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oescnreiDung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Leuchte,  in  deren 
eine  Handhabe  bildendem  Gehäuse  aus 
Kunststoff  eine  mit  Umfangs-  und  5 
Mittelflächenpol  ausgestattete 
Knopfzellenbatterie  entgegen  der  Kraft  eines  an 
ihr  anliegenden,  elastischen  Elementes  in  die 
Schaltkontaktstellung  bringbar  ist,  indem  ein 
Teilbereich  des  Mittelflächenpols  der  10 
Knopfzellenbatterie  in  Berührung  tritt  zu  einem 
Abschnitt  einer  Kontaktlamelle,  wobei  die 
Knopfzellenbatterie  in  einer  Aufnahmekammer 
des  Gehäuses  einliegt  und  oder  Umfangspol  der 
Knopfzellenbatterie  in  ständiger  15 
Berührungsanlage  (Dauerkontakt)  steht  zu  einer 
sich  tangential  zur  Knopfzellenbatterie 
erstreckenden  Kontaktfeder,  deren  Breite 
mindestens  dem  Hub  der  Knopfzellenbatterie 
entspricht.  20 

Eine  derartige  Leuchte  ist  aus  der  DE-U-1  850 
084  bekannt,  die  eine  streifenförmige 
Kontaktlamelle  mit  zentral  hochgebogenem, 
freigeschnittenen  Schaltfingerkontakt  aufweist. 
Ferner  ist  eine  Gummiringfeder  vorgesehen,  die  25 
einseitig  auf  der  Kontaktlamelle  aufliegt  und 
anderseitig  mit  dem  Mitteiflächenpol  einer 
Knopfzellenbatterie  in  Berührung  steht.  Die 
Funktionsicherheit  dieser  Leuchte  ist  nicht  immer 
gewährleistet,  da  zur  Kontaktgabe  die  30 
Knopfzellenbatterie  derart  zu  beaufschlagen  ist, 
daß  die  Gummiringfeder  möglichst  gleichmäßig 
cusammengequetscht  wird.  Dieses  bedarf  einer 
traftaufwendigen,  ganz  gezielten,  zentralen 
Druckbetätigung,  da  nur  das  Zentrum  des  35 
Vlittelflächenpols  mit  dem  zentral 
lochgebogenen  Schaltfingerkontakt  der 
<ontaktlamelle  in  Berührung  treten  kann. 
3andseitige  Druckbeaufschlagung  der 
(nopfzellenbatterie  führt  hingegen  zumeist  nicht  40 
:ur  Kontaktgabe,  da  der  randnahe  Bereich  des 
vlittelflächenpoles  von  der  Gummiringfeder 
abgedeckt  ist.  Ferner  weist  diese  bekannte 
.euchte  auf  Grund  der  Gummiringfeder  eine 
elativ  große  Dicke  auf.  45 

Aus  der  DE-A-3  126  774  geht  eine  mit  einem 
Schlüssel  verbindbare  Leuchte  hervor,  die  eine 
(egelspiralfeder  aufweist,  welche  ein  ständiges 
.eitelement  zwischen  dem  Mittelflächenpol  einer 
Cnopfzellenbatterie  und  einer  Kontaktscheibe  50 
jildet.  Ferner  ist  ein  Kontaktring  vorgesehen,  der 
nit  dem  Mitteiflächenpol  der  Knopfzellenbatterie 
:usammenwirkt.  Der  Kontaktring  wird  nur  an  zwei 
sinander  diametral  gegenüberliegenden  Punkten 
gehalten  und  erstreckt  sich  ansonsten  frei  im  55 
nneren  des  Gehäuses  der  Lampe.  Auf  Grund  der 
jrößtenteils  fehlenden  Abstützung  kann  sich  der 
ling  durch  zu  kräftige  Kontaktbeaufschlagung 
nittels  der  Knopfzellenbatterie  verformen,  so  daß 
lie  Funktionsicherheit  der  Leuchte  in  Frage  60 
jestellt  ist.  Ferner  ist  die  Lage  der 
Cegelspiralfeder  nicht  hinreichend  gesichert,  so 
laß  diese  verrutschen  und  damit  die 
:unktionssicherheit  in  Frage  stellen  kann.  Ferner 
»esteht  Kurzschlußgefahr,  wenn  beim  65 

Niederdrucken  der  Knopfzellenbatterie  diese 
relativ  stark  verkantet  wird,  so  daß  der 
Kontaktring  gegen  die  Windungen  der 
Kegelspiralfeder  gedrückt  wird.  Die 
Kurzschlußgefahr  soll  zwar  durch  einen  Puffer 
verhindert  werden,  der  jedoch  einen  derartig 
kleinen  Durchmesser  besitzt,  daß  er  ein  starkes 
Verkanten  der  Knopfzelle  ohne  weiteres  zuläßt. 
Eine  Vergrößerung  des  Durchmessers  des 
Puffers  ist  nicht  möglich,  weil  dann  kein  Raum 
mehr  für  die  Kegelspiralfeder  zur  Verfügung 
steht  bzw.  diese  zu  nahe  an  den  Kontaktring 
herantritt. 

Demgegenüber  liegt  der  Erfindung  die 
Aufgabe  zugrunde,  eine  gattungsgemäße 
Leuchte  zu  schaffen,  die  extrem  flach  und 
betriebssicher  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Kontaktlamelle  einen 
kreisförmigen,  auf  dem  Gehäuseboden 
aufliegenden  Ringabschnitt  aufweist  und  daß  das 
elastische  Element  als  konzentrisch  zum 
Ringabschnitt  verlaufende  Druckfeder 
ausgebildet  ist,  von  der  mindestens  die 
bodenseitige  Endwindung  in  einer  Vertiefung  des 
Gehäusebodens  einliegt,  wobei  der  Durchmesser 
der  Vertiefung  kleiner  ist  als  eine  die  Vertiefung 
umgebende  Ringabschnittsöffnung  des 
Ringabschnitts,  auf  den  in  Schaltkontaktstellung 
der  Mitteiflächenpol  der  Knopfzellenbatterie 
aufsetzt. 

Die  Unteransprüche  sind  vorteilhafte 
Weiterbildungen  des  Erfindungsgegenstandes. 

Zufolge  solcher  Ausgestaltung  ist  eine  zufolge 
3xtrem  flacher  Bauform  günstigst  einem 
Schlüssel  zuordbare  Leuchte  hoher 
:unktionssicherheit  und  einfachen  Aufbaus 
geschaffen.  Selbst  unter  Berücksichtigung  der 
3ei  Betätigung  nicht  auszuschließenden  Kipplage 
jer  Knopfzellenbatterie  setzt  der  gegenüber  dem 
vlantel  der  Knopfzellenbatterie  leicht 
vorstehende,  ebenflächige  Mitteiflächenpol  mit 
stets  sicherem  Schaltkontakt  auf  dem 
darunterliegenden,  vom  Gehäuseboden 
ibgestützten  kreisförmigen  Ringabschnitt  auf.  Da 
Jurch  die  in  viele  Richtungen  mögliche  Kipplage 
mmer  wechselnde,  randnahe  Stellen 
:usammenarbeiten,  besteht  nicht  so  leicht  die 
Befahr  einer  Zunderbildung.  Es  ergibt  sich 
vielmehr  eine  selbstreinigende  Wirkung  an  den 
Contaktstellen.  Dieser  randnahe  Kontakt  ist  bei 
ler  gattungsbildenden  Leuchte  durch  einen  in 
iiesem  Bereich  liegenden,  die  Druckfeder 
>ildenden  Gummiring  abgedeckt.  Auch  läßt  sich 
mn  der  Hubweg  wesentlich  verringern  und 
lementsprechend  auch  die  Bauhöhe.  Bezüglich 
ler  Druckfeder  besteht  eine  vorteilhafte 
Zuordnung  dahingehend,  daß  ihre  bodenseitige 
indwindung  in  einer  Vertiefung  des 
äehäusebodens  liegt,  deren  Durchmesser  kleiner 
st  als  derjenige  der  Ringabschnitts-Öffnung.  Die 
entrale  Lage  der  Druckfeder  ist  so  sicher 
lewährleistet;  es  kann  keine  Querverlagerung 
tattfinden.  Schließlich  trägt  die  Einlagerung  der 
indwindung  der  Druckfeder  im  Falle  des 
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Einsatzes  einer  Kegelfeder  zusätzlich  zur 
Erzielung  einer  möglichst  flachen  Bauform  bei. 
Die  bauliche  Zuordnung  der  Kontaktfeder  ist 
ebenfalls  montageeinfach  und  betriebssicher: 
Sie  liegt  in  einem  Schacht  des  Gehäuses  ein  5 
derart,  daß  sie  mit  ihrem  einen  Ende  den 
Aufnahmeraum  für  die  Glühlampe  umfangsseitig 
schneidet.  Von  Vorteil  ist  es  dabei,  daß  die 
Kontaktfeder  spitzwinklig  zum  parallel  zum 
Schlüsselschaft  ausgerichteten  Aufnahmeraum  10 
verläuft.  Um  auch  einen  stets  sicheren 
Kontaktschluß  zur  Glühlampe  sicherzustellen, 
dies  sogar  unabhängig  von  gewissen 
Toleranzabweichungen  der  Eingerichtteile,  wird 
weiterhin  vorgeschlagen,  daß  die  Kontaktlamelle  15 
mit  einer  jenseits  der  Kontaktfeder  aus  der  Ebene 
des  Ringabschnitts  abgewinkelten  Kontaktfahne 
am  Glühlampensockel  anliegt  und  die  so 
gebildete  Kontaktfahne  zusätzlich  durch  einen 
elastischen,  gehäuseseitig  abgestützten  Körper  20 
anlagebelastet  ist.  Diesbezüglich  erweist  es  sich 
als  vorteilhaft,  daß  der  elastische  Körper 
zylindrisch  gestaltet  ist,  in  einem  Schacht  steckt 
und  von  einem  Niederhalter  des  Gehäusedeckels 
überlagert  ist.  Die  entsprechend  federnde  Anlage  25 
läßt  sich  aber  auch  für  die  Kontaktfeder  nutzen, 
indem  die  in  ständiger  Berührungsanlage  am 
Umfangsflächenpol  stehende  Kontaktfeder  mit 
ihrem  freien  Ende  federnd  am  Glühlampensockel 
anliegt  und  dort  durch  einen  elastischen  oder  30 
federfähigen  Körper  zusätzlich  anlagebelastet  ist 
(Fig.  20).  Zur  optimalen  Fixierung  des 
Ringabschnitts  erweist  es  sich  schließlich  als 
vorteilhaft,  daß  der  Ringabschnitt  der 
Kontaktlamelle  randseitig  mehrere,  im  35 
wesentlichen  in  gleicher  Winkelverteilung 
angeordnete  Krallen  aufweist,  die  sich  in  der 
zylindrischen  Wandung  der  Aufnahmekammer 
für  die  Knopfzellenbatterie  widerhakenartig 
verkrallen.  Diesbezüglich  ist  es  zusätzlich  günstig,  40 
daß  die  Verkrallung  in  in  Einsteckrichtung 
verlaufenden  Führungsschächten  erfolgt. 

Der  Gegenstand  der  Erfindung  ist  nachstehend 
anhand  dreier  zeichnerisch  veranschaulichter 
Ausführungsbeispiele  näher  erläutert.  Es  zeigt  45 

Fig.  1  die  mit  dem  Schlüssel  verbundene 
Leuchte  in  etwa  natürlichem  Maßstab,  gemäß 
dem  ersten  Ausführungsbeispiel, 

Fig.  2  die  Seitenansicht  hierzu, 
Fig.  3  eine  vergrößerte  Innenansicht  des  50 

Gehäuses  mit  Schlüssel  in  Betätigungsstellung, 
Fig.  4  die  Innenansicht  des  zugehörigen 

Gehäusedeckels, 
Fig.  5  den  Schnitt  gemäß  Linie  V-V  in  Fig.  1, 

und  zwar  in  Grundstellung,  55 
Fig.  6  den  entsprechenden  Schnitt  in 

Betätigungsstellung, 
Fig.  7  die  den  Ringabschnitt  aufweisende 

Kontaktlamelle  in  Einzeldarstellung,  und  zwar  in 
Draufsicht,  60 

Fig.  8  die  zugehörige  Seitenansicht, 
Fig.  9  die  mit  einem  Schlüssel  verbundene 

Leuchte  gemäß  dem  zweiten 
Ausführungsbeispiel,  und  zwar  in  Seitenansicht, 

Fig.  10  die  Draufsicht  hierzu,  65 

Fig.  11  den  Schnitt  gemäß  Linie  XI  -  XI  in  Fig. 
10, 

Fig.  12  die  Stirnansicht  der  Leuchte  auf  die 
Glühlampe  gesehen, 

Fig.  13  die  Innenansicht  des  Leuchtengehäuses 
bei  entferntem  Deckel  und  noch  nicht 
zugeordnetem  Schlüsselschaft, 

Fig.  14  den  Schnitt  gemäß  Linie  XIV  -  XIV  in 
Fig.  13  und 

Fig.  15  die  Innenansicht  des  Gehäusedeckels, 
Fig.  16  die  mit  einem  Schlüssel  verbundene 

Leuchte  gemäß  dem  dritten  Ausführungsbeispiel, 
und  zwar  bei  entferntem  Gehäusedeckel, 

Fig.  17  den  Schnitt  gemäß  Linie  XVII  -  XVII  in 
Fig.  16  bei  jedoch  zugeordnetem  Gehäusedeckel, 

Fig.  18  die  Stirnansicht  mit  Blick  auf  die 
Glühlampe, 

Fig.  19  eine  Innenansicht  des  Gehäuses  bei 
noch  nicht  zugeordnetem  Schlüssel  und 
entferntem  Gehäusedeckel, 

Fig.  20  die  Innenansicht  gegen  den  bestückten 
Deckel  und 

Fig.  21  die  Draufsicht  auf  diesen  Deckel. 
Der  Reidenbereich  des  Schlüssels  1  ist  als 

Leuchte  L  gestaltet.  Deren  die  Handhabe  des 
Schlüssels  bildendes  Gehäuse  2  nimmt  zentral 
eine  Knopfzellenbatterie  3  auf. 

Das  flache,  gemäß  Fig.  1  scheibchenförmige 
Gehäuse  ist  aus  Isolationsmaterial,  z.  B. 
Kunststoff,  hergestellt  und  mittels  eines 
ringförmigen  Deckels  4  im  Wege  einer 
randseitigen  Klipsverbindung  verschließbar.  Von 
der  dem  Deckel  4  zugewandten  Breitfläche  des 
Gehäuses  2  geht  eine  zentrale,  zylindrische 
Aufnahmekammer  5  für  die  Knopfzellenbatterie  3 
aus.  Letztere  ist  darin  axial  entgegen 
Federbelastung  verlagerbar.  Die  entsprechende 
Druckfeder  6  stützt  sich  auf  dem  Boden  7  der 
Aufnahmekammer  5  ab.  Mindestens  ihre 
bodenseitige  Endwindung  6'  steckt  in  einer  die 
Vertiefung  8  des  Bodens  7.  Es  handelt  sich  um 
eine  Kegelfeder,  deren  andere  Endwindung  6" 
die  untere  Flachseite  der  Knopfzellenbatterie  3 
mittig  in  Richtung  der  Grundstellung  (Fig.  5) 
belastet. 

Auf  dem  Gehäuseboden  7  liegt  ferner  der 
Ringabschnitt  9'  einer  Kontaktlamelle  9.  Es 
handelt  sich  um  ein  zumindest  im  Bereich  des 
Ringabschnitts  ebenflächig  gestaltetes  Stanzteil. 
Der  Ringabschntt  9'  beläßt  einen  so  weiten 
Innenfreiraum,  daß  die  in  der  Vertiefung  8 
sitzende  Druckfeder  6  nicht  mit  der  leitfähigen 
Kontaktlamelle  9  in  Berührung  kommt.  Der 
Durchmesser  der  Vertiefung  8  ist  vielmehr 
deutlich  kleiner  als  derjenige  der  Ringabschnitts- 
Öffnung  10. 

In  Kontaktstellung  (Fig.  6)  setzt  der  von  der 
unteren  Flachseite  gebildete  Mitteiflächenpol  MP 
der  Knopfzellenbatterie  3  auf  die  ihm 
zugewandte  Seite  des  Ringabschnitts  9'  auf. 

Die  federbelastete  Grundstellung  ist  dagegen 
durch  eine  Ringschulter  11  einer  die 
Knopfzellenbatterie  3  überfangenden, 
hütchenartigen  Betätigungstaste  12  definiert. 
Letztere  ragt  mit  ihrem  querschnittskleineren, 

3 
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zylindrischen  Abschnitt  in  eine 
formentsprechende,  durchgehende  Öffnung  13 
des  Deckels  4.  Die  Ringschulter  11  tritt  gegen  den 
unterseitigen  Innenrand  der  Öffnung  13.  Der 
Hutraum  nimmt  den  oberen,  zylindrischen  5 
Abschnitt  der  Knopfzelienbatterie  auf,  die  sich  im 
Bereich  der  unteren  Hutrandkante  bis  auf  das 
Umfangsmaß  derselben  verbreitert,  um 
schließlich  in  Richtung  des  Bodens  7  flach 
kegelstumpfförmig  auszulaufen.  Die  10 
Absatzschulter  zwischen  zylindrischem  und 
kegelstumpfförmigem  Abschnitt  der 
Knopfzellenbatterie  ist  mit  14  bezeichnet.  Der 
periphere  Übergang  weist  eine  Querrundung  15 
auf.  Die  Mantelwand  dieses  Abschnitts  bildet  den  15 
Umfangspol  UP. 

Der  Umfangspol  UP  steht  in  ständiger 
Berührungsanlage  zu  einer  sich  im  wesentlichen 
tangential  zur  Knopfzellenbatterie  3 
erstreckenden  Kontaktfeder  16.  Deren  Breite  20 
entspricht  mindestens  dem  Hub  x  der 
Knopfzellenbatterie  3.  Gehalten  ist  die 
Kontaktfeder  in  einem  Schacht  17  (Fig.  3  und  13) 
des  Gehäuses  2.  Der  Schacht  17  endet  in  einem 
Abstand  y  (Fig.  6)  vor  der  25 
aufnahmekammersetigen  Fläche  7'  des  Bodens  7, 
welcher  Abstand  großer  ist  als  die  Dicke  der 
Kontaktlamelle  9.  So  kann  es  nicht  zu  einer 
Berührung  zwischen  dieser  und  der  Kontaktfeder 
16  kommen.  In  Richtung  des  Gehäuserandes  30 
schließt  an  die  zylindrische  Aufnahmekammer  5 
ein  Aufnahmeraum  18  für  die  Glühlampe  19  der 
Leuchte  L  an.  Aufnahmeraum  18  und 
Aufnahmekammer  5  sind  auf  einem  Teilabschnitt 
zueinander  hin  offen.  Die  Kontaktfeder  16  35 
erstreckt  sich  in  der  entsprechenden 
Durchbrechungszone  und  ist  nur  an  ihren  beiden 
Schmalenden  16'  und  16"  gefesselt,  so  daß  sie 
bei  Abwärtsverlagerung  der  Knopfzellenbatterie 
dort  ihren  Feder-Ausweichraum  findet;  der  40 
Schacht  17  nimmt  nämlich  einen  in 
Verlagerungsrichtung  liegenden 
Schrägungsverlauf.  Dies  hat  den  Vorteil,  daß  mit 
zunehmender  Eindrückbewegung  ein  noch 
festerer  Reilbkontakt  zwischen  dem  Umfangspol  45 
und  der  korrespondierenden  Federfläche 
entsteht. 

Die  Glühlampe  19  bildet  vor  dem  Glaskolben 
einen  Ringkragen  20  aus.  Letzterer  steckt  in 
einem  Querschacht  21  des  Gehäuses  2.  Die  50 
Glühlampe  19  ist  in  Richtung  des 
Schlüsselschaftes  ausgerichtet.  Sie  erstreckt  sich 
in  der  Ebene  der  Schlüsselschmalkante.  Die 
Kontaktfeder  verläuft  spitzwinklig  (Winkel  Alpha) 
zum  parallel  zum  Schlüsselschaft  1'  55 
ausgerichteten  Aufnahmeraum  (Fig.  3  und  13). 

Die  Kontaktlamelle  9  ragt  mit  einer  jenseits  der 
Kontaktfeder  16  aus  ihrer  Flachebene 
abgewinkelten  Kontaktfahne  22  bis  in  den 
Bereich  des  Glühlampensockels  23.  Die  Fahne  60 
nimmt  anfangs  einen  nahezu  tangentialen  Verlauf 
zum  Ringabschnitt  9'  und  ist  dann  einmal  oder 
zweimal  quer  zur  Erstreckungsrichtung 
abgewinkelt. 

Die  tangential  gerichtete  Kontaktfeder  16  tritt  65 

mit  ihrem  einen,  d.  h.  glühlampenseitigen  Ende, 
den  Aufnahmeraum  für  die  Glühlampe 
umfangsseitig  anschneidet,  gegen  den 
gewindetragenden  Mantel  der  Glühlampe  19,  und 
zwar  konkret  gegen  den  durch  Auswärtsfalten 
erzeugten  Ringkragen  20,  welcher  sich 
rückwärtig  noch  in  einen  gewindefreien, 
zylindrischen  Abschnitt  fortsetzt,  so  daß  der 
Kontakt  über  das  Schmalende  16"  stets  sicher 
aufrechterhalten  ist. 

Die  Betätigungstaste  schließt  randseitig 
ebenengleich  mit  der  äußeren  Breitfläche  des 
Deckels  4  ab,  ist  zum  Zentrum  hin  aber  schwach 
konkav  gehöhlt.  Der  Deckel  4  verschließt  auch 
den  nach  oben  hin  offenen  Aufnahmeraum  18  für 
die  Glühlampe  19.  Die  Raumtiefe  entspricht  im 
wesentlichen  der  des  Glühlampendurchmessers. 

Die  Betätigung  der  Leuchte  braucht  nicht 
streng  zentral  zu  erfolgen;  aufgrund  des 
Ringabschnitts  9'  kommt  bei  gleich  welcher 
Kipplage  der  Knopfzellenbatterie  stets 
mindestens  ein  Teilbereich  derselben  in 
Berührung  zum  Ringabschnitt. 

Die  mit  einem  Schlüsselschaft  bestückbaren 
Leuchten  gemäß  dem  zweiten  und  dritten 
Ausführungsbeispiel  sind  prinzipiell  gleichen 
Aufbaues.  Die  Bezugsziffern  sind,.  soweit  zum 
Verständnis  erforderlich,  sinngemäß  übertragen, 
ohne  daß  bezüglich  der  übereinstimmenden 
Merkmale  eine  textliche  Wiederholung  erfolgt. 
Bezüglich  des  zweiten  Ausführungsbeispieles 
(Fig.  9  bis  15)  ergibt  sich  folgende  Weiterbildung: 
Die  am  Glühlampensockel  23  federnd  anliegende 
Kontaktfahne  22  der  Kontaktlamelle  9  ist  zur 
Verstärkung  der  federnden  Anlage  noch  durch 
einen  elastischen  Körper  24,  bspw.  aus 
Schaumstoff,  in  Richtung  der  Glühlampe  19 
belastet.  Der  in  seiner  Grundform  zylindrische 
Körper  ruht  in  einem  hinter  dem  Lampensockel 
liegende  Schacht  25  des  Gehäuses  2.  Der 
Schacht  ist  anteilig  vom  Aufnahmeraum  18 
mitgebildet.  Zum  Einführen  des  stopfenartigen 
Körpers  24  wird  dieser  leicht  komprimiert.  Die 
Rückstellkraft  führt  zu  der  aus  Fig.  13 
ersichtlichen,  etwas  deformierten  Form.  Damit 
der  elastische  Körper  24  nicht  aus  dem  Schacht 
heraustreten  kann  bzw.  eine  gegenüber  der 
Schachthöhe  verringerte  Achsenlänge  vorligen 
kann,  geht  vom  Gehäusedeckel  4  ein 
deckungsgleich  liegender  Niederhalter  26  aus.  Es 
handelt  sich  um  einen  angeformten  zylindrischen 
Zapfen,  der  bis  auf  die  Oberseite  des  elastischen 
Körpers  reicht.  Der  Zapfen  ist  aus  Fig.  15 
erkennbar. 

Während  in  diesem  Ausführungsbeispiel  und  in 
dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  den  Fig.  1  bis  8 
die  Kontaktlamelle  9  zum  Glühlampensockel  23 
führt,  ist  beim  Ausführungsbeispiel  gemäß  den 
Fig.  16  bis  21  die  Kontaktlamelle  9  an  den 
Ringkragen  20  der  Glühlampe  19  geführt  und  die 
in  ständiger  Berührungsanlage  zum 
Umfangsflächenpol  UP  stehende  Kontaktfeder  16 
an  ihrem  freien  Ende  mit  dem  Glühlampensockel 
23  in  Kontakt.  Dies  geht  deutlich  aus  Fig.  20 
hervor.  Wie  ersichtlich,  nimmt  die  Kontaktfeder 
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16  einen  mehrfach  abgewinkelten  Verlauf,  wobei 
das  unmittelbar  in  Kontakt  stehende  Ende  V- 
förmig  abgewinkelt  ist  und  die  V-Spitze  am 
Glühlampensockel  23  anliegt.  Außer  der  der 
Kontaktfeder  innenwohnenden  Anlagekraft  ist  5 
dieses  freie  Ende  ebenfalls  durch  einen 
elastischen  oder  federfähigen  Körper  24' 
anlagebelastet.  Dieser  Körper  besteht  aus  einer 
Platte,  welche  diagonal  in  den  dortigen 
Schachtbereich  eingesteckt  ist  und  am  freien  V-  10 
Schenkel,  diesen  beiastend,  anliegt. 

Im  weiteren  Unterschied  zu  den 
voraufgegangenen  Lösungen  ist  die  Maßnahme 
getroffen,  daß  sich  die  Kontaktlamelle  9  in  der 
Richtung  des  Schlüsselschaftes  erstreckt  (Fig.  15 
16).  Ihre  seitliche  Abstützung  wird  von  Rippen  27 
gebildet,  die  sich  seitlich  der  Kontaktlamelle  9 
erstrecken.  Auch  die  Grundform  des 
Leuchtenkörpers  weicht  ab  insofern,  als  dieser 
nun  einen  im  wesentlichen  dreieckigen  Verlauf  20 
hat  mit  schwach  konvex  gewölbten  Längsseiten. 
Die  Klipszuordnung  des  Deckels  ist  auch  anders 
gelöst,  indem  dieser  einen  Hammerkopf  28 
ausbildet  mit  seitlichen,  abgeschrägten  Lappen, 
die  entsprechende  Hinterschneidungen  des  25 
Gehäuses  2  hintergreifen.  Das  dem  Hammerkopf 
28  gegenüberliegende  Ende  des  Deckels  4 
hingegen  ist  einfach  in  der  Aufnahmekammer  5 
für  die  Knopfzellenbatterie  3  eingeklipst.  Letztere 
weist  entsprechende  Rastvertiefungen  30  auf,  in  30 
welche  die  Rastvorsprünge  31  des  Deckels  4 
einschnäppern. 

Eine  Besonderheit  des  Ausführungsbeispieles 
gemäß  den  Fig.  9  bis  15  besteht  noch  darin,  daß 
der  Ringabschnitt  9'  der  Kontaktlamelle  9  35 
randseitig  mehrere,  im  wesentlichen  in  gleicher 
Winkelverteilung  angeordnete  Krallen  9" 
aufweist,  die  sich  in  der  zylindrischen  Wandung 
der  Aufnahmekammer  5  für  die 
Knopfzellenbatterie  3  verkrallen.  Die  Verkrallung  40 
erfolgt  auf  dem  Grund  von  in  Einsteckrichtung 
des  Ringabschnittes  9'  verlaufenden 
Führungsschächten  32,  welche  der  Kontur  der 
Krallen  9"  entsprechend  angepaßt  sind  und  eine 
optimale  Drehsicherung  des  kreisförmigen  45 
Ringabschnittes  9'  sicherstellen. 

Bei  diesem  gleichen  Ausführungsbeispiel  ist 
das  einsteckseitige  Ende  des  Schlüsselschaftes 
1'  gegabelt.  Es  tritt  in  einen  der  Gabelform 
entsprechenden  Schacht  des  Gehäuses  ein  und  50 
wird  durch  einen  in  Richtung  der 
Sperrgrundstellung  federbelasteten  Sperriegel 
33  aufhebbar  fixiert. 

55 

Patentansprüche 

1.  Leuchte,  in  deren  eine  Handhabe  bildendem 
Gehäuse  (2)  aus  Kunststoff  eine  mit  Umfangs-  60 
und  Mitteiflächenpol  (UP,  MP)  ausgestattete 
Knopfzellenbatterie  (3)  entgegen  der  Kraft  eines 
an  ihr  anliegenden,  elastischen  Elementes  in  die 
Schaltkontaktstellung  bringbar  ist,  indem  ein 
Teilbereich  des  Mittelflächenpols  (MP)  der  65 

Knopfzellenbatterie  (3)  in  Berührung  tritt  zu 
einem  Abschnitt  einer  Kontaktlamelle  (9),  wobei 
die  Knopfzellenbatterie  (3)  in  einer 
Aufnahmekammer  (5)  des  Gehäuses  (2)  einliegt 
und  der  Umfangspol  (UP)  der  Knopfzellenbatterie 
(3)  in  ständiger  Berührungsanlage  (Dauerkontakt) 
steht  zu  einer  sich  tangential  zur 
Knopfzellenbatterie  erstreckenden  Kontaktfeder 
(16),  deren  Breite  mindestens  dem  Hub  der 
Knopfzellenbatterie  entspricht,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Kontaktlamelle  (9)  einen 
kreisförmigen,  auf  dem  Gehäuseboden  (7) 
aufliegenden  Ringabschnitt  (9')  aufweist  und  daß 
das  elastische  Element  als  konzentrisch  zum 
Ringabschnitt  (9')  verlaufende  Druckfeder  (6) 
ausgebildet  ist,  von  der  zumindest  die 
bodenseitige  Endwindung  (6')  in  einer  Vertiefung 
(8)  des  Gehäusebodens  einliegt,  wobei  der 
Durchmesser  der  Vertiefung  (8)  kleiner  ist  als 
eine  die  Vertiefung  (8)  umgebende 
Ringabschnittsöffnung  (10)  des  Ringabschnitts 
(9'),  auf  den  in  Schaltkontaktstellung  der 
Mitteiflächenpol  (MP)  der  Knopfzellenbatterie  (3) 
aufsetzt. 

2.  Leuchte  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Kontaktfeder  (16)  in 
einem  Schacht  (17)  des  Gehäuses  (2)  einliegt  und 
mit  ihrem  einen  Ende  den  Aufnahmeraum  (18)  für 
die  Glühlampe  (19)  umfangsseitig  anschneidet. 

3.  Leuchte  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Kontaktfeder  (16) 
spitzwinklig  (Winkel  Alpha)  zum  parallel  zu  einem 
Schlüsselschaftsteckschacht  ausgerichteten 
Aufnahmeraum  (18)  verläuft. 

4.  Leuchte  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  nur  an  ihren  beiden 
Schmalenden  (16',  16")  gefaßte  Kontaktfeder  (16) 
in  leichter  Kipplage  zur  Knopfzellenbatterie- 
Verlagerungsachse  hin  eingelassen  ist. 

5.  Leuchte  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Kontaktlamelle  (9)  mit 
einer  jenseits  der  Kontaktfeder  (16)  aus  der 
Ebene  des  Ringabschnitts  (9')  abgewinkelten 
Kontaktfahne  (22)  am  Glühlampensockel  (23) 
anliegt  und  die  so  gebildete  Kontaktfahne  (22) 
zusätzlich  durch  einen  elastischen,  gehäuseseitig 
abgestützten  Körper  (24)  anlagebelastet  ist. 

6.  Leuchte  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  elastische  Körper  (24) 
zylindrisch  gestaltet  ist,  in  einem  Schacht  (25) 
steckt  und  von  einem  Niederhalter  (26)  des 
Gehäusedeckels  (4)  überlagert  ist. 

7.  Leuchte  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  in  ständiger 
Berührungsanlage  am  Umfangsflächenpol  (UP) 
stehende  Kontaktfeder  (16)  mit  ihrem  freien  Ende 
federnd  am  Glühlampensockel  (23)  anliegt  und 
dort  durch  einen  elastischen  oder  federfähigen 
Körper  zusätzlich  anlagebelastet  ist. 

8.  Leuchte  nach  dem  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Ringabschnitt  (9')  der 
Kontaktlamelle  (9)  randseitig  mehrere,  im 
wesentlichen  in  gleicher  Winkelverteilung 
angeordnete  Krallen  (9")  aufweist,  die  sich  in  der 
zylindrischen  Wandung  der  Aufnahmekammer  (5) 
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für  die  Knopfzellenbatterie  (3)  widerhakenartig 
verkrallen. 

9.  Leuchte  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Ver  krallung  in  in 
Einsteckrichtung  verlaufenden  5 
Führungsschächten  (32)  erfolgt. 

Claims  10 

1.  Light,  in  the  handle-forming  plastic  housing 
(2)  of  which  a  round-cell  battery  (3)  equipped 
with  a  peripheral-surface  and  a  mid-surface  pole 
(UP,  MP)  can  be  brought  into  the  switch-contact  15 
Position  counter  to  the  force  of  an  elastic 
element  resting  against  it,  because  a  part  region 
of  the  mid-surface  pole  (MP)  of  the  round-cell 
battery  (3)  comes  in  touch  with  a  portion  of  a 
contact  lamella  (9),  the  round-cell  battery  (3)  20 
resting  in  a  receiving  Chamber  (5)  of  the  housing 
(2),  and  the  peripheral  pole  (UP)  of  the  round-cell 
battery  (3)  being  in  constant  touch  (continuous 
contact)  with  a  contact  spring  (16)  which  extends 
tangentially  relative  to  the  round-cell  battery  and  25 
the  width  of  which  corresponds  at  least  to  the 
stroke  of  the  round-call  battery,  characterized  in 
thatthe  contact  lamella  (9)  has  a  circular  ring 
portion  (9')  resting  on  the  housing  bottom  (7), 
and  in  that  the  elastic  element  is  designed  as  a  30 
compression  spring  (6)  which  extends 
concentrically  relative  to  the  ring  portion  (9')  and 
of  which  at  least  the  end  turn  (6')  located  at  the 
bottom  rests  in  a  recess  (8)  in  the  housing 
bottom,  the  diameter  of  the  recess  (8)  being  35 
smallerthan  a  ring  portion  orifice  (10) 
surrounding  the  recess  (8)  and  located  in  the  ring 
portion  (9'),  on  which  the  mid-surface  pole  (MP) 
of  the  round-cell  battery  (3)  rests  in  the  switch- 
contact  position.  40 

2.  Light  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  the  contact  spring  (16)  rests  in  a  shaft  (17)  of 
the  housing  (2)  and  at  one  of  its  ends  intersects 
the  receiving  space  (18)  forthe  filament  lamp  (19) 
on  the  periphery.  45 

3.  Light  according  to  claim  2,  characterized  in 
that  the  contact  spring  (16)  extends  at  an  acute 
angle  (the  angle  alpha)  relative  to  the  receiving 
space  (18)  aligned  parallel  to  a  key-shank 
insertion  shaft.  50 

4.  Light  according  to  claim  2,  characterized  in 
thatthe  contact  spring  (16)  secured  only  at  its 
two  narrow  ends  (16',  16")  is  arranged  in  a  slight 
tilting  position  relative  to  the  shifting  axis  of  the 
round-cell  battery.  55 

5.  Light  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  the  contact  lamella  (9)  rests  against  the 
filament-lamp  base  (23)  by  means  of  a  contact 
lug  (22)  angled  out  of  the  plane  of  the  ring 
portion  (9')  on  the  f  ar  side  of  the  contact  spring  60 
(16),  and  the  contact  lug  (22)  so  formed  is 
additionally  subjected  to  a  bearing  load  by  an 
elastic  body  (24)  supported  on  the  housing. 

6.  Light  according  to  claim  5,  characterized  in 
that  the  elastic  body  (24)  is  made  cylindrical,  is  65 

inserted  in  a  shaft  (25)  and  is  surmounted  by  a 
holding-down  device  (26)  of  the  housing  cover 
(4). 

7.  Light  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  the  contact  spring  (16),  which  is  in  constant 
touch  with  the  peripheral-surface  pole  (UP),  rests 
resiliently  by  means  of  its  free  end  on  the 
filament-lamp  base  (23)  and  is  additionally 
subjected  to  a  bearing  load  there  by  an  elastic  or 
resilient  body. 

8.  Light  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  the  ring  portion  (9')  of  the  contact  lamella  (9) 
has,  at  the  edge,  several  claws  (9")  which  are 
arranged  essentially  in  an  equal  angular 
distribution  and  which  catch  in  a  barb-like 
manner  in  the  cylindrical  wall  of  the  receiving 
Chamber  (5)  forthe  round-cell  battery  (3). 

9.  Light  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  catching  takes  place  in  guide  shafts  (32) 
extending  in  the  direction  of  insertion. 

Revendications 

1.  Lampe  comportant  un  bottier  (2)  en  matiere 
plastique  en  forme  de  poignee  et  dans  lequel  une 
piie  bouton  (3)  equipee  de  pöles  peripherique  et 
central  (UP  et  MP)  peut  etre  placee  en  position 
de  contact  d'alimentation  ä  l'encontre  de  la  force 
d'un  element  elastique  en  appui  sur  cette  pile, 
par  le  fait  qu'une  zone  partielle  du  pole  central 
(MP)  de  la  pile  bouton  (3)  entre  en  contact  avec 
une  partie  d'une  lamelle  de  contact  (9),  tandis 
que  la  pile  bouton  (3)  repose  dans  un  logement 
(5)  du  bottier  (2)  et  que  le  pole  peripherique  (UP) 
de  la  pile  (3)  est  en  position  de  contact  continu 
(contact  permanent)  avec  un  ressort  de  contact 
(16)  dispose  tangentiellement  ä  la  pile,  et  dont  la 
largeur  correspond  au  moins  ä  la  levee  de  la  pile 
ronde,  caracterisee  en  ce  que  la  lamelle  de 
contact  (9)  comporte  une  partie  annulaire  (9')  de 
forme  circulaire  reposant  sur  le  fond  de  boTtier  (7) 
et  en  ce  que  l'element  elastique  est  realise  sous 
la  forme  d'un  ressort  de  compression 
concentrique  ä  la  partie  annulaire  (9')et  dont  au 
moins  la  spire  terminale  (6')  du  cöte  du  fond  est 
logee  dans  une  cavite  (8)  du  fond  du  boitier, 
tandis  que  le  diametre  de  la  cavite  (8)  est  plus 
petit  qu'une  Ouvertüre  (10)  de  la  partie  annulaire 
(9')  entourant  la  cavite  (8),  et  sur  laquelle  vient 
s'appuyer  la  pile  bouton  (3)  en  position  de 
contact  d'alimentation  du  pole  central  (PC). 

2.  Lampe  selon  la  revendication  1,  caracterisee 
en  ce  que  le  ressort  de  contact  (16)  est  löge  dans 
un  puit  (17)  du  boTtier  (2)  et  coupe  par  l'une  de 
ses  extremites  la  Peripherie  du  logement  (18)  de 
la  lampe  ä  incandescence  (19). 

3.  Lampe  selon  la  revendication  2,  caracterisee 
en  ce  que  le  ressort  de  contact  (16)  fait  un  angle 
aigu  (angle  alpha)  avec  le  logement  (18)  Oriente 
parallelement  ä  un  evidement  d'enfoncement  de 
la  tige  de  cle. 

4.  Lampe  selon  la  revendication  2,  caracterisee 
en  ce  que  le  ressort  de  contact  (16)  qui  n'est 
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retenu  que  par  ses  deux  extremites  etroites  (16', 
16")  est  introduit  en  position  legerement  inclinee 
par  rapport  ä  Taxe  de  deplacement  de  la  pile 
bouton. 

5.  Lampe  selon  la  revendication  1,  caracterisee  5 
en  ce  que  la  lamelle  de  contact  (9)  s'appuie  sur  le 
culot  de  lampe  ä  incandescence  (23)  par  une 
equerre  de  contact  (22)  formee  ä  partir  du  plan 
de  la  partie  annulaire  (9')  au  delä  du  ressort  de 
contact  (16)  et  en  ce  que  l'equerre  (22)  realisee  10 
de  cette  facon  est  sollicitee  en  outre  par  un  corps 
elastique  (24)  qui  s'appuie  d'un  cöte  sur  le  boTtier. 

6.  Lampe  selon  la  revendication  5,  caracterisee 
en  ce  que  le  corps  elastique  (24)  presente  une 
Forme  cylindrique,  s'enfonce  dans  un  evidement  15 
(25)  et  est  recouvert  par  un  element  (26)  du 
couvercle  de  boTtier  (4)  qui  le  maintient  en 
position  basse. 

7.  Lampe  selon  la  revendication  1,  caracterisee 
en  ce  que  le  ressort  de  contact  (16)  place  en  20 
position  de  contact  permanent  avec  le  pole 
peripherique  (UP)  repose  elastiquement  par  son 
extremite  libre  sur  le  culot  de  lampe  ä 
incandescence  (23)  et  y  est  de  plus  maintenu  en 
position  par  un  corps  elastique  ou  susceptible  de  25 
sollicitation  elastique. 

8.  Lampe  selon  la  revendication  1,  caracterisee 
en  ce  que  la  partie  annulaire  (9')  de  la  lamelle  de 
contact  (9)  presente  ä  sa  peripherie  plusieurs 
griffes  (9  ),  reparties  angulairement  de  facon  30 
sensiblement  reguliere,  qui  penetrent  comme  des 
crochets  dans  la  paroi  cylindrique  du  logement 
(5)  de  la  pile  bouton  (3). 

9.  Lampe  selon  la  revendication  1,  caracterisee 
en  ce  que  la  penetration  se  produit  dans  des  35 
evidements  de  guidage  (32)  Orientes  selon  la 
direction  d'enfoncement. 

40 
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