- 
henden  Kontaktteil  bewirkt,  wird  das  andere  Ende 
der  Federanordnung  entlang  der  Führung  konti- 
nuierlich  in  Abhängigkeit  von  dem  Öffnungs- 
winkel  zwischen  dem  drehbaren  und  dem  festste- 
henden  Kontaktteil  in  jeweils  derartige  neue  La- 
gen  bewegt,  in  denen  die  von  der  Federanord- 
nung  aufgebrachte  Kraft  den  jeweils  geringstmög- 
lichen  Wert  annimmt.  Daher  wird  schon  bei  klei- 
nem  Öffnungswinkel  eine  Stellung  der  Federa- 
nordnung  erreicht,  bei  der  das  auf  das  drehbare 
Kontaktteil  wirkende  Drehmoment  seine  Richtung 
umkehrt  und  so  eine  weitere  Öffnung  des  Kon- 
taktes  bewirkt. 

Die  Führung  kann  eine  derartige  Kontur  aufwei- 
senm  daß  das  von  der  Federanordnung  auf  das 
bewegliche  Kontaktteil  ausgeübte  Drehmoment 
während  der  Öffnung  des  Kontaktes  in  Ab- 
hängigkeit  vom  Öffnungswinkel  im  Hinblick  auf 
eine  höhere  Öffnungsgeschwindigkeit  optimale 
Werte  annimmt. 

Bei  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  des 
erfindungsgemäßen  Kontaktsystems  weist  die  Fe- 
deranordnung  an  ihrem  einen  Ende  eine  Rolle 
auf,  die  entlang  der  Führung  läuft.  Dadurch  wird 
erreicht,  daß  sich  das  andere  Ende  der  Federa- 
nordnung  während  der  Öffnung  des  Kontaktes 
besonders  reibungsarm  entlang  der  Führung  des 
drehbaren  Kontaktteiles  bewegt,  so  daß  der  Öff- 
nungsvorgang  besonders  schnell  und  sicher  er- 
folgt. 

Bei  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausführungs- 
form  des  erfindungsgemäßen  Kontaktsystems 
weist  die  Führung  zwei  Anschläge  für  die  Endla- 
gen  des  anderen  Endes  der  Federanordnung  auf. 
Durch  diese  Anschläge  wird  erreicht,  daß  sowohl 
beim  Öffnen  als  auch  beim  Schließen  des  Kon- 
taktes  das  andere  Ende  der  Federanordnung  in 
der  Führung  gegen  den  jeweiligen  Anschlag  be- 
wegt  wird,  so  daß  das  drehbare  Kontaktteil  nach 
Beendigung  des  Öffnungs-  bzw. 
Schließvorganges  keine  Schwingungsbewe- 
gungen  ausführen  kann.  Auf  diese  Weise  wird 
verhindert,  daß  bei  Betätigung  des  Kontakt- 
systems  Prellerscheinungen  auftreten. 

Ein  besonders  einfacher  Aufbau  des  er- 
findungsgemäßen  Kontaktsystems  wird  dadurch 
erreicht,  daß  die  Führung  von  einer  Ausnehmung 
in  den  drehbar  angeordneten  Kontaktteil  gebildet 
ist  und  daß  die  Enden  der  Ausnehmung  die 
Anschläge  der  Führung  darstellen. 

Ein  besonders  kompakter  Aufbau  des  er- 
findungsgemäßen  Kontaktsystems  läßt  sich  da- 
durch  erzielen,  daß  die  Federanordnung  aus  zwei 
Zugfedern  besteht,  die  beiderseits  des  drehbaren 
Kontaktteiles  angeordnet  sind. 

Zur  Erläuterung  der  Erfindung  ist  in 



Figur  1  eine  Seitenansicht  eines  Aus- 
führungsbeispiels  des  erfindungsgemäßen  Kon- 
taktsystems  mit  Zugfeder  bei  geschlossenem  Kon- 
takt  dargestellt ; 

Figur  2  zeigt  das  Kontaktsystem  nach  Figur  1 
bei  geöffnetem  Kontakt  und 

Figur  3  eine  Draufsicht  auf  das  Kontaktsystem 
nach  Figur  1.  In 

Figur  4  ist  eine  Seitenansicht  eines  Aus- 
führungsbeispiels  des  erfindungsgemäßen  Kon- 
taktsystems  mit  einer  Druckfeder  bei  geschlosse- 
nem  Kontakt  dargestellt  und 

Figur  5  zeigt  eine  weitere  Ansicht  des  Kontakt- 
systems  nach  Figur  4  bei  geöffnetem  Kontakt. 

Das  in  den  Figuren  1  bis  3  dargestellte  Kontakt- 
system  weist  ein  U-förmig-abgewinkeltes  festste- 
hendes  Kontaktteil  1  und  ein  weiteres  drehbares 
Kontaktteil  2  auf,  das  in  einem  Gehäuseteil  3  oder 
einem  Schaltwellenteil  des  Selbstschalters  um 
eine  Drehachse  4  gelagert  ist.  Das  Kontaktsystem 
enthält  weiterhin  eine  Federanordnung  5,  beste- 
hend  aus  zwei  vorgespannten  Zugfedern  6  und  7, 
die  parallel  zueinander  beiderseits  des  drehbaren 
Kontaktteiles  2  angeordnet  sind.  Die  beiden  Zug- 
federn  6  und  7  sind  an  jeweils  einem  Ende  6a 
ortsfest  an  einem  das  Gehäuse  3  quer  durch- 
dringenden  Bolzen  8  eingehängt.  An  ihrem  jeweils 
anderen  Ende  6b  bzw.  7b  greifen  die  beiden 
Zugfedern  6  und  7  an  der  Achse  einer  Rolle  9  an, 
die  in  einer  Führung  10  des  drehbaren  Kontakttei- 
les  2  quer  zu  dessen  Drehachse  4  läuft.  Die 
Führung  10  ist  von  einer  Ausnehmung  in  dem 
drehbaren  Kontaktteil  2  gebildet,  wobei  die 
Enden  der  Ausnehmung  zwei  Anschläge  11  und 
12  für  die  Endlagen  des  anderen  Endes  6b  bzw. 
7b  der  Federanordnung  5  mit  der  Rolle  9  bilden. 

Bei  geschlossenem  Kontakt  liegt  die  Rolle  9  in 
der  Führung  10  an  dem  Anschlag  11  und  überträgt 
die  Federkraft  der  Federanordnung  derart  auf  das 
bewegliche  Kontaktteil  2,  daß  dieses  mit  einem 
vorgegebenen  Kontaktdruck  gegen  das  festste- 
hende  Kontaktteil  1  gedrückt  wird.  Dabei  liegen 
das  drehbare  Kontaktteil  2  und  ein  Schenkel  des 
U-förmigen  feststehenden  Kontaktteiles  1  parallel 
zueinander  und  bilden  eine  Stromschleife.  Sobald 
der  Strom  in  dieser  Stromschleife  einen  vorgege- 
benen  Wert  überschreitet,  wirken  auf  das  drehba- 
re  Kontaktteil  2  dem  Kontaktdruck  bzw.  der  Kraft 
der  Federanordnung  5  entgegenwirkende  elek- 
tro-dynamische  Kräfte,  die  das  drehbare  Kontakt- 
teil  2  von  dem  feststehenden  Kontaktteil  1  abhe- 
ben.  Dabei  bewegt  sich  die  Rolle  9  in  der  Führung 
10  aus  ihrer  Lage  an  dem  Anschlag  11  in  Richtung 
auf  den  Anschlag  12.  Die  jeweilige  Lage  der  Rolle 
9  in  Abhängigkeit  von  dem  Öffnungswinkel  zwi- 
schen  dem  feststehenden  Kontaktteil  1  und  dem 
drehenden  Kontaktteil  2  ist  dadurch  bestimmt, 
daß  die  Federanordnung  5  bestrebt  ist,  die  jeweils 
geringstmögliche  Federkraft  aufzubringen,  so 
daß  die  Wirkungslinie  der  von  der  Federanord- 
nung  5  aufgebrachten  Federkraft  stets  senkrecht 
zu  der  Richtung  der  Bewegungsfreiheit  der  Rolle 
9  in  der  Führung  10  verläuft.  Bei  einem  vorgege- 
benen  Öffnungswinkel  zwischen  den  Kontakttei- 
len  1  und  2  bewegt  sich  die  Wirkungslinie  der 

Federkraft  durch  die  Drehachse  4  des  drehbaren 
Kontaktteils  2,  wobei  das  von  der  Federanord- 
nung  5  auf  das  drehbare  Kontaktteil  2  ausgeübte 
Drehmoment  seine  Richtung  umkehrt.  Im 
folgenden  bewirkt  daher  die  Federanordnung  5 
mit  ihrer  Federkraft  eine  weitere  Öffnung  des 
Kontaktes,  bis  das  bewegliche  Kontaktteil  2  gegen 
eine  Anschlagvorrichtung  13  schlägt.  Bei  dieser 
in  Figur  2  dargestellten  Stellung  der  Kontaktteile 
1  und  2  liegt  die  Rolle  9  an  dem  zweiten  Anschlag 
12  der  Führung  10,  wobei  die  Federanordnung  5 
über  die  Rolle  9  ein  den  Kontakt  geöffnet 
haltendes  Drehmoment  auf  das  drehbare  Kontakt- 
teil  2  ausübt.  Bei  einer  Rückstellung  des  drehba- 
ren  Kontaktteils  in  die  in  Figur  1  dargestellte 
Position  wird  die  Rolle  9  entlang  der  Führung  10 
wieder  in  ihre  Ausgangslage  an  dem  Anschlag  11 
zurückbewegt. 

Das  in  den  Figuren  4  und  5  dargestellte  Aus- 
führungsbeispiel  des  erfindungsgemäßen  Kon- 
taktsystems  weist  ebenso  wie  das  zuvor  beschrie- 
bene  Ausführungsbeispiel  ein  feststehendes  Kon- 
taktteil  20  und  ein  in  einem  Gehäuseteil  21  oder  in 
einem  Schaltwellentell  um  eine  Drehachse  22 
drehbares  Kontaktteil  23  auf.  Das  drehbare  Kon- 
taktteil  23  enthält  eine  Ausnehmung,  die  eine 
Führung  24  darstellt  und  deren  Enden  zwei  An- 
schläge  25  und  26  der  Führung  24  bilden.  Das 
dargestellte  Kontaktsystem  weist  ferner  eine  vor- 
gespannte  Federanordnung  27  auf,  die  zwei  te- 
leskopartig  gegeneinander  verschiebbare  Töpfe 
28  und  29  enthält,  zwischen  denen  eine  Druckfe- 
der  30  angeordnet  ist.  Die  Federanordnung  27  ist 
an  ihrem  einen  Ende  um  eine  das  Gehäuseteil  21 
quer  durchsetzende  Achse  31  drehbar  gelagert ; 
an  ihrem  anderen  Ende  greift.die  Federanordnung 
27  an  einer  Rolle  32  an,  die  in  der  Führung  24  des 
drehbaren  Kontaktteiles  23  quer  zu  dessen  Dreh- 
achse  22  läuft. 

Bei  geschlossenem  Kontakt  liegt  die  Rolle  32 
an  dem  ersten  Anschlag  25,  wobei  die  Wirkungsli- 
nie  33  der  Kraft  der  Federanordnung  27  und  die 
Führung  24  einen  Winkel  34  einschließen,  der 
geringfügig  kleiner  als  90°  ist.  Dabei  überträgt  die 
Rolle  32  die  Federkraft  der  Federanordnung  27 
auf  das  drehbare  Kontaktteil  23  und  drückt  dieses 
mit  einem  vorgegebenen  Kontaktdruck  gegen 
das  feststehende  Kontaktteil  20.  Im  Überstromfall 
wird  das  drehbare  Kontaktteil  23  durch  die  dabei 
auftretenden  elektro-dynamischen  Kräfte  von 
dem  feststehenden  Kontaktteil  20  wegbewegt, 
wobei  sich  der  Winkel  zwischen  der  Richtung  der 
von  der  Federanordnung  27  aufgebrachten  Kraft 
und  der  Führung  24  vergrößert.  Sobald  dieser 
Winkel  größer  als  90°  wird,  kann  sich  die  Druckfe- 
der  30  der  Federanordnung  27  ruckartig  ent- 
spannen,  wobei  die  Rolle  32  entlang  der  Führung 
24  bis  zu  dem  zweiten  Anschlag  26  bewegt  wird. 
Sobald  die  Rolle  32  gegen  den  zweiten  Anschlag 
26  gelaufen  ist,  wird  die  von  der  Federanordnung 
27  erzeugte  Federkraft  wieder  über  die  Rolle  32 
auf  das  drehbare  Kontaktteil  23  übertragen.  Dabei 
wirkt  das  auf  das  drehbare  Kontaktteil  23  ausge- 
übte  Drehmoment  bedingt  durch  die  Lage  der 
Rolle  32  an  dem  Anschlag  26  in  Richtung  einer 



weiteren  Öffnung  des  Kontaktes,  bis  das  drehbare 
Kontaktteil  23  gegen  eine  Anschlagvorrichtung 
35  schlägt  (Figur  5). 

1.  Elektro-dynamisch  öffnendes  Kontaktsystem 
mit  einem  feststehenden  Kontaktteil  (1 ;  20)  und 
einem  um  eine  Drehachse  (4 ;  22)  drehbar  ange- 
ordneten  Kontaktteil  (2 ;  23)  sowie  mit  einer 
vorgespannten  Federanordnung  (5 ;  27)  die  an 
ihrem  einen  Ende  (6a ;  31)  ortsfest  gehalten  ist 
und  an  ihrem  anderen  Ende  (6b,  7b)  derart  an 
dem  drehbaren  Kontaktteil  (2;  23)  angreift,  daß 
die  Federanordnung  (5 ;  27)  bei  geschlossenem 
Kontakt  einen  Kontaktdruck  bewirkt  und  bei  ge- 
öffnetem  Kontakt  ein  diesen  geöffnet  haltendes 
Drehmoment  erzeugt,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  drehbare  Kontaktteil  (2 ;  23)  eine  quer  zu 
seiner  Drehachse  (4 ;  22)  verlaufende  Führung 
(10;  24)  aufweist,  daß  die  Federanordnung  (5; 
27)  so  ausgerichtet  ist,  daß  bei  geschlossenem 
Kontakt  ihre  Wirkungslinie  (33)  etwa  im  rechten 
Winkel  zu  der  Führung  (10 ;  24)  verläuft  und  daß 
das  andere  Ende  (6b ;  7b)  der  Federanordnung 
(5 ;  27)  entlang  dieser  Führung  (10 ;  24)  ver- 
schiebbar  gelagert  ist. 

2.  Elektro-dynamisch  öffnendes  Kontaktsystem 
nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Federanordnung  (5 ;  27)  an  ihrem  anderen 
Ende  (6b ;  7b)  eine  Rolle  (9 ;  32)  aufweist,  die 
entlang  der  Führung  (10 ;  24)  läuft. 

3.  Elektro-dynamisch  öffnendes  Kontaktsystem 
nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Führung  (10 ;  24)  zwei 
Anschläge  (11,  12 ;  25,  26)  für  die  Endlagen  des 
anderen  Endes  (6b,  7b)  der  Federanordnung  (5 ; 
27)  aufweist. 

4.  Elektro-dynamisch  öffnendes  Kontaktsystem 
nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Führung  (10 ;  24)  von  einer  Ausnehmung  in 
dem  drehbaren  Kontaktteil  (2 ;  23)  gebildet  ist 
und  daß  die  Enden  der  Ausnehmung  die  Anschlä- 
ge  (11,  12 ;  25,  26)  darstellen. 

5.  Elektro-dynamisch  öffnendes  Kontaktsystem 
nach  einem  der  vorangehenden  Ansprüche,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Federanordnung 
(5)  aus  zwei  Zugfedern  (6,  7)  besteht,  die  bei- 
derseits  des  drehbaren  Kontaktteiles  (2)  angeord- 
net  sind. 

1.  A  contact  system  which  has  electro-dynamic 
opening  and  which  has  a  stationary  contact 
component  (1 ;  20)  and  a  contact  component  (2 ; 
23)  which  is  rotatable  about  an  axis  of  rotation  (4 ; 
22)  and  which  has  a  prestressed  spring  arrange- 
ment  (5;  27)  which  at  its  one  end  (6a,  31)  is 
secured  so  as  to  be  stationary  and  at  its  other  end 
(6b,  7b)  acts  upon  the  rotatable  contact  compo- 
nent  (2 ;  23)  in  such  a  manner  that  when  the 
contact  is  closed  the  spring  arrangement  (5 ;  27) 

effects  a  contact  pressure  and  when  the  contact 
is  open  it  produces  a  torque  which  keeps  said 
contact  open,  characterised  in  that  the  rotatable 
contact  component  (2 ;  23)  has  a  guide  (10 ;  24) 
which  extends  tranversely  to  the  axis  of  rotation 
(4 ;  22)  of  said  contact  component,  that  the  spring 
arrangement  (5 ;  27)  is  aligned  to  be  such  that 
when  the  contact  is  closed  its  line  of  action  (33) 
extends  approximately  at  right  angles  to  the 
guide  (10 ;  24),  and  that  the  other  end  (6b,  7b)  of 
the  spring  arrangement  (5 ;  27)  is  mounted  so  as 
to  be  displaceable  along  said  guide  (10 ;  24). 

2.  A  contact  system  which  has  electro-dynamic 
opening  as  claimed  in  Claim  1,  characterised  in 
that  the  spring  arrangement  (5 ;  27)  has  at  its 
other  end  (6b,  7b)  a  roller  (9 ;  32)  which  runs 
along  the  guide  (10 ;  24). 

3.  A  contact  system  which  has  electrodynamic 
opening  as  claimed  in  one  of  Claims  1  or  2, 
characterised  in  that  the  guide  (10 ;  24)  has  two 
stops  (11, 12 ;  25,  26)  for  the  end  positions  of  the 
other  end  (6b,  7b)  of  the  spring  arrangement  (5 ; 
27). 

4.  A  contact  system  which  has  electrodynamic 
opening  as  claimed  in  Claim  3,  characterised  in 
that  the  guide  (10 ;  24)  is  formed  by a  recess  in  the 
rotatable  contact  component  (2 ;  23)  and  that  the 
ends  of  the  recess  represent  the  stops  (11, 12 ;  25, 
26). 

5.  A  contact  system  which  has  electrodynamic 
opening  as  claimed  in  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  spring  arrange- 
ment  (5)  consists  of  two  tension  springs  (6,  7) 
which  are  arranged  on  both  sides  of  the  rotatable 
contact  component  (2). 

1.  Système  de  contact  à  ouverture  électrodyna- 
mique  comportant  un  organe  fixe  de  contact  (1 ; 
20)  et  un  organe  de  contact  (2 ;  23)  monté  rotatif 
autour  d'un  axe  de  rotation  (4 ;  22)  ainsi  qu'un 
dispositif  à  ressorts  (5 ;  27)  précontraint,  qui  est 
maintenu  fixe  au  niveau  de  l'une  (6a ;  31)  de  ses 
extrémités  et  dont  l'autre  extrémité  (6b,  7b) 
s'accroche  sur  l'organe  rotatif  de  contact  (2 ;  23) 
de  telle  sorte  que  le  dispositif  à  ressorts  (5 ;  27) 
exerce  une  pression  de  contact  lorsque  le  contact 
est  fermé  et  produit,  lorsque  le  contact  est  ouvert, 
un  couple  maintenant  ce  contact,  caractérisé  par 
le  fait  que  l'organe  rotatif  de  contact  (2 ;  23) 
comporte  un  guide  (10 ;  24)  s'étendant  transversa- 
lement  par  rapport  à  son  axe  de  rotation  (4 ;  22), 
que  le  dispositif  à  ressorts  (5 ;  27)  est  orienté  de 
telle  sorte  que,  lorsque  le  contact  est  fermé,  sa 
ligne  d'action  (33)  est  approximativement  perpen- 
diculaire  au  guide  (10 ;  24)  et  que  l'autre  extrémité 
(6b,  7b)  du  dispositif  à  ressorts  (5 ;  27)  est 
supportée  de  façon  à  être  déplaçable  le  long  de 
ce  guide  (10 ;  24). 

2.  Système  de  contact  à  ouverture  électrodyna- 
mique  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce 
que  le  dispositif  à  ressorts  (5 ;  27)  comporte,  sur 
son  autre  extrémité  (6b,  7b)  un  galet  (9 ;  32)  qui 



circule  le  long  du  guide  (10 ;  24). 
3.  Système  de  contact  à  ouverture  électrodyna- 

mique  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 
caractérisé  par  le  fait  que  le  guide  (10 ;  24) 
comporte  deux  butées  (11,  12 ;  25,  26)  pour  les 
positions  finales  de  l'autre  extrémité  (6b,  7b)  du 
dispositif  à  ressorts  (5 ;  27). 

4.  Système  de  contact  à  ouverture  électrodyna- 
mique  suivant  la  revendication  3,  caractérisé  par 
le  fait  que  le  guide  (10 ;  24)  est  formé  par  un 

évidement  situé  dans  l'organe  rotatif  de  contact 
(2 ;  23)  et  que  les  extrémités  de  l'évidement 
représentent  les  butées  (11,  12 ;  25,  26). 

5.  Système  de  contact  à  ouverture  électrodyna- 
mique  suivant  l'une  des  revendications  précéden- 
tes,  caractérisé  par  le  fait  que  le  dispositif  à 
ressorts  (5)  est  constitué  par  deux  ressorts  de 
traction  (6,  7),  qui  sont  disposés  des  deux  côtés 
de  l'organe  rotatif  de  contact  (2). 
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