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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Kontaktele- 
ment  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 

Bei  einem  bekannten  automatisch  herstellba- 
ren,  buchsenförmigen  Kontaktelement  dieser  Art 
(DE-OS  15  90  124)  besteht  das  Trägerteil  aus  einer 
Hülse  und  die  Kontaktfedern  sind  schräg  in  Bezug 
auf  die  Hülsenachse  verlaufend  mit  ihren  umgebo- 
genen  Enden  am  Hülsenrand  festgelegt.  Da  die 
Kontaktfedern  eine  Lage  einnehmen,  in  der  sie 
entsprechend  der  Schar  von  Erzeugenden  eines 
Umdrehungshyperboloids  verlaufen,  weisen  sie  - 
bei  Betrachtung  eines  Axialschnitts  durch  die  mit 
den  Kontaktfedern  bestückte  Hülse  -  etwa  in  ihrem 
mittleren  Bereich  den  kleinsten  gegenseitigen  Dia- 
gonalabstand  auf; 
dort  befinden  sich  folglich  die  Kontaktstellen,  an 
denen  der  Kontaktstift  mit  den  Kontaktfedern  in 
elektrisch  leitende  Berührung  gelangt. 

Als  nachteilig  hat  sich  bei  diesen  bekannten 
Kontaktfederbuchsen  die  Tatsache  erwiesen,  daß 
für  die  Festlegung  und  Lagesicherung  der  Kontakt- 
federn  eine  relativ  massive  Hülse  benötigt  wird,  in 
die  nur  wenige  Kontaktfedern  nacheinander  einge- 
bracht  werden  können,  um  anschließend  an  deren 
Stirnseiten  in  aufwendiger  Weise  fixiert  zu  werden. 
Diese  Schwierigkeiten  ergeben  sich  vor  allem  bei 
angestrebter  Kleinbauweise  von  Kontaktfederbuch- 
sen  mit  einem  Durchmesser  kleiner  als  1  mm. 

Bei  einem  Kontaktelement  in  Form  einer  Kon- 
taktfederbuchse  bzw.  eines  gefederten  Steckerstif- 
tes  gemäß  einer  älteren,  nicht  vorveröffentlichten 
Anmeldung  (P  36  08  276.7),  sind  die  Kontaktfedern 
mindestens  an  ihren  einen  Enden  metallisch  leitend 
zu  einer  mattenartigen  Kontaktfedereinheit  quer 
miteinander  verbunden  und  in  radial  gewölbten  Zu- 
stand  übergeführt,  bevor  diese  Einheit  in  eine  das 
leichte  Festlegen  am  gesonderten  Trägerteil  er- 
möglichende  zylindrische  Form  gerollt  ist.  Auf  die- 
se  Weise  werden  die  Nachteile  beseitigt,  die  sich 
bei  Herstellung  vorbekannter  Kontaktelemente  (DE- 
OS  25  58  003)  ergeben,  bei  denen  man  sich  einer 
Kontaktfedermatte  bedient,  die  aus  mäanderförmig 
gebogenem  Kontaktfederdraht  besteht.  Die  parallel 
zueinander  verlaufenden  Kontaktfederdrahtab- 
schnitte  stehen  nämlich  miteinander  über  bogen- 
förmig  gekrümmte  Abschnitte  in  Verbindung;  da 
ein  bestimmter  Krümmungsradius  bei  bogenförmi- 
ger  Krümmung  in  der  Praxis  nicht  unterschritten 
werden  kann,  läßt  sich  ein  vorbestimmter  Mindest- 
abstand  der  Kontaktfederdrahtabschnitte  voneinan- 
der  nicht  unterschreiten.  Außerdem  hat  sich  die 
schwierige  Handhabung  der  Kontaktfedermatte  auf- 
grund  ihrer  zwangsläufig  gegebenen  Dehnbarkeit 
als  nachteilig  herausgestellt.  Die  bogenförmig  ge- 
krümmten  Abschnitte  widersetzen  sich  nämlich  ei- 
ner  Biegung  um  eine  Achse  parallel  zu  den  Kon- 

taktfederdrahtabschnitten. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 

besonders  einfach  ausgebildetes  und  mit  geringen 
Gestehungskosten  herstellbares  Kontaktelement 

5  der  eingangs  genannten  Art.vorzugsweise  für 
Steckverbinder  geringen  Raumbedarfs,  jedoch  ho- 
her  Strombelastbarkeit  bei  dennoch  kleinen  Steck- 
kräften  zu  schaffen. 

Die  Kontaktfederbuchse  nach  der  Erfindung, 
io  bei  der  diese  Aufgabe  gelöst  ist,  zeichnet  sich  im 

wesentlichen  durch  die  im  kennzeichnenden  Teil 
des  Anspruches  1  herausgestellten  Merkmale  aus. 
Ein  derartiges  Kontaktelement  läßt  sich  mit  draht- 
förmigen  Metallstreifen  zur  Bildung  von  Trägerteil 

75  und  Stützteil  herstellen,  wobei  auch  die  Distanzste- 
ge  aus  Drahtmaterial  gebildet  sein  können,  die 
nach  ihrer  Verformung  die  flachen  Kammern  bil- 
den.  Besonders  zweckmäßig  ist  es  jedoch,  wenn 
die  beiden  Metallstreifen  mit  den  Distanzstegen  als 

20  Baueinheit  aus  Kontaktblech  gestanzt  sind. 
Die  Verwendung  von  zwei  durch  verformte 

Distanzstege  miteinander  verbundenen,  jeweils  das 
Trägerteil  bzw.  das  Stützteil  bildenden  Metallstrei- 
fen  aus  sehr  dünnem  Metallblech  ist  mit  dem  Vor- 

25  teil  verbunden,  daß  die  Zufuhr  und  Festlegung  der 
Kontaktfedern  in  flachem  Zustand  dieser  Streifen, 
d.h.  auf  vergleichsweise  einfache  und  bequeme 
Weise  vollautomatisch  erfolgen  kann.  Das  den  ge- 
kennzeichneten  Aufbau  aufweisende  Kontaktele- 

30  ment  bildet  das  wesentliche  Grundbauteil  bei  Her- 
stellung  von  flachen  oder  zylindrischen  Kontakt- 
buchsen  bzw.  Steckerstiften,  bei  denen  eine  ein- 
wandfreie  Kontaktgabe  mit  einem  minimalen  Über- 
gangswiderstand  gegeben  und  dennoch  beim 

35  Steckvorgang  nur  eine  relativ  geringe  Steckkraft 
benötigt  wird.  Insbesondere  für  Vielfachsteckver- 
binder  ist  deshalb  das  Kontaktelement  in  besonde- 
rem  Maße  geeignet. 

Als  sehr  vorteilhaft  im  Hinblick  auf  den  Einsatz 
40  des  Kontaktelements  zur  Bildung  eines  Steckerstif- 

tes  bzw.  einer  Kontaktfederbuchse  hat  es  sich  er- 
wiesen,  wenn  die  beiden  das  Trägerteil  und  das 
Stützteil  bildenden  Metallstreifen  um  eine  sich  quer 
zum  Verlauf  der  Streifen  und  mit  Abstand  von 

45  ihnen  erstreckende  Achse  in  eine  im  wesentlichen 
zylindrische  Form  gebogen  sind.  Durch  einfaches 
Biegen  läßt  sich  dem  Kontaktelement  nämlich  an- 
schließend  die  gewünschte  zylindrische  Hülsen- 
form  geben.  Dabei  zeigt  sich  der  zusätzliche  Vor- 

50  teil,  daß  sich  der  mit  den  Kontaktfedern  bestückten 
Trägerteil-Stützteil-Einheit  ein  Buchsenkörper  bzw. 
Stiftkörper  zuordnen  läßt,  dessen  Durchmesser  so 
auf  den  Durchmesser  der  aus  der  Ebene  von 
Stützteil  und  Trägerteil  herausgebogenen  Distanz- 

55  stege  -  natürlich  nach  Überführung  der  Trägerteil- 
Stützteil-Einheit  in  zylindrische  Hülsenform  -  ab- 
stimmen  läßt,  daß  letztere  in  den  Buchsenkörper 
bzw.  auf  den  Stiftkörper  unter  elastischer  Verfor- 
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mung  der  Distanzstege  ein-  bzw.  aufschiebbar  ist. 
Dadurch  ist  ein  besonders  guter  Stromübergang 
von  den  Kontaktfedern  zum  Buchsenkörper  sicher- 
gestellt. 

Als  besonders  zweckmäßig  hat  es  sich  in  wei- 
terer  Ausbildung  herausgestellt,  wenn  die  Kontakt- 
federn  zur  Sicherstellung  der  Kontaktgabe  in  ihrem 
zwischen  Trägerteil  und  Stützteil  befindlichen  mitt- 
leren  Bereich  mit  einer  radialen  Wölbung  zur  Rück- 
seite  hin  versehen  sind. 

Auf  diese  Wölbung  kann  verzichtet  werden, 
wenn  die  Kontaktfedern  zur  Sicherstellung  der  Kon- 
taktgabe  in  ihrem  zwischen  Trägerteil  und  Stützteil 
befindlichen  mittleren  Bereich  in  Bezug  auf  die 
Erstreckung  von  Trägerteil  und  Stützteil  schräg, 
jedoch  parallel  zu  den  entsprechend  schräg  ausge- 
richteten  Distanzstegen  verlaufen.  In  diesem  Fall 
stellt  der  fragliche  schräge  Verlauf  der  Kontaktfe- 
dern  sicher,  daß  beim  Biegen  der  das  Trägerteil 
und  das  Stützteil  bildenden  Metallstreifen  in  die 
genannte  zylindrische  Hülsenform  die  Kontaktfe- 
dern  eine  Lage  entsprechend  derjenigen  in  den 
eingangs  erwähnten  bekannten  Kontaktfederbuch- 
sen  einnehmen,  bei  denen  man  sich  von  vornher- 
ein  kompakter  Hülsen  zur  Fixierung  der  Kontaktfe- 
dern  bedient.  Dabei  ist  es  sehr  zweckmäßig,  wenn 
die  Kontaktfedern  nicht  nur  mit  dem  Trägerteil  son- 
dern  auch  mit  dem  Stützteil  fest  verbunden  sind. 
Die  Federkraft  ist  bei  dieser  Ausführung  von  der 
Stärke  und  der  Zahl  der  Distanzstege  zwischen 
Trägerteil  und  Stützteil  abhängig,  da  diese  den 
Abstand  der  die  Kontaktfedern  beidendig  einge- 
spannt  haltenden  Teile,  nämlich  Trägerteil  und 
Stützteil,  bestimmen. 

Bei  Bildung  von  Kontaktfederbuchsen  hat  es 
sich  als  günstig  erwiesen,  wenn  sich  die  Achse,  um 
die  die  beiden  Trägerstreifen  zur  Bildung  einer 
Kontaktbuchse  gebogen  sind,  auf  der  Rückseite 
erstreckt  und  wenn  der  Kontaktbuchse  ein  ihrer 
Aufnahme  dienender  Buchsenkörper  zugeordnet 
ist,  an  dem  sich  die  Distanzstege  abstützen.  Dabei 
kann  der  Buchsenkörper  eine  aus  Metallblech  zy- 
lindrisch  geformte  Hülse  umfassen,  in  die  die  Kon- 
taktbuchse  einschiebbar  ist.  Diese  Ausführung  bie- 
tet  die  Möglichkeit  einer  der  Festlegung  der  Kon- 
taktbuchse  dienenden  radialen  Verformung  des 
Buchsenkörpers. 

Es  ist  jedoch  auch  eine  Variante  ausführbar, 
bei  der  man  sich  eines  Buchsenkörpers  in  Form 
einer  gedrehten  Hülse  für  die  Aufnahme  der  Kon- 
taktbuchse  bedient. 

Eine  vorteilhafte  Erweiterung  der  Einsatzmög- 
lichkeit  des  Kontaktelements  für  die  Herstellung 
von  Doppelbuchsen  ist  bei  Verwendung  der  Merk- 
male  des  Anspruches  10  gegeben. 

Bei  Bildung  von  gefederten  Steckerstiften  kann 
das  Kontaktelement  ebenfalls  in  vorteilhafter  Weise 
eingesetzt  werden,  wenn  sich  die  Achse,  um  die 

die  beiden  Trägerstreifen  zur  Bildung  eines  Kon- 
taktstiftes  gebogen  sind,  auf  der  Vorderseite  er- 
streckt  und  wenn  dem  Kontaktstift  ein  seiner  Auf- 
nahme  dienender  Stiftkörper  zugeordnet  ist,  an 

5  dem  sich  die  Distanzstege  abstützen.  Auch  hier 
sorgen  die  elastisch  an  der  Stiftkörperaußenseite 
anliegenden  Distanzstege  für  einen  einwandfreien 
Stromübergang  vom  Kontaktelement  zum  Stiftkör- 
per. 

io  Sowohl  bei  der  Schaffung  von  zylindrischen 
Kontaktfederbuchsen  wie  auch  bei  der  Herstellung 
von  gefederten  Steckerstiften  hat  es  sich  als  vor- 
teilhaft  erwiesen,  wenn  der  Buchsen-  bzw.  Stiftkör- 
per  einen  das  zylindrisch  geformte  Stützteil,  an 

15  dem  sich  die  Kontaktfedern  mit  ihren  freien  Enden 
abstützen,  übergreifenden,  radial  gerichteten  Füh- 
rungsrand  umfaßt. 

Bei  der  Bildung  einer  flachen  Kontaktfeder- 
buchse  mit  Hilfe  des  erfindungsgemäßen  Kontakt- 

20  elements  findet  zweckmäßigerweise  ein  Buchsen- 
gehäuse  mit  einer  flachen  Ausnehmung  Anwen- 
dung,  in  das  die  beiden  Metallstreifen  mit  den 
Distanzstegen  sowie  den  radial  gewölbten  Kontakt- 
federn  derart  mit  dem  das  Trägerteil  bildenden 

25  Metallstreifen  voran  eingeführt  und  festgelegt  sind, 
daß  sich  die  Distanzstege  an  einer  der  beiden 
flachen  Wände  abstützen,  daß  die  Kontaktfedern  in 
die  Ausnehmung  vorstehen  und  daß  der  das  Stütz- 
teil  bildende  Metallstreifen  in  der  Nähe  der  Mün- 

30  dung  der  Ausnehmung  verläuft. 
Um  sicherzustellen,  daß  die  freien  Kontaktfede- 

renden  beim  Einführen  des  Gegenkontakts  von 
letzterem  nicht  stirnseitig  berührt  und  beschädigt 
werden  können,  hat  es  sich  als  zweckmäßig  erwie- 

35  sen,  wenn  der  das  Stützteil  bildende  Metallstreifen 
mit  einem  in  die  Distanzstegebene  übergeführten 
Verbreiterungsrand  versehen  ist. 

Weitere  Einzelheiten,  Vorteile  und  Merkmale 
der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  folgenden  Be- 

40  Schreibung  und  der  Zeichnung,  auf  die  bezüglich 
der  Offenbarung  aller  nicht  im  Text  beschriebenen 
Einzelheiten  ausdrücklich  verwiesen  wird.  Es  zei- 
gen 

Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  einen  Abschnitt  ei- 
45  nes  Kontaktelements, 

Fig.  2  einen  Schnitt  durch  das  Kontaktele- 
ment  nach  Fig.  1  entsprechend  der 
Linie  II-II  der  Fig.1  , 

Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  eine  abgewandelte 
50  Ausführung  des  Kontaktelements  nach 

Fig.  1, 
Fig.  4  einen  Längsschnitt  durch  eine  das 

veranschaulichte  Kontaktelement  ent- 
haltende  Flachkontaktfederbuchse, 

55  Fig.  5  einen  Längsschnitt  durch  eine  das 
veranschaulichte  Kontaktelement  ent- 
haltende  Kontaktfederbuchse  in  zwei 
Ausführungsvarianten, 

3 
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Fig.  6  einen  Längsschnitt  durch  eine  Doppel- 
Kontaktfederbuchse, 

Fig.  7  einen  Schnitt  durch  ein  bei  der 
Doppel-Federbuchse  nach  Fig.  6  zum 
Einsatz  gelangendes  Kontaktelement, 
und 

Fig.  8  einen  Längsschnitt  durch  einen  das 
veranschaulichte  Kontaktelement  um- 
fassenden  Steckerstift. 

Aus  der  Zeichnung  ergibt  sich,  daß  das  Kon- 
taktelement  1  für  elektrische  Steckverbinder  eine 
Vielzahl  von  nebeneinander  angeordneten,  durch 
Abschnitte  eines  Kontaktfederdrahtes  gebildeten 
Kontaktfedern  2  umfaßt,  die  an  ihrem  einen  Ende-in 
Fig.  1  am  unteren  Ende  -  an  einem  Trägerteil  3 
durch  Löten  oder  Schweißen,  vorzugsweise  Laser- 
Verschweißung  festgelegt  sind.  In  ihrem  mittleren 
Bereich  4  weisen  sie  eine  der  Kontaktgabe  mit 
einem  nicht  näher  veranschaulichten  Gegenkon- 
taktstück  dienende  Kontaktstelle  auf,  wie  nachste- 
hend  noch  näher  erläutert  wird.  Parallel  zu  dem 
durch  einen  ersten  Metallstreifen  gebildeten  Trä- 
gerteil  3  erstreckt  sich  im  Abstand  ein  durch  einen 
zweiten  Metallstreifen  gebildetes  Stützteil  5.  Dieses 
Stützteil  5  ist  mit  dem  Trägerteil  3  über  Distanzste- 
ge  6  zu  einer  Baueinheit  verbunden,  und  zwar  sind 
die  beiden  das  Trägerteil  3  bzw.  das  Stützteil  5 
bildenden  Metallstreifen  mit  den  Distanzstegen  6 
aus  Kontaktblech  gestanzt. 

Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich,  sind  die  Distanzste- 
ge  6  unter  gegenseitiger  Annäherung  von  Träger- 
teil  3  und  Stützteil  5  aus  der  gemeinsamen  Ebene 
von  Trägerteil  und  Stützteil  zur  Vorderseite  heraus- 
gebogen.  Sie  sind  in  eine  Position  übergeführt,  in 
der  jeweils  zwei  aufeinanderfolgende  Distanzstege 
6  eine  flache  Kammer  seitlich  begrenzen.  In  in  den 
Fig.  1  bzw.  3  veranschaulichten  Ausführungsbei- 
spielen  sind  jeweils  4  Kontaktfedern  2  nebeneinan- 
der  in  zueinander  parallelen  Ebenen  angeordnet, 
die  einen  rechten  Winkel  mit  der  gemeinsamen 
Ebene  von  Trägerteil  3  und  Stützteil  5  einschlie- 
ßen,  und  zwar  auch  dann,  wenn  die  Kontaktfedern 
2  zur  Sicherstellung  der  Kontaktgabe  in  ihren  zwi- 
schen  Trägerteil  3  und  Stützteil  5  befindlichen  mitt- 
leren  Bereich  4  mit  einer  radialen  Wölbung  zur 
Rückseite  hin  versehen  sind. 

Wie  die  Fig.  5  bis  8  zeigen,  sind  die  beiden 
das  Trägerteil  3  und  das  Stützteil  5  bildenden 
Metallstreifen  um  eine  sich  quer  zum  Verlauf  der 
Streifen  und  mit  Abstand  von  ihnen  erstreckende 
Achse  in  eine  im  wesentlichen  zylindrische  Form 
gebogen.  Im  Falle  der  Fig.  5  bis  7  erstreckt  sich 
die  Achse,  um  die  die  beiden  Trägerstreifen  gebo- 
gen  sind,  auf  der  Rückseite,  so  daß  aus  dem 
Kontaktelement  eine  Kontaktbuchse  gebildet  wird. 
Die  Achse,  um  die  die  beiden  Trägerstreifen  gebo- 
gen  sind,  fällt  natürlich  mit  der  Kontaktbuchsenach- 
se  zusammen.  Der  Kontaktbuchse  ist  im  Falle  der 

Fig.  5  und  6  ein  ihrer  Aufnahme  dienender  Buch- 
senkörper  7  zugeordnet.  An  diesem  stützen  sich 
die  Distanzstege  6  ab. 

Im  Falle  der  Ausführung  gemäß  der  rechten 
5  Hälfte  der  Fig.  5  umfaßt  der  Buchsenkörper  7  eine 

aus  Metallblech  zylindrisch  geformte  Hülse.  In  die- 
se  ist  die  durch  einen  zylindrisch  geformten  Ab- 
schnitt  des  Kontaktelements  1  gebildete  Kontakt- 
buchse  einschiebbar.  Aufgrund  der  elastisch  nach- 

io  giebigen  Anlage  der  Distanzstege  6  am  Buchsen- 
körper  7  ist  ein  einwandfreier  Stromübergang  vom 
Buchsenkörper  7  auf  die  Kontaktbuchse,  bzw.  um- 
gekehrt,  gewährleistet. 

Bei  der  Ausführung  nach  Fig.  6  sind  zwei 
15  Trägerteil-Stützteil-Distanzsteg-Einheiten  in  Axial- 

richtung  aneinander  angrenzend  zu  einer  den  Ein- 
satz  als  Doppelbuchse  ermöglichenden  Doppelein- 
heit  zusammengefaßt.  In  diesem  Fall  sind  die  sich 
durchgehend  über  beide  Einheiten  erstreckenden 

20  Kontaktfedern  2  im  zentralen  Doppelbuchsen-Be- 
reich  8  mit  dem  zugehörigen  Trägerteil  3  verbun- 
den.  Die  freien  Enden  der  Kontaktfedern  2  liegen 
im  Bereich  der  beiden  Stützteile  5  der  Doppelbuch- 
se  an  letztere  an. 

25  Sowohl  bei  der  Doppelbuchse  nach  Fig.  6  wie 
auch  bei  der  einfachen  Kontaktfederbuchse  nach 
Fig.  5,  linke  Hälfte,  umfaßt  der  Buchsenkörper  7 
eine  gedrehte  Hülse  für  die  Aufnahme  der  Kontakt- 
buchse.  Dem  Buchsenkörper  7  gemäß  Fig.  5  ist  an 

30  seinem  Ende,  das  dem  mit  ihm  einstückig  verbun- 
denen  Leiteranschlußstück  9  zugewandt  ist,  ein 
zentral  vorspringender  Stift  10  zugeordnet.  Dieser 
Stift  10  begrenzt  mit  dem  Buchsenkörper  7  eine 
Ringrille,  in  die  die  Kontaktbuchse  mit  ihrem  Trä- 

35  gerteilende  einschiebbar  ist.  Durch  eine  radiale, 
nach  innen  gerichtete  Verformung  des  Buchsenkör- 
pers  7  ist  das  Trägerteil  3  mit  den  an  ihm  festge- 
legten  Enden  der  Kontaktfedern  2  des  Buchsenkör- 
pers  am  Leiteranschlußstück  9  festgelegt. 

40  Fig.  3  zeigt  ein  Kontaktelement  1  abgewandel- 
ter  Ausführung.  Bei  dieser  sind  die  Kontaltfedern  2 
zur  Sicherstellung  der  Kontaktgabe  in  ihrem  Zwi- 
schenträgerteil  3  und  Stützteil  5  befindlichen  mittle- 
ren  Bereich  4  in  Bezug  auf  die  Erstreckung  von 

45  Trägerteil  und  Stützteil  schräg,  jedoch  parallel  zu 
den  entsprechend  schräg  ausgerichteten  Distanz- 
stegen  6  angeordnet.  Wird  auch  dieses  Kontaktele- 
ment  1  in  Zylinderform  übergeführt,  dann  verlaufen 
die  Kontaktfedern  2  entsprechend  der  Schar  von 

50  Erzeugenden  eines  Umdrehungshyperboloids. 
Dementsprechend  befinden  sich  in  ihrem  mittleren 
Bereich  4  auch  ohne  eine  vorausgehende  Wölbung 
die  Kontaktstellen,  an  denen  der  nicht  näher  veran- 
schaulichte  Kontaktstift  mit  den  Kontaktfedern  in 

55  elektrisch  leitende  Berührung  gelangt.  Bei  dieser 
Ausführung  können  die  Kontaktfedern  2  nicht  nur 
mit  dem  Trägerteil  3,  sondern  auch  mit  dem  Stütz- 
teil  5  fest  verbunden  sein. 

4 
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Fig.  8  veranschaulicht  einen  Steckerstift  mit 
einem  Stiftkörper  11  sowie  einem  aus  dem  Kon- 
taktelement  1  zylindrisch  gebogenen  Kontaktstift.  In 
diesem  Fall  verläuft  die  Achse,  um  die  die  beiden 
Metallstreifen,  nämlich  Trägerteil  3  und  Stützteil  5 
gebogen  sind,  auf  der  Vorderseite.  Dementspre- 
chend  erstrecken  sich  die  Distanzstege  6  auf  der 
dem  Stiftkörper  11  zugewandten  Seite,  und  zwar 
so,  daß  sich  die  Distanzstege  6  am  Stiftkörper  11 
abstützen,  wodurch  ein  einwandfreier  Stromüber- 
gang  vom  in  die  Form  eines  Kontaktstifts  überge- 
führten  Kontaktelement  1  zum  Leiteranschlußstück 
9  des  Stiftkörpers  11  gewährleistet  ist. 

In  Fig.  4  ist  veranschaulicht,  wie  das  Kontakt- 
element  1  gemäß  den  Fig.  1  und  2,  jedoch  mit 
gewölbten  Kontaktfedern  2  ohne  vorherige  Über- 
führung  in  zylindrische  Buchsen-  bzw.  Stiftform  zur 
Bildung  einer  Flachkontaktfederbuchse  12  ver- 
wendbar  ist.  Zu  diesem  Zweck  ist  dem  Kontaktele- 
ment  1  ein  Buchsengehäuse  13  mit  Leiteranschluß- 
stück  9  sowie  einer  flachen  Ausnehmung  14  zuge- 
ordnet.  In  diese  Ausnehmung  14  sind  die  beiden 
Metallstreifen,  nämlich  das  Trägerteil  3  und  das 
Stützteil  5  mit  den  Distanzstegen  6  sowie  den 
radial  gewölbten  Kontaktfedern  2  derart  mit  dem 
das  Trägerteil  3  bildenden  Metallstreifen  voran  ein- 
geführt  und  in  ihr  festgelegt.  Die  Distanzstege  6 
stützen  sich  dabei  an  der  unteren  Wand  15  der 
beiden  flachen  Wände  15,  16  des  Buchsengehäu- 
ses  13  ab.  Die  gewölbten  Kontaktfedern  stehen 
dementsprechend  in  die  Ausnehmung  14  nach 
oben  vor.  Der  das  Stützteil  5  bildende  Metallstrei- 
fen  verläuft  in  der  Nähe  der  Mündung  der  Ausneh- 
mung  14.  Zum  Schutz  der  freien  Kontaktfederen- 
den  gegen  Berührung  mit  dem  nicht  näher  veran- 
schaulichten  Gegenkontakt  bei  dessen  Einführung 
in  die  Ausnehmung  14  ist  der  das  Stützteil  5  bil- 
dende  Metallstreifen  mit  einem  in  die  Distanzstege- 
bene  übergeführten  Verbreiterungsrand  17  verse- 
hen.  An  die  flache  Ausnehmung  14  schließt  sich 
ein  Halteschlitz  18  an,  in  dem  der  das  Trägerteil  3 
bildende  Metallstreifen  festgelegt  ist.  Zur  Fixierung 
in  der  flachen  Ausnehmung  bedient  man  sich 
zweckmäßigerweise  des  bekannten  Punktschweiß- 
verfahrens,  mit  dessen  Hilfe  der  Verbreiterungsrand 
17  an  der  Wand  15  des  Buchsengehäuses  13 
festgelegt  wird. 

Diesem  bei  der  Ausführung  nach  Fig.  4  dem 
Schutz  der  freien  Kontaktfederenden  gegen  Berüh- 
rung  mit  dem  Gegenkontakt  dienenden  Verbreite- 
rungsrand  entspricht  beim  Buchsen-  bzw.  Stiftkör- 
per  7,  11  ein  das  Stützteil  5  übergreifender,  radial 
gerichteter  Führungsrand  19. 

1.  Kontaktelement  für  elektrische  Steckverbinder, 
mit  einer  Vielzahl  von  nebeneinander  angeord- 

neten,  an  ihrem  einen  Ende  an  einem  Träger- 
teil  (3)  festgelegten,  durch  Abschnitte  eines 
Kontaktfederdrahtes  gebildeten  Kontaktfedern 
(2),  die  jeweils  in  ihrem  mittleren  Bereich  (4) 

5  eine  der  Kontaktgabe  mit  einem  Gegenkontakt- 
stück  dienende  Kontaktstelle  aufweisen,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  durch  einen 
ersten  Metallstreifen  gebildete  Trägerteil  (3) 
über  sich  im  Abstand  voneinander  und  parallel 

io  zueinander  erstreckende  Distanzstege  (6)  mit 
einem  durch  einen  zweiten  zum  ersten  Metall- 
streifen  parallel  geführten  Metallstreifen  gebil- 
deten  Stützteil  (5)  zu  einer  Baueinheit  verbun- 
den  ist  und  daß  die  Distanzstege  (6)  unter 

15  gegenseitiger  Annäherung  von  Trägerteil  (3) 
und  Stützteil  (5)  aus  der  gemeinsamen  Ebene 
von  Trägerteil  und  Stützteil  zur  Vorderseite 
herausgebogen  und  in  eine  Position  überge- 
führt  sind,  in  der  jeweils  zwei  aufeinanderfol- 

20  gende  Distanzstege  (6)  eine  flache  Kammer 
seitlich  begrenzen,  in  der  mindestens  eine, 
vorzugsweise  mehrere  Kontaktfedern  (2)  ne- 
beneinander  in  zueinander  parallelen  Ebenen 
angeordnet  und  in  dieseu  radial  gewählt  sind, 

25  die  einen  rechten  Winkel  mit  der  gemeinsa- 
men  Ebene  von  Trägerteil  (3)  und  Stützteil  (5) 
einschließen. 

2.  Kontaktelement  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
30  kennzeichnet,  daß  die  beiden  Metallstreifen  (3, 

5)  mit  den  Distanzstegen  (6)  als  Baueinheit  aus 
Kontaktblech  gestanzt  sind. 

3.  Kontaktelement  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
35  durch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  das  Trä- 

gerteil  (3)  und  das  Stützteil  (5)  bildenden  Me- 
tallstreifen  um  eine  sich  quer  zum  Verlauf  der 
Streifen  und  mit  Abstand  von  ihnen  erstrecken- 
de  Achse  in  eine  im  wesentlichen  zylindrische 

40  Form  gebogen  sind. 

4.  Kontaktelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kon- 
taktfedern  (2)  zur  Sicherstellung  der  Kontaktga- 

45  be  in  ihrem  zwischen  Trägerteil  (3)  und  Stütz- 
teil  (5)  befindlichen  mittleren  Bereich  mit  einer 
radialen  Wölbung  zur  Rückseite  hin  versehen 
sind. 

50  5.  Kontaktelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Kontaktfe- 
dern  (2)  zur  Sicherstellung  der  Kontaktgabe  in 
ihrem  zwischen  Trägerteil  (3)  und  Stützteil  (5) 
befindlichen  mittleren  Bereich  in  Bezug  auf  die 

55  Erstreckung  von  Trägerteil  (3)  und  Stützteil  (5) 
schräg,  jedoch  parallel  zu  den  entsprechend 
schräg  ausgerichteten  Distanzstegen  (6)  ver- 
laufen. 

Patentansprüche  55 
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6.  Kontaktelement  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Kontaktfedern  (2)  nicht 
nur  mit  dem  Trägerteil  (3)  sondern  auch  mit 
dem  Stützteil  (5)  fest  verbunden  sind. 

7.  Kontaktelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die 
Achse,  um  die  die  beiden  Metallstreifen  (3,  5) 
zur  Bildung  einer  Kontaktbuchse  gebogen  sind, 
auf  der  Rückseite  erstreckt  und  daß  der  Kon- 
taktbuchse  ein  ihrer  Aufnahme  dienender 
Buchsenkörper  (7)  zugeordnet  ist,  an  dem  sich 
die  Distanzstege  (6)  abstütz  en. 

8.  Kontaktelement  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Buchsenkörper  (7)  eine 
aus  Metallblech  zylindrisch  geformte  Hülse 
umfaßt,  in  die  die  Kontaktbuchse  einschiebbar 
ist. 

9.  Kontaktelement  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Buchsenkörper  (7)  eine 
gedrehte  Hülse  für  die  Aufnahme  der  Kontakt- 
buchse  umfaßt. 

10.  Kontaktelement  nach  einem  der  Ansprüche  7 
bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwei 
Trägerteil-Stützteil-Distanzsteg-Einheiten  in 
Axialrichtung  aneinander  angrenzend  zu  einer 
den  Einsatz  als  Doppelbuchse  ermöglichenden 
Doppeleinheit  zusammengefaßt  sind  und  daß 
die  sich  durchgehend  über  beide  Einheiten 
erstreckenden  Kontaktfedern  (2)  im  zentralen 
Doppelbuchsen-Bereich  (8)  mit  dem  zugehöri- 
gen  Trägerteil  (3)  verbunden  sind. 

11.  Kontaktelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die 
Achse,  um  die  die  beiden  Metallstreifen  (3,  5) 
zur  Bildung  eines  Kontaktstiftes  gebogen  sind, 
auf  der  Vorderseite  erstreckt  und  daß  dem 
Kontaktstift  ein  seiner  Aufnahme  dienender 
Stiftkörper  (11)  zugeordnet  ist,  an  dem  sich  die 
Distanzstege  (6)  abstützen. 

12.  Kontaktelement  nach  einem  der  Ansprüche  8 
oder  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Buchsen-  bzw.  Stiftkörper  (7,  11)  einen  das 
zylindrisch  geformte  Stützteil  (5)  ,  an  dem  sich 
die  Kontaktfedern  (2)  mit  ihren  freien  Enden 
abstützen,  übergreifenden,  radial  gerichteten 
Führungsrand  (19)  umfaßt. 

13.  Kontaktelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
oder  2  sowie  4,  gekennzeichnet  durch  ein  der 
Bildung  einer  Flachkontaktfederbuchse  dienen- 
des  Buchsengehäuse  (13)  mit  einer  flachen 
Ausnehmung  (14),  in  das  die  beiden  Metall- 

streifen  (3,5)  mit  den  Distanzstegen  (6)  sowie 
den  radial  gewölbten  Kontaktfedern  (2)  derart 
mit  dem  das  Trägerteil  (3)  bildenden  Metall- 
streifen  voran  eingeführt  und  festgelegt  sind, 

5  daß  sich  die  Distanzstege  (6)  an  einer  der 
beiden  flachen  Wände  (15)  abstützen,  daß  die 
Kontaktfedern  (2)  in  die  Ausnehmung  (14)  vor- 
stehen  und  daß  der  das  Stützteil  (5)  bildende 
Metallstreifen  in  der  Nähe  der  Mündung  der 

io  Ausnehmung  (14)  verläuft. 

14.  Kontaktelement  nach  Anspruch  13,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  das  Stützteil  (5)  bil- 
dende  Metallstreifen  zum  Schutz  der  freien 

15  Kontaktfederenden  gegen  Berührung  mit  dem 
Gegenkontakt  mit  einem  in  die  Distanzstege- 
bene  übergeführten  Verbreitungsrand  (17)  ver- 
sehen  ist. 

20  15.  Kontaktelement  nach  den  Ansprüchen  13  und 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  an  die 
flache  Ausnehmung  (14)  ein  Halteschlitz  (18) 
anschließt,  in  dem  der  das  Trägerteil  (3)  bil- 
dende  Metallstreifen  festgelegt  ist. 

25 
16.  Kontaktelement  nach  einem  der  Ansprüche  7 

bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem 
Buchsenkörper  an  seinem  dem  mit  ihm  ver- 
bundenen  Leiteranschlußstück  (9)  zugewand- 

30  ten  Ende  ein  zentral  vorspringender  Stift  (10) 
zugeordnet  ist,  der  mit  dem  Buchsenkörper  (7) 
eine  Ringrille  begrenzt,  in  die  die  Kontaktbuch- 
se  einschiebbar  ist,  und  daß  letztere  durch 
eine  radiale,  nach  innen  gerichtete  Verformung 

35  des  Buchsenkörpers  (7)  am  Leiteranschluß- 
stück  (9)  festgelegt  ist. 

Claims 

40  1.  A  contact  element  for  electrical  connectors, 
with  a  multiplicity  of  contact  Springs  (2)  ar- 
ranged  side  by  side,  which  are  fastened  at  one 
end  to  a  carrier  part  (3),  which  are  formed  by 
sections  of  a  contact  spring  wire,  and  which 

45  each  have  a  contact  position  in  their  central 
region  serving  to  make  contact  with  an  oppos- 
ing  contact,  characterised  in  that  the  carrier 
part  (3),  which  is  formed  by  a  first  metal  strip, 
is  connected  to  a  support  part  (5),  which  is 

50  formed  by  a  second  metal  strip  guided  parallel 
to  the  first  metal  strip  via  distance  pieces  (6) 
extending  parallel  to  and  at  a  distance  from 
each  other,  to  form  a  structural  unit,  and  that 
the  distance  pieces  (6)  are  bent  out  of  the 

55  common  plane  of  the  carrier  part  and  the  Sup- 
port  part  towards  the  face,  with  the  mutual 
approach  of  the  carrier  part  (3)  and  the  support 
part  (5),  and  are  displaced  to  a  position  in 

6 
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which  each  two  successive  distance  pieces  (6) 
laterally  delimit  a  flat  Chamber  in  which  at  least 
one,  preferably  several,  contact  Springs  (2)  are 
arranged  side  by  side  in  planes  which  are 
parallel  to  each  other  and  are  curved  radially 
within  these  planes,  which  form  a  right  angle 
with  the  common  plane  of  the  carrier  part  (3) 
and  the  support  part  (5). 

2.  A  contact  element  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  two  metal  Strips  (3,  5) 
are  punched  with  the  distance  pieces  (6)  from 
contact  sheet  metal,  as  a  structural  unit. 

3.  A  contact  element  according  to  Claims  1  or  2, 
characterised  in  that  the  two  metal  Strips  for- 
ming  the  carrier  part  (3)  and  the  support  part 
(5)  are  bent  into  a  substantially  cylindrical 
shape  about  an  axis  extending  transverse  to 
the  course  of  the  Strips  and  at  a  distance  from 
it. 

4.  A  contact  element  according  to  any  one  of 
Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  contact 
Springs  (2)  are  provided  with  a  radial  curvature 
towards  the  back  to  ensure  that  contact  is 
made  in  their  central  region  between  the  car- 
rier  part  (3)  and  the  support  part  (5). 

5.  A  contact  element  according  to  any  one  of 
Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  contact 
Springs  (2)  run  obliquely  in  relation  to  the  di- 
rection  of  the  carrier  part  (3)  and  the  support 
part  (5),  but  parallel  to  the  corresponding  ob- 
liquely  oriented  distance  pieces  (6),  to  ensure 
that  contact  is  made  in  the  central  region  of 
the  contact  Springs  located  between  the  carrier 
part  (3)  and  the  support  part  (5). 

6.  A  contact  element  according  to  Claim  5, 
characterised  in  that  the  contact  Springs  (2)  are 
firmly  attached  both  to  the  carrier  part  (3)  and 
to  the  support  part  (5). 

7.  A  contact  element  according  to  any  one  of 
Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  axis 
about  which  the  two  metal  Strips  (3,  5)  are  bent 
to  form  a  contact  sleeve  extends  on  the  back 
face,  and  that  a  sleeve  body  (7)  is  associated 
with  the  contact  sleeve,  which  sleeve  body,  on 
which  the  distance  pieces  (6)  are  supported, 
serves  as  a  seating  for  the  contact  sleeve. 

8.  A  contact  element  according  to  Claim  7, 
characterised  in  that  the  sleeve  body  (7)  com- 
prises  a  bush  formed  cylindrically  from  sheet 
metal,  into  which  the  contact  sleeve  can  be 
inserted. 

9.  A  contact  element  according  to  Claim  7, 
characterised  in  that  the  sleeve  body  (7)  com- 
prises  a  turned  bush  to  receive  the  contact 
sleeve. 

5 
10.  A  contact  element  according  to  any  one  of 

Claims  7  to  9,  characterised  in  that  two  carrier 
part-support  part-distance  piece  units  are  as- 
sembled  adjacent  to  each  other  in  the  axial 

io  direction  to  form  a  double  unit  which  can  be 
used  as  a  double  sleeve,  and  that  the  contact 
Springs  (2)  extending  continuously  over  both 
units  are  attached  to  the  associated  carrier  part 
(3)  in  the  central  double  sleeve  region  (8). 

15 
11.  A  contact  element  according  to  any  one  of 

Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  axis 
about  which  the  two  metal  Strips  (3,  5)  are  bent 
to  form  a  contact  pin  extends  on  the  face,  and 

20  that  a  pin  body  (11),  on  which  the  distance 
pieces  (6)  are  supported,  is  associated  with  the 
contact  pin  and  serves  as  its  seating. 

12.  A  contact  element  according  to  one  of  Claims 
25  8  or  9,  characterised  in  that  the  sleeve  body  or 

pin  body  (7,  11),  respectively,  comprises  a 
radially  directed  guide  edge  (19)  which  over- 
laps  the  cylindrically  formed  support  part  (5) 
on  which  the  contact  Springs  (2)  are  supported 

30  at  their  free  ends. 

13.  A  contact  element  according  to  one  of  Claims 
1  or  2  and  4,  characterised  by  a  sleeve  hous- 
ing  (13)  serving  to  form  a  flat  contact  spring 

35  sleeve  with  a  flat  recess  (14)  into  which  the 
two  metal  Strips  (3,  5)  with  the  distance  pieces 
(6)  and  the  radially  curved  contact  Springs  (2) 
are  inserted  with  the  metal  Strips  forming  the 
carrier  part  (3)  at  the  front  and  secured  in  such 

40  a  way  that  the  distance  pieces  (6)  are  sup- 
ported  on  one  of  the  two  flat  walls  (15),  that  the 
contact  Springs  (2)  project  into  the  recess  (14) 
and  that  the  metal  strip  forming  the  support 
part  (5)  runs  close  to  the  mouth  of  the  recess 

45  (14). 

14.  A  contact  element  according  to  Claim  13, 
characterised  in  that  the  metal  strip  forming 
the  support  part  (5)  is  provided  with  a  covering 

50  edge  (17)  which  extends  into  the  plane  of  the 
distance  pieces  (6)  to  protect  the  free  ends  of 
the  contact  Springs  from  contacting  the  oppos- 
ing  contact. 

55  15.  A  contact  element  according  to  Claims  13  and 
14,  characterised  in  that  a  locking  groove  (18), 
in  which  the  metal  strip  forming  the  carrier  part 
(3)  is  secured,  adjoins  the  flat  recess  (14). 

7 
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16.  A  contact  element  according  to  any  one  of 
Claims  7  to  1  1  ,  characterised  in  that  a  centrally 
projecting  pin  (10)  is  associated  with  the 
sleeve  body  at  the  end  of  the  sleeve  body 
which  faces  the  conducting  connector  piece 
(9)  attached  to  it,  wherein  the  centrally  projec- 
ting  pin  and  the  sleeve  body  (7)  define  an 
annular  groove  into  which  the  contact  sleeve 
can  be  inserted,  and  that  the  latter  is  secured 
by  means  of  an  inwardly  directed,  radial  de- 
formation  of  the  sleeve  body  (7)  at  the  con- 
ducting  connector  piece  (9). 

Revendicatlons 

1.  Element  de  contact  pour  des  connecteurs  ä 
fiches  electriques,  comprenant  une  multitude 
de  ressorts  de  contact  (2)  disposes  les  uns  ä 
cote  des  autres,  fixes  ä  une  de  leurs  extremi- 
tes  sur  une  piece  de  support  (3),  constitues 
par  des  sections  d'un  fil  de  ressort  de  contact, 
et  qui  presentent  chacun  dans  leur  zone  me- 
diane  (4)  un  emplacement  de  contact  servant  ä 
l'etablissement  du  contact  avec  une  contre- 
piece  de  contact,  caracterisee  en  ce  que  l'ele- 
ment  de  support  (3)  constitue  par  une  premie- 
re  bände  metallique  est  relie  en  une  unite  de 
construction  par  l'intermediaire  de  nervures 
d'ecartement  (6)  disposee  ä  un  certain  ecart 
les  unes  des  autres  et  s'etendant  parallelement 
les  unes  aux  autres  avec  un  element  d'appui 
(5)  constitue  par  une  deuxieme  bände  metalli- 
que  guidee  parallelement  par  rapport  ä  la  pre- 
miere  bände  metallique,  et  en  ce  que  les  ner- 
vures  d'ecartement  (6),  par  un  rapprochement 
reciproque  de  l'element  de  support  (3)  et  de 
l'element  d'appui  (5),  sont  courbes  vers  l'exte- 
rieur,  du  plan  commun  constitue  par  l'element 
de  support  et  l'element  d'appui,  vers  le  cote 
devant  et  sont  amenes  dans  une  position  dans 
laquelle  ä  chaque  fois  deux  nervures  d'ecarte- 
ment  (6)  qui  se  suivent  delimitent  lateralement 
une  chambre  plane  dans  laquelle  au  moins 
une,  de  preference  plusieurs  ressorts  de 
contact  (2)  sont  disposes  les  uns  ä  cote  des 
autres  dans  des  plans  paralleles  les  uns  aux 
autres,  et  sont  courbes  radialement  dans  ceux- 
ci,  qui  forment  un  angle  droit  avec  le  plan 
commun  forme  par  l'element  de  support  (3)  et 
l'element  d'appui  (5). 

2.  Element  de  contact  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  les  deux  bandes  metalli- 
ques  (3,  5)  sont  decoupees  avec  les  nervures 
d'ecartement  (6)  comme  unite  de  construction 
en  une  tole  de  contact. 

3.  Element  de  contact  selon  la  revendication  1  ou 

2,  caracterise  en  ce  que  les  deux  bandes 
metalliques  formant  l'element  de  support  (3)  et 
l'element  d'appui  (5)  sont  courbees  autour  d'un 
axe  s'etendant  transversalement  ä  l'allure  des 

5  bandes  et  ä  une  certaine  distance  de  celles-ci 
suivant  une  forme  et  essentiellement  cylindri- 
que. 

4.  Element  de  contact  selon  l'une  des  revendica- 
io  tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les  ressorts 

de  contact  (2)  pour  assurer  l'etablissement  du 
contact  dans  leur  zone  mediane  se  trouvant 
entre  leur  element  de  support  (3)  et  leur  ele- 
ment  d'appui  (5)  presentent  une  courbure  ra- 

15  diale  vers  le  cote  arriere. 

5.  Element  de  contact  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les  ressorts 
de  contact  (2),  pour  assurer  l'etablissement  du 

20  contact  dans  leur  zone  mediane  situee  entre 
leur  element  de  support  (3)  et  leur  element 
d'appui  (5)  s'etendent  de  fagon  oblique  par 
rapport  ä  l'etendue  de  l'element  de  support  (3) 
et  de  l'element  d'appui  (5),  cependant  paralle- 

25  lement  aux  nervures  d'ecartement  (6)  orientees 
de  fagon  correspondante  de  maniere  oblique. 

6.  Element  de  contact  selon  la  revendication  5, 
caracterise  en  ce  que  les  ressorts  de  contact 

30  (2)  sont  relies  solidement  non  seulement  ä 
l'element  de  support  (3)  mais  egalement  ä 
l'element  d'appui  (5). 

7.  Element  de  contact  selon  l'une  des  revendica- 
35  tions  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  Taxe  autour 

duquel  sont  courbees  les  deux  bandes  metalli- 
ques  (3,  5)  pour  former  une  douille  de  contact, 
s'etend  sur  le  cote  arriere,  et  en  ce  qu'un 
corps  de  douille  (7)  est  associe  ä  la  douille  de 

40  contact  en  vue  de  sa  reception,  sur  lequel 
prennent  appui  les  nervures  d'ecartement  (6). 

8.  Element  de  contact  selon  la  revendication  7, 
caracterise  en  ce  que  le  corps  de  douille  (7) 

45  comprend  un  manchon  realise  de  fagon  cylin- 
drique  en  tole  metallique  dans  laquelle  peut 
etre  enfichee  la  douille  de  contact. 

9.  Element  de  contact  selon  la  revendication  7, 
50  caracterise  en  ce  que  le  corps  de  douille  (7) 

comprend  un  manchon  tourne  pour  la  recep- 
tion  de  la  douille  de  contact. 

10.  Element  de  contact  selon  l'une  des  revendica- 
55  tions  7  ä  9,  caracterise  en  ce  que  deux  unites 

ä  element  de  support.  element-d'appui-nervure 
d'ecartement  sont  reunies,  adjacentes  les  unes 
aux  autres  dans  la  direction  axiale,  en  une 
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unite  double  permettant  l'utilisation  comme 
douille  double,  et  en  ce  que  les  ressorts  de 
contact  (2)  s'etendant  de  fagon  continue  sur 
les  deux  unites  sont  reliees  dans  la  region 
centrale  des  douilles  doubles  (8)  avec  l'ele- 
ment  de  support  associe  (3). 

11.  Element  de  contact  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  Taxe  autour 
duquel  sont  courbees  les  deux  bandes  metalli- 
ques  (3,  5)  pour  former  une  fiche  de  contact, 
s'etend  sur  le  cote  devant,  et  en  ce  qu'un 
corps  de  pointe  ou  de  fiche  (11)  est  associe  ä 
la  fiche  de  contact  pour  la  reception  de  celle- 
ci,  sur  lequel  prennent  appui  les  nervures 
d'ecartement  (6). 

12.  Element  de  contact  selon  l'une  des  revendica- 
tions  8  ou  9,  caracterise  en  ce  que  le  corps  de 
pointe  ou  de  fiche  et  de  douille  (7,  11)  respec- 
tivement  comprend  un  bord  de  guidage  (19) 
Oriente  radialement,  recouvrant  l'element  d'ap- 
pui  (5)  realise  de  fagon  cylindrique  sur  lequel 
prennent  appui  les  ressorts  de  contact  (2)  par 
leurs  extremites  libres. 

16.  Element  de  contact  selon  l'une  des  revendica- 
tions  7  ä  1  1  ,  caracterise  en  ce  qu'une  fiche  ou 
pointe  (10)  faisant  saillie  centralement  est  as- 
sociee  au  corps  de  douille  ä  son  extremite 

5  orientee  vers  l'element  de  raccord  conducteur 
(9)  relie  ä  celui-ci,  qui  delimite  avec  le  corps 
de  douille  (7)  une  rainure  annulaire  dans  la- 
quelle  peut  etre  inseree  la  douille  de  contact, 
et  en  ce  que  cette  derniere  est  fixee  par  une 

io  deformation  radiale  tournee  vers  l'interieur  du 
corps  de  douille  (7)  sur  la  piece  de  raccord 
conducteur  (9). 

15 

20 

13.  Element  de  contact  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ou  2  ainsi  que  4,  caracterise  par  un 
boltier  de  douille  (13)  servant  ä  realiser  une 
douille  de  ressort  ä  contact  plat,  avec  un  evi-  30 
dement  plan  (14)  dans  lequel  sont  introduites 
et  fixees  les  deux  bandes  metalliques  (3,  5) 
avec  les  nervures  d'ecartement  (6)  ainsi  que 
les  ressorts  de  contact  (2)  courbes  radialement 
de  teile  fagon,  avec  la  bände  metallique  en  35 
Premier  constituant  l'element  de  support  (3), 
que  les  nervures  d'ecartement  (6)  prennent 
appui  sur  l'une  des  deux  parois  planes  (15), 
que  les  ressorts  de  contact  (2)  fassent  saillie 
dans  l'evidement  (14),  et  que  la  bände  metalli-  40 
que  constituant  l'element  d'appui  (5)  s'etende 
au  voisinage  de  l'embouchure  de  l'evidement 
(14). 

14.  Element  de  contact  selon  la  revendication  13,  45 
caracterise  en  ce  que  la  bände  metallique 
constituant  l'element  d'appui  (5),  en  vue  de  la 
protection  des  extremites  libres  des  ressorts 
de  contact  d'un  contact  avec  le  contre-contact, 
est  pourvu  d'un  bord  elargi  (17)  passant  dans  50 
le  plan  de  la  nervure  d'ecartement. 

15.  Element  de  contact  selon  les  revendications  13 
et  14,  caracterise  en  ce  que  l'evidement  plan 
(14)  est  suivi  d'une  fente  de  maintien  (18)  dans  55 
laquelle  est  fixee  la  bände  metallique  consti- 
tuant  l'element  de  support  (3). 
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