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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System zur Übertra-
gung von elektrischem Strom mit mindestens zwei elek-
trisch leitend miteinander verbundenen starren Leitern.
[0002] Es ist bekannt, elektrischen Strom und insbe-
sondere Hochstrom über Leiter zu übertragen, die als
großvolumige, massive Metallbauteile, d.h. im Wesent-
lichen starr ausgebildet sind. Die Verwendung von star-
ren Leitern führt zu dem Problem, dass elektrische Funk-
tionselemente, die über diese Leiter verbunden werden
sollen, relativ exakt zueinander positioniert sein müssen,
da ein Ausgleich von Lagetoferanzen aufgrund der Starr-
heit der Leiter nicht ohne weiteres möglich ist. Dieses
Problem könnte dadurch gelöst werden, dass die zumin-
dest zwei Leiter des Systems mit einem definierten Spiel
miteinander verbunden sind. Dann würde sich jedoch die
Kontaktfläche zwischen den beiden Leitern in Abhängig-
keit von deren relativer Lage zueinander ändern, was mit
einem nicht zufriedenstellenden Übertragungsverhalten
für den Strom verbunden sein könnte.
[0003] Beispielsweise ist bekannt, in dem Antriebs-
strang eines elektrifizierten Kraftfahrzeugs einen Strom-
verteiler mit einer Leistungselektronik über ein System
aus starren Leitern zu verbinden.
[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik lag
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein gattungsgemä-
ßes System aus mindestens zwei elektrisch leitfähig mit-
einander verbundenen, starren Leitern anzugeben, das
trotz der Möglichkeit eines Toleranzausgleich bezüglich
der Positionierung von elektrischen Funktionselemen-
ten, die mittels dieses Systems verbunden werden sol-
len, ein sicheres Übertragungsverhalten gewährleistet.
[0005] Diese Aufgabe wird durch ein System gemäß
dem unabhängigen Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen des erfindungsgemäßen Systems sind Ge-
genstand der abhängigen Ansprüche und ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung der Erfindung.
[0006] Ein gattungsgemäßes System zur Übertragung
von elektrischem Strom (sowohl zur Energieversorgung
als auch zur Signalübermittlung (auch Hochfrequenzsi-
gnale)) und insbesondere von Hochstrom (≥ 48 V Span-
nung der Stromquelle) mit mindestens zwei elektrisch
leitend miteinander verbundenen, starren Leitern ist er-
findungsgemäß dadurch weitergebildet, dass die zwei
Leiter (indirekt) über zumindest ein elektrisch leitfähiges,
deformierbares Verbindungselement (elektrisch leitfä-
hig) verbunden sind.
[0007] Durch das deformierbare Verbindungselement
wird eine relative Beweglichkeit der starren Leiter ge-
währleistet, durch die Toleranzen bezüglich der Positio-
nierung von elektrischen Funktionselementen, die über
das erfindungsgemäße System verbunden werden sol-
len, ausgeglichen werden können.
[0008] Das Verbindungselement kann besonders be-
vorzugt eine (vorzugsweise zylindrische) Schraubenfe-
der umfassen, die in Richtung ihrer Längsachse ringför-
mig geschlossen ausgebildet ist und unter Vorspannung

einen Abschnitt eines ersten der Leiter umgreift. Dieses
Umgreifen des ersten Leiters unter Vorspannung stellt
eine permanente Kontaktierung zwischen dem Leiter
und der Schraubenfeder sicher.
[0009] Ein Kontakt zwischen der ringförmigen Schrau-
benfeder und zumindest dem zweiten, vorzugsweise bei-
den Leitern, erfolgt vorzugsweise in einer von der ring-
förmigen Schraubenfeder ausgebildeten Radialebene;
die Schraubenfeder liegt somit ringförmig und folglich re-
lativ großflächig an dem/den Leiter(n) an. Dadurch kann
ein gutes Übertragungsverhalten für den über das Sys-
tem fließenden Strom erzielt werden.
[0010] Besonders bevorzugt kann vorgesehen sein,
dass (mindestens) zwei Schraubenfedern vorgesehen
sind, die jeweils unter Vorspannung einen Abschnitt des
ersten Leiters umgreifen und jeweils in einer von der je-
weiligen Schraubenfeder ausgebildeten Radialebene an
dem zweiten Leiter anliegen. Dadurch kann die wirksame
Fläche zur Übertragung des Stroms relativ groß ausge-
bildet werden.
[0011] Um sicher zu stellen, dass die Schraubenfedern
permanent an dem zweiten Leiter anliegen und somit ein
gutes elektrisches Übertragungsverhalten sicherstellen,
kann weiterhin vorgesehen sein, dass diese über (je-
weils) ein Kontaktelement gegen den zweiten Leiter ge-
drückt werden.
[0012] Dabei ist besonders bevorzugt vorgesehen,
dass das/die Kontaktelement(e) selbst elektrisch leitfä-
hig ausgebildet und zudem elektrisch leitfähig mit dem
ersten Leiter verbunden ist/sind. Dadurch kontaktiert der
erste Leiter die ringförmige(n) Schraubenfeder(n) nicht
nur an dessen/deren Innenseite (mit der diese den ersten
Leiter umgreift/-en), sondern zusätzlich auch über die
Kontaktelement(e). Dadurch kann wiederum die wirksa-
me Fläche zur Übertragung des Stroms vergrößert wer-
den. Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass der
zweite Leiter, der beispielsweise in Form eines Flach-
bauteils ausgebildet sein kann, eine Öffnung aufweist,
durch die sich der erste Leiter, der beispielsweise (zu-
mindest in einem Abschnitt) stiftförmig ausgebildet sein
kann, erstreckt. Dabei ist besonders bevorzugt vorgese-
hen, dass zumindest eine Abmessung der Öffnung des
zweiten Leiters größer als die entsprechende Außenab-
messung des ersten Leiters in dessen in der Öffnung
aufgenommenen Abschnitt sind. Dadurch wird eine re-
lative Beweglichkeit der Leiter in eine Vielzahl von Rich-
tungen sichergestellt.
[0013] Vorzugsweise kann weiterhin vorgesehen sein,
dass die Öffnung sowie der darin aufgenommene Ab-
schnitt des ersten Leiters jeweils einen kreisförmigen
Querschnitt aufweisen, wobei die Durchmesserdifferenz
zwischen 0,1 mm und 0,2 mm beträgt.
[0014] Dokument DE 20 2011 003 555 U1 offenbart
ein System zur Übertragung von elektrischem Strom mit
zwei starren Leitern, wobei die zwei Leitern über drei
Schraubenfedern verbunden sind, die in richtung ihrer
Längsachse ringförmig ausgebildet sind und unter Vor-
spannung einen Abschnitt eines ersten der Leiter um-
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greift.
[0015] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels
näher erläutert.
[0016] In den Zeichnungen zeigt:

Fig.1: ein erfindungsgemäßes System in einer iso-
metrischen Explosionsdarstellung; und

Fig. 2: einen Querschnitt durch das erfindungsgemä-
ße System gemäß der Fig. 1.

[0017] Die Fig. 1 und 2 zeigen in verschiedenen An-
sichten ein erfindungsgemäßes System zur Übertragung
von Hochstrom, wie es beispielsweise in dem Antriebs-
strang eines elektrifizierten Kraftfahrzeugs zum Einsatz
kommen kann.
[0018] Das System umfasst zwei Leiter 1, 2, die als
relativ großvolumige, massive Metallbauteile und daher
im Wesentlichen starr ausgebildet sind. Eine Deformati-
on der Leiter 1, 2 bei der Montage, beispielsweise um
Lagetoleranzen von über das System zu verbindende
elektrische Funktionselemente auszugleichen, ist daher
nicht möglich. Die Leiter 1, 2 sind großvolumig und mas-
siv ausgebildet, um deren elektrischen Widerstand und
folglich die Verlustleistung bei der Übertragung des
Hochstroms gering zu halten.
[0019] Ein erster der zwei Leiter 1 ist stiftförmig und
der zweite Leiter 2 als Kontaktschiene, d.h. als Flach-
bauteil ausgebildet. Der zweite Leiter 2 weist eine Öff-
nung 3 auf, durch die der erste Leiter 1 im montierten
Zustand des Systems ragt. Wie sich aus der Fig. 2 ergibt,
ist der Durchmesser der Öffnung 3 größer als der Au-
ßendurchmesser des ersten Leiters 1 in demjenigen Ab-
schnitt, in dem dieser in der Öffnung aufgenommen ist.
Durch diese Durchmesserdifferenz, die beispielsweise
zwischen 0,1 mm und 0,2 mm betragen kann, wird eine
definierte Beweglichkeit zwischen den zwei Leitern 1, 2
nicht nur entlang der Längsachse des ersten Leiters 1,
sondern auch radial dazu erreicht. Auch ein Verkippen
(bei dem die Längsachse des ersten Leiters nicht mehr
senkrecht zu den großen Seitenflächen des zweiten Lei-
ters verläuft) des ersten Leiters 1 relativ zu dem zweiten
Leiter 2 ist dadurch möglich.
[0020] Die relative Beweglichkeit der zwei Leiter 1, 2
zueinander gewährleistet einen Ausgleich von Positio-
nierungstoleranzen der elektrischen Funktionselemen-
ten, die mittels des erfindungsgemäßen Systems ver-
bunden werden sollen.
[0021] Um unabhängig von der jeweiligen Lage der
beiden Leiter 1, 2 zueinander eine sichere Übertragung
des Hochstroms über das System zu gewährleisten, ist
vorgesehen, den Übertragungsweg für den Hochstrom
von dem ersten Leiter 1 auf den zweiten Leiter 2 über
zwei deformierbare Verbindungselemente auszubilden.
Dadurch kann vermieden werden, dass sich die wirksa-
me Fläche des Übertragungswegs für den Hochstrom in
Abhängigkeit von der relativen Lage der beiden Leiter 1,

2 zueinander verändert. Vielmehr bleiben die Kontaktflä-
chen zwischen den Verbindungselementen einerseits
und den beiden Leitern andererseits infolge der Defor-
mierbarkeit der Verbindungselemente im Wesentlichen
gleich groß, unabhängig von der relativen Lage der Leiter
1, 2 zueinander.
[0022] Die Verbindungselemente sind in Form von
Schraubenfedern 4 ausgebildet, die bezüglich der von
den Wicklungen definierten Längsachsen (bzgl. der
Wicklungen) einen geschlossenen Ring ausbilden. Da-
bei sind die Innendurchmesser der beiden ringförmigen
Schraubenfedern 4 (im entlasteten Zustand) geringfügig
kleiner als der Außendurchmesser des ersten Leiters 1
in denjenigen Abschnitten, in denen diese den ersten
Leiter 1 nach der Montage des Systems umgreifen. Dies
führt dazu, dass die Schraubenfedern 4, wenn diese die
entsprechenden Abschnitte des ersten Leiters 1 umgrei-
fen, radial aufgeweitet sind, was in Folge der elastischen
Reaktionskräfte für ein sicheres, vollumfängliches Anlie-
gen der Schraubenfedern 4 an dem ersten Leiter 1 sorgt.
[0023] Der zweite Leiter 2 wird an seinen zwei großen
Seitenflächen von jeweils einer der Schraubenfedern 4
in einer von der jeweiligen Schraubenfeder 4 ausgebil-
deten Radialebene, d.h. ringförmig kontaktiert.
[0024] Um einen permanenten Kontakt zwischen den
beiden Schraubenfedern 4 und dem zweiten Leiter 2 si-
cher zu stellen, werden diese über jeweils ein elektrisch
leitfähiges Kontaktelement gegen den zweiten Leiter 2
gedrückt. Dabei ist das eine Kontaktelement als Kopfteil
5 des ersten Leiters 1 ausgebildet, das verglichen mit
einem stiftförmigen Grundkörper 6 des ersten Leiters 1
einen größeren Durchmesser aufweist. Der Kopfteil 5 bil-
det eine ringförmige Vertiefung 7 aus, in der die dazuge-
hörige Schraubenfeder 4 aufgenommen ist. Die ringför-
mige Vertiefung 7 wird von einem ringförmigen Kragen
8 ausgebildet, dessen Längserstreckung so gewählt ist,
dass die (unbelastete) Schraubenfeder 4 diesen noch
ein Stück überragt. Dadurch wird sichergestellt, dass bei
einem nur schwachen Andrücken des Kopfteils 5 gegen
die Schraubenfeder 4 noch ein definierter Abstand zwi-
schen dem Kragen 8 und dem zweiten Leiter 2 besteht,
der die gewünschte Beweglichkeit des ersten Leiters 1
und des zweiten Leiters 2 zueinander sicherstellt.
[0025] Das zweite Kontaktelement ist in Form einer
Kontakthülse 9 vorgesehen, die ebenfalls einen Kragen
8 aufweist, der eine ringförmige Vertiefung 7 ausbildet,
in der die dazugehörige Schraubenfeder 4 fast vollstän-
dig aufgenommen ist. Auch dieser Kragen 8 ist so dimen-
sioniert, dass bei einem nur schwachen Druck von der
Kontakthülse 9 auf die Schraubenfeder 4 ein Abstand
zwischen dem Kragen 8 und dem zweiten Leiter 2 ver-
bleibt.
[0026] Der minimale Abstand zwischen den beiden
Kontaktelementen ist konstruktiv festgelegt, wozu ein
ringförmiger Vorsprung 10 vorgesehen ist, an dem die
Kontakthülse 9 anschlägt. Dadurch wird sichergestellt,
dass die Kontakthülse 9 bei der Montage des Systems
nicht zu weit in Richtung des Kopfteils 5 verschoben wer-

3 4 



EP 2 828 935 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

den kann, wodurch ansonsten die Abstände zwischen
den Kontaktelementen und dem zweiten Leiter 2 zu ge-
ring ausfallen könnten.
[0027] Die Verbindung der Kontakthülse 9 mit dem ers-
ten Leiter 1 ist kraftschlüssig ausgeführt, indem der In-
nendurchmesser der zentralen Öffnung 11 der Kontakt-
hülse 9 etwas geringer als der Außendurchmesser eines
Befestigungsabschnitts 12 des ersten Leiters 1 gewählt
ist. Dabei ist die Durchmesserdifferenz vorzugsweise je-
doch so gering gewählt, dass die Kontakthülse 9 manuell
oder unter Zuhilfenahme eines Handwerkzeugs auf den
Befestigungsabschnitt 12 geschoben werden kann. Es
besteht jedoch auch die Möglichkeit, durch eine Erwär-
mung des ersten Leiters 1 und der Kontakthülse 9 auf
unterschiedliche Temperaturen eine Presspassung aus-
zubilden.
[0028] Der Befestigungsabschnitt 12 des ersten Lei-
ters 1 weist einen etwas größeren Durchmesser als der
in Steckrichtung davor liegende Abschnitt des Grundkör-
pers 6 auf. Dadurch kann die Kontakthülse 9 ohne we-
sentlichen Kraftaufwand auf den Grundkörper 6 des ers-
ten Leiters 1 aufgesteckt und bis zu dem Befestigungs-
abschnitt 12 verschoben werden.
[0029] Eine Montage des erfindungsgemäßen Sys-
tems erfolgt, indem zunächst eine der Schraubenfedern
4 auf den Grundkörper 6 des ersten Leiter 1 aufgescho-
ben wird, bis diese in der ringförmigen Vertiefung 7 des
Kopfteils 5 aufgenommen ist. Dann wird der Grundkörper
6 des ersten Leiters 1 durch die Öffnung 3 des zweiten
Leiters 2 gesteckt. Es folgt ein Aufschieben der anderen
Schraubenfeder 4 auf den Grundkörper 6 des ersten Lei-
ters 1 und abschließend ein Aufschieben der Kontakt-
hülse 9 auf den Befestigungsabschnitt 12 des ersten Lei-
ters 1.
[0030] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung des Sys-
tems ermöglicht eine relative Beweglichkeit der beiden
Leiter 1, 2 (in Grenzen) zueinander, und dies sowohl ent-
lang der Längsachse des ersten Leiters 1 als auch radial
dazu. Auch ist ein Verkippen von erstem Leiter 1 und
zweitem Leiter 2 zueinander möglich. Dabei ist die für
die Übertragung des Hochstroms wirksame Fläche im
Wesentlichen stets gleich, da die Relativbewegung der
beiden Leiter 1, 2 von den elastisch deformierbaren
Schraubenfedern 4 aufgenommen wird, ohne dass sich
dabei die Größe der Kontaktflächen zwischen den beiden
Leitern 1, 2 und den beiden Schraubenfedern 4 wesent-
lich verändert.

Patentansprüche

1. System zur Übertragung von elektrischem Strom mit
mindestens zwei starren Leitern (1, 2), wobei die
zwei Leiter (1, 2) über zumindest ein elektrisch lei-
tendes, deformierbares Verbindungselement ver-
bunden sind, das eine Schraubenfeder (4) umfasst,
die in Richtung ihrer Längsachse ringförmig ausge-
bildet ist und unter Vorspannung einen Abschnitt ei-

nes ersten der Leiter (1) so umgreift, dass sie radial
aufgeweitet ist, wobei sie zumindest den zweiten Lei-
ter (2) in einer von ihr ausgebildeten Radialebene
kontaktiert, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schraubenfeder mittels eines Kontaktelements ge-
gen den zweiten Leiter gedrückt wird.

2. System gemäß Anspruch 1, gekennzeichnet durch
zwei Schraubenfedern (4), die unter Vorspannung
jeweils einen Abschnitt des ersten Leiters (1) um-
greifen und den zweiten Leiter (2) in einer von der
jeweiligen Schraubenfeder (4) ausgebildeten Radi-
alebene kontaktieren.

3. System gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das/die Kontaktelement(e)
elektrisch leitfähig ausgebildet und mit dem ersten
Leiter (1) elektrisch leitend verbunden ist/sind.

4. System gemäß einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Leiter (2) eine Öffnung (3) aufweist, durch die sich
der erste Leiter (1) erstreckt.

5. System gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Abmessungen der Öffnung (3) des
zweiten Leiters (2) größer als die entsprechende Au-
ßenabmessung des ersten Leiters (1) in dem in der
Öffnung (3) aufgenommenen Abschnitt ist.

6. System gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Öffnung (3) sowie der in der Öffnung
aufgenommenen Abschnitt des ersten Leiters (1) je-
weils einen kreisförmigen Querschnitt aufweisen,
wobei die Durchmesserdifferenz zwischen 0,1 mm
und 0,2 mm beträgt.

7. System gemäß einem der Ansprüche 4 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Leiter (1)
stiftförmig und der zweite Leiter (2) als Flachbauteil
ausgebildet sind.

8. System gemäß einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Kontakt-
element als Kopfteil (5) des ersten Leiters ausgebil-
det ist, das verglichen mit einem stiftförmigen Grund-
körper (6) des ersten Leiters einen größeren Durch-
messer aufweist.

9. System gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kontaktelement
in Form einer Kontakthülse (9) vorgesehen ist, die
bevorzugt kraftschlüssig mit dem ersten Leiter (1)
verbunden ist.

10. System gemäß Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass der Innendurchmesser einer zentralen
Öffnung der Kontakthülse (9) etwas geringer ist als
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der Außendurchmesser eines Befestigungsab-
schnitts (12) des ersten Leiters, wobei die Kontakt-
hülse auf den Befestigungsabschnitt geschoben
werden kann.

Claims

1. System for the transmission of electrical current
comprising at least two rigid conductors (1, 2),
wherein the two conductors (1, 2) are connected via
at least one electrically conducting, deformable con-
necting element which comprises a helical spring (4)
which is shaped like a ring in the direction of the
longitudinal axis thereof and which grips a section
of a first conductor (1) under pre-tension such that
it is expanded radially, wherein it contacts at least
the second conductor (2) in a radial plane formed by
said helical spring, characterised in that the helical
spring is pressed against the second conductor by
means of a contact element.

2. System according to claim 1, characterised by two
helical springs (4) which each grip a section of the
first conductor (1) under pre-tension and contact the
second conductor (2) in a radial plane formed by the
relevant helical spring (4).

3. System according to claim 1 or 2, characterised in
that the contact element(s) is/are of electrically con-
ducting design and is/are connected with the first
conductor (1) in an electrically conducting manner.

4. System according to one of the preceding claims,
characterised in that the second conductor (2) has
an opening (3) through which the first conductor (1)
extends.

5. System according to claim 4, characterised in that
a dimension of the opening (3) in the second con-
ductor (2) is greater than the corresponding external
dimension of the first conductor (1) in the section
received into the opening (3).

6. System according to claim 5, characterised in that
the opening (3) as well as the section of the first
conductor (1) received into the opening are each cir-
cular in cross section, wherein the difference in di-
ameter amounts to between 0.1 mm and 0.2 mm.

7. System according to one of the claims 4 to 6, char-
acterised in that the first conductor (1) is pin-formed
in design and the second conductor (2) is designed
as a flat component.

8. System according to one of the preceding claims,
characterised in that the contact element is formed
as a head part (5) of the first conductor which has a

larger diameter in comparison with a pin-formed
base body (6) of the first conductor.

9. System according to one of the claims 1 to 7, char-
acterised in that the contact element is in the form
a contact sleeve (9) which is preferably connected
with the first conductor (1) in a force-locking manner.

10. System according to claim 9, characterised in that
the internal diameter of a central opening in the con-
tact sleeve (9) is slightly less than the external diam-
eter of a fixing section (12) of the first conductor,
wherein the contact sleeve can be pushed onto the
fixing section.

Revendications

1. Système pour la transmission de courant électrique
avec au moins deux conducteurs rigides (1, 2), dans
lequel les deux conducteurs (1)2) sont reliés via au
moins un élément de liaison déformable électrique-
ment conducteur, qui inclut un ressort hélicoïdal (4),
lequel est réalisé en forme d’anneau en direction de
son axe longitudinal et enserre sous précontrainte
un tronçon d’un premier conducteur (1) de telle façon
qu’il est radialement élargi, et qui vient en contact
au moins contre le second conducteur (2) dans un
plan radial formé par le ressort, caractérisé en ce
que le ressort hélicoïdal est pressé contre le second
conducteur au moyen d’un élément de contact.

2. Système selon la revendication 1, caractérisé par
deux ressorts hélicoïdaux (4), qui enserrent sous
précontrainte respectivement un tronçon du premier
conducteur (1) et qui viennent en contact contre le
second conducteur (2) dans un plan radial formé par
le ressort hélicoïdal respectif (4).

3. Système selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le/les élément(s) de contact est/sont réa-
lisé(s) de manière à conduire l’électricité et est/sont
relié(s) avec le premier conducteur (1) de manière
à conduire l’électricité.

4. Système selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le second conducteur
(2) comporte une ouverture (3) à travers laquelle
s’étend le premier conducteur (1).

5. Système selon la revendication 4, caractérisé en
ce qu’une dimension de l’ouverture (3) du second
conducteur (2) est plus grande que la dimension ex-
térieure correspondante du premier conducteur (1)
dans le tronçon reçu dans l’ouverture (3).

6. Système selon la revendication 5, caractérisé en
ce que l’ouverture (3) ainsi que le tronçon du premier
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conducteur (1) reçu dans l’ouverture présentent res-
pectivement une section transversale de forme cir-
culaire, et la différence de diamètre s’élève entre 0,1
mm et 0,2 mm.

7. Système selon l’une des revendications 4 à 6, ca-
ractérisé en ce que le premier conducteur (1) est
réalisé en forme de tige, et le second conducteur (2)
est réalisé sous forme de composant plat.

8. Système selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’élément de contact est
réalisé sous forme de partie de tête (5) du premier
conducteur qui, comparé avec un corps de base (6)
en forme de tige du premier conducteur, présente
un diamètre plus important.

9. Système selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que l’élément de contact est prévu
sous la forme d’une douille de contact (9), qui est
reliée avec le premier conducteur (1), de préférence
à coopération de forces.

10. Système selon la revendication 9, caractérisé en
ce que le diamètre intérieur d’une ouverture centrale
de la douille de contact (9) est légèrement plus petit
que le diamètre extérieur d’un tronçon de fixation
(12) du premier conducteur, et la douille de contact
peut être enfilée sur le tronçon de fixation.
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