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Abstract (en)
The socket has a main body (10), which consists of a lamp receiving part (20) and a connecting part (30). A contact area of the receiving contact
element (21) or the connecting contact element (31) has one insulation piercing connection (40) with two insulation piercing connecting side pieces
and other contact area is jammed between the two insulation piercing connecting side pieces of the insulation piercing connection. An independent
claim is also included for a method for assembling a socket.
Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Fassung zur Aufnahme und Kontaktierung einer Glühlampe, umfassend einen Hauptkörper (10), welcher aus
einem Lampenaufnahmeteil (20) und einem Verbindungsteil (30) besteht, wobei das Lampenaufnahmeteil (20) und das Verbindungsteil (30)
miteinander verbunden und so angeordnet sind, dass ihre Achsen einen Winkel größer 0° und kleiner 180°, vorzugsweise 90°, einschließen.
Dabei ist in dem Lampenaufnahmeteil (20) mindestens ein Aufnahmekontaktelement (21;21') und in dem Verbindungsteil (30) mindestens ein
Verbindungskontaktelement (31;31') eingefügt, wobei zwischen einem Kontaktbereich (22;22') des Aufnahmekontaktelementes (21;21') und einem
Kontaktbereich (32;32') des Verbindungskontaktelementes (31;31') ein elektrischer Kontakt hergestellt ist. Ein Kontaktbereich (22;22',32;32')
des Aufnahmekontaktelementes (21;21') oder des Verbindungskontaktelementes (31;31') weist mindestens eine Schneidklemme (40) mit zwei
Schneidklemmenschenkeln (41;41') auf und der jeweils andere Kontaktbereich (22;22',32;32')ist zwischen die beiden Schneidklemmenschenkel
(41;41') eingeklemmt. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Montage der erfindungsgemäßen Lampenfassung.
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