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Abstract (en)
The contact bush assembly has a metal bush (3,4) with a hole at one end that receives an insert with a spring characteristic (9) This is formed from
a rolled metal pressing that has a center section with angled struts, and provides a radial force to ensure contact with the main body.

Abstract (de)
Vorgestellt wird ein Hochstromkontakt, insbesondere Steckerbuchse für elektrische Steckverbindungen, welche aus einen formstabilen,
wenigstens über einen Teil seiner Länge hin als Hohlzylinder ausgebildeten Metallkörper und einer in dessen als Hohlzylinder ausgebildeten
Bereich einliegenden, eine Vielzahl mit einem in die Steckerbuchse einzuführenden Kontaktstift in linien- oder streifenförmige Anlage tretender
Kontaktierungsmitteln, wie Kontaktdrähte oder Kontaktstreifen aufweisenden, Kontaktfederbuchse besteht, und bei dem einerseits zur Verbesserung
seiner Betriebssicherheit und andererseits zur gleichzeitigen Verringerung des Herstellungsaufwandes vorgesehen ist, daß die Kontaktfederbuchse
über ihr eines umlaufendes Metallband mittels Pressitz im Bereich dessen innenliegenden Endes in dem als Hohlzylinder ausgebildeten Bereich
des Metallkörpers verankert und über ihr anderes umlaufendes Metallband mit Schiebesitz im Bereich dessen außenliegenden Endes in dem als
Hohlzylinder ausgebildeten Bereich des Metallkörpers geführt ist. <IMAGE>
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