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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  elektromagne- 
tisches  Relais  mit  einem  eine  Erregerwicklung  tra- 
genden  Spulenkörper,  mit  einem  einstückig  aus  ei- 
nem  Flachband  geformten,  mindestens  zwei  Schen- 
kel  aufweisenden  Kernjoch,  von  dem  ein 
Kernschenkel  in  Axialrichtung  durch  den  Spulenkör- 
per  gesteckt  ist  und  von  dem  ein  Jochschenkel  sich 
achsparallel  neben  bzw.  oberhalb  der  Spulenwick- 
lung  erstreckt,  mit  einem  flachen  Anker,  der  mit  ei- 
nem  Ende  über  eine  Blattfeder  am  freien  Ende  des 
Jochschenkels  gelagert  ist  und  mit  seinem  anderen 
Ende  einen  Luftspalt  gegenüber  dem  freien  Ende 
des  Kernschenkels  bildet,  wobei  die  Blattfeder  über 
das  Kernjoch  mit  einem  elektrischen  Anschlußele- 
ment  verbunden  ist  und  mit  ihrem  über  das  bewegli- 
che  Ankerende  hinaus  verlängerten  freien  Ende 
als  Kontaktfeder  mit  mindestens  einem  feststehen- 
den  Gegenkontaktelement  zusammenwirkt.  Ein  der- 
artiges  Relais  ist  aus  der  DE-A  2  021  455  bekannt. 

Aus  der  GB-A  1  440  359  ist  ferner  bekannt,  dass 
die  Ebene  des  Kemschenkels  mit  der  Ebene  des 
Jochschenkels  einen  Winkel  von  90°  bildet. 

Ein  weiteres  derartiges  Relais  ist  aus  der  US-A 
3,781,729  bekannt.  Dabei  ist  bereits  das  Kernjoch 
aus  einem  Flachband  U-förmig  gebogen,  wobei  das 
nach  außen  abgewinkelte  freie  Ende  des  Joch- 
schenkels  über  eine  Blattfeder  einen  flachen  Anker 
trägt,  der  seinerseits  mit  der  schmalen  Stirnseite 
des  Kemschenkels  einen  Arbeitsluftspalt  bildet. 
Die  Spule  ist  dort  lediglich  über  den  abgewinkelten 
Fortsatz  des  Jochschenkels  an  einem  Sockel  befe- 
stigt,  welcher  an  einer  gegenüberliegenden  Seite 
feststehende  Kontaktelemente  aufnimmt.  Durch  die- 
se  Anordnung  sind  die  Toleranzen  zwischen  dem 
Anker,  der  Kernpolfläche  und  den  Kontaktelemen- 
ten  nur  schwierig  zu  beherrschen,  wobei  in  jedem 
Fall  eine  aufwendige  Justierung  erforderlich  sein 
dürfte.  Andererseits  bedingt  die  dort  dargestellte 
Anordnung  der  Spule  mit  senkrecht  zur  Einbauebe- 
ne  stehender  Achse  einen  ungünstigen  räumlichen 
Aufbau,  wodurch  ein  sehr  hohes  und  breites  Ge- 
häuse  mit  einem  großen,  jedoch  nur  teilweise  ausge- 
nutztem  Innenvolumen  erforderlich  wird. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Relais  der  ein- 
gangs  genannten  Art  so  zu  gestalten,  daß  sich  ein 
kompakter  Aufbau,  insbesondere  eine  in  einer  Ach- 
se  besonders  schmale  Bauform  ermöglichen  läßt, 
wobei  ohne  konstruktive  Änderung  des  Grundauf- 
baus  diese  kurze  Achse  unterschiedlich  zur  Ein- 
bauebene  gelegt  werden  kann,  d.  h.,  daß  entweder 
ein  hochstehendes  Relais  mit  sehr  geringer  Breite 
oder  ein  flach  liegendes  Relais  mit  sehr  geringer  Hö- 
he  gewonnen  wird.  Dieses  kompakte  Relais  soll  auf 
einfache  Weise  in  einem  Gehäuse  abdichtbar  sein, 
außerdem  soll  zur  Vermeidung  einer  nachträglichen 
Justierung  eine  toleranzarme  Zuordnung  von  An- 
ker,  Kern  und  Kontaktelementen  von  der  Konstruk- 
tion  her  ermöglicht  werden. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  die  Spulenachse  parallel  zur  Anschluß- 
ebene  des  Relais  verläuft,  daß  der  Jochschenkel 
mit  seiner  Hauptebene  in  eine  zur  Hauptebene  des 
Kemschenkels  senkrechte  Lage  abgekröpft  und 

gebogen  ist,  derart,  daß  seine  Mittellinie  annähernd 
mit  der  Hauptebene  des  Kernschenkels  fluchtet, 
daß  der  Anker  an  der  dem  Kernschenkel  zugewand- 
ten  Seite  des  Jochschenkels  um  eine  zur  Spulen- 

5  achse  parallele  Achse  schwenkbar  gelagert  ist, 
sich  mit  dem  auf  ihm  liegenden  Teil  der  Blattfeder  im 
wesentlichen  annähernd  in  einer  zur  Hauptebene 
des  Kernschenkels  parallelen  Ebene  erstreckt  und 
dabei  mit  der  Flachseite  des  Kemschenkels  den  Ar- 

10  beitsluftspalt  bildet  und  daß  das  Gegenkontaktele- 
ment  in  der  Hauptebene  des  Kernschenkels  in  einer 
Einstecknut  des  Spulenkörpers  verankert  ist. 

Bei  der  Erfindung  erreicht  man  also  eine  beson- 
ders  schmale  Bauform  in  zumindest  der  einen  Rich- 

15  tung  dadurch,  daß  das  Kernjoch  aus  einem  Flach- 
band  geschnitten  ist,  wobei  der  die  Wicklung  tragen- 
de  Kemschenkel  die  schmale  Bauform  bestimmt  und 
der  außerhalb  der  Wicklung  parallel  verlaufende 
Jochschenkel  mit  seiner  Hauptebene  um  90°  ge- 

20  dreht  ist,  so  daß  er  mit  seiner  Breite  über  bzw.  ne- 
ben  der  Schmalseite  der  bewickelten  Spule  liegt. 
Der  Anker  ist  über  die  Blattfeder  an  dem  Joch- 
schenkel  gelagert  und  bildet  mit  seiner  Flachseite 
gegenüber  der  Flachseite  des  Kernschenkels  einen 

25  großflächigen  Arbeitsluftspalt.  Durch  die  Steckbe- 
festigung  des  Kernjochs  im  Spulenkörper  und  durch 
die  Steckbefestigung  des  Gegenkontaktelementes 
ebenfalls  in  einer  Einstecknut  des  Spulenkörpers 
ergibt  sich  eine  toleranzarme  Zuordnung  zwischen 

30  Anker,  Kernschenkel  und  Gegenkontaktelement,  so 
daß  die  auf  dem  Anker  befestigte  und  als  Lagerfe- 
der  dienende  Blattfeder  weitgehend  ohne  Justie- 
rung  den  richtigen  Kontaktabstand  zum  Gegenkon- 
taktelement  einnimmt. 

35  Das  Relais  besitzt  mit  dem  einstückigen  Kernjoch, 
an  welchem  ein  Anschlußelement  für  die  Blattfeder 
mit  angeformt  sein  kann,  dem  zur  Steckbefestigung 
dienenden  Spulenkörper  und  der  als  Lagerfeder  für 
den  Anker  und  gleichzeitig  als  Kontaktfeder  dienen- 

40  den  Blattfeder  einen  einfach  montierbaren  Aufbau 
mit  wenigen  Teilen,  wobei  zur  Vervollständigung  le- 
diglich  noch  Spulenanschlußstifte  erforderlich  sind. 
Zweckmäßigerweise  wird  das  Relais  in  einem  Gehäu- 
se  angeordnet,  welches  beispielsweise  zweiteilig 

45  aus  Kunststoff  bestehen  und  in  üblicher  Weise  ab- 
gedichtet  werden  kann. 

Um  ein  hochkant  stehendes  Relais  mit  schmaler 
Grundfläche  zu  erhalten,  wird  in  einer  zweckmäßi- 
gen  Ausführungsform  die  Hauptebene  des  Kern- 

50  schenkeis  senkrecht  zur  Anschlußebene  des  Re- 
lais  stehend  angeordnet,  wobei  sich  die  Anschluß- 
elemente  für  die  Blattfeder  und  für  das 
Gegenkontaktelement  in  der  Hauptebene  des  Kem- 
schenkels  erstrekken.  Das  Anschlußelement  für 

55  die  Blattfeder  kann  dabei  an  einem  einstückig  mit 
dem  Kernjoch  ausgebildeten  und  in  dessen  Ebene 
liegenden  Anschlußschenkel  angeformt  sein;  natür- 
lich  kann  es  bedarfsweise  auch  nachträglich  durch 
Schweißen  oder  vergleichbare  Verfahren  mit  dem 

60  Kernjoch  verbunden  werden. 
In  einer  anderen  zweckmäßigen  Ausführungs- 

form,  bei  der  ein  flach  liegendes  Relais  mit  geringer 
Bauhöhe  erhalten  werden  soll,  erstreckt  sich  die 
Hauptebene  des  Kernschenkels  parallel  zur  An- 

65  schlußebene  des  Relais,  wobei  ein  Anschlußelement 
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des  Gegenkontaktelementes  in  eine  zur  Anschluß- 
ebene  senkrechte  Richtung  abgewinkelt  ist  und  ein 
Anschlußelement  für  die  Blattfeder  am  Jochschen- 
kel  in  dessen  Hauptebene  liegend  angeformt  oder 
nachträglich  an  diesem  befestigt  ist. 

Zur  Lagerung  des  Ankers  kann  der  Spulenkör- 
per  in  weiterer  Ausgestaltung  des  Relais  im  Bereich 
des  freien  Endes  des  Jochschenkels  eine  Auflage- 
kante  für  den  Anker  bilden.  Außerdem  kann  der 
Spulenkörper  von  der  Stirnseite  her  jeweils  offene 
Einstecknuten  zur  Aufnahme  des  Gegenkontaktele- 
mentes  in  dem  einen  Spulenflansch  und  zur  Aufnah- 
me  des  Kernjoches  sowie  zweier  Spulenanschluß- 
elemente  im  Bereich  des  anderen  Spulenflansches 
aufweisen,  wobei  sowohl  die  Spulenanschlußelemen- 
te  als  auch  Anschlußelemente  für  die  Kontaktfeder 
und  das  Gegenkontaktelement  in  Ausnehmungen  ei- 
nes  Gehäusesockels  zur  Anschlußebene  des  Re- 
lais  geführt  sind. 

Die  Ankerlagerung  kann  aber  auch  so  gestaltet 
sein,  daß  der  Jochschenkel  im  Bereich  seines 
freien  Endes  mit  einem  seitlich  abgewinkelten  Lap- 
pen  eine  Lagerkerbe  bildet,  in  welcher  der  Anker 
mittels  einer  angeformten  Lagerschneide  gelagert 
ist.  Dabei  ist  es  zweckmäßig,  daß  die  Lagerkerbe 
außerhalb  der  Hauptebene  von  Kernschenkel  und 
Anker  liegt  und  daß  die  Lagerkerbe  an  einem  abge- 
winkelten  Lagerabschnitt  des  Ankers  ausgebildet 
ist. 

Die  Kontaktanordnung  des  Relais  kann  so  gestal- 
tet  sein,  daß  die  auf  dem  Anker  befestigte  Blattfe- 
der  mit  ihrem  freien  Ende  im  wesentlichen  eben  ver- 
läuft  und  mit  dem  Gegenkontaktelement  einen  Schlie- 
ßer  bildet.  Ebenso  kann  aber  auch  die  Kontaktfeder 
zwischen  dem  freien  Ende  des  Ankers  und  dem  Ge- 
genkontaktelement  so  abgekröpft  sein,  daß  sie  zwi- 
schen  Anker  und  Gegenkontaktelement  deren  ge- 
meinsame  Ebene  schneidet  und  mit  dem  Gegenkon- 
taktelement  einen  Öffner  bildet. 

Das  Gehäuse  des  Relais  ist,  wie  oben  ausge- 
drückt,  zweckmäßigerweise  zweiteilig  ausgebildet. 
In  einer  Ausführungsform  ist  dabei  ein  Sockel  vor- 
gesehen,  der  die  Anschlußelemente  für  die  kontakt- 
gebenden  Teile  und  für  die  Spule  in  Durchbrüchen 
aufnimmt  und  zusammen  mit  einer  übergestülpten 
Schutzkappe  das  Gehäuse  bildet.  In  einer  anderen 
zweckmäßigen  Ausführungsform  kann  das  Gehäu- 
se  aber  auch  aus  zwei  im  wesentlichen  gleichen 
Hälften  gebildet  sein,  deren  Trennebene  senkrecht 
zur  Anschlußebene  des  Relais  verläuft.  In  diesem 
Fall  ist  es  zweckmäßig,  daß  die  in  einer  Ebene  ange- 
ordneten  Anschlußelemente  für  die  Blattfeder,  für 
das  Gegenkontaktelement  und  für  die  Spulenan- 
schlüsse  in  der  Trennebene  zwischen  den  beiden 
Gehäusehälften  eingeklemmt  werden.  Außerdem 
kann  im  Gehäuse  bzw.  im  Spulenkörper  ein  Raum 
zur  Aufnahme  zusätzlicher  Bauelemente  eingeformt 
sein. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  an  Ausführungs- 
beispielen  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert. 

Es  zeigen 

Fig.  1  ein  erfindungsgemäß  gestaltetes  Relais  in 
stehender  bzw.  Hochkantausführung  in  perspekti- 
vischer  Darstellung  (ohne  Kappe), 

Fig.  2  bis  4  das  Relais  von  Fig.  1  in  verschiede- 
nen  Schnittansichten  (mit  Kappe), 

Fig.  5  das  Relais  von  Fig.  1  in  Explosionsdarstel- 
lung; 

5  Fig.  6  eine  andere  Ausführungsform  eines  erfin- 
dungsgemäßen  Relais  in  flachliegender  Ausfüh- 
rung,  und  zwar  in  perspektivischer  Darstellung  oh- 
ne  Kappe, 

Fig.  7  bis  1  0  das  Relais  von  Fig.  6  in  verschiede- 
10  nen  Schnittansichten, 

Fig.  1  1  das  Relais  von  Fig.  6  in  Explosionsdarstel- 
lung; 

Fig.  12  bis  Fig.  17  eine  gegenüber  den  Fig.  1  bis  5 
abgewandelte  Ausführungsform  eines  hochkant 

15  stehenden  Relais, 
Fig.  18  und  19  eine  Abwandlung  des  Relais  von 

Fig.  12  in  einer  Ausführung  mit  Ruhe-  bzw.  Öffner- 
kontakt. 

20  Das  in  den  Fig.  1  bis  5  dargestellte  Relais  besitzt 
einen  Spulenkörper  1  mit  Flanschen  2  und  3,  welche 
verschiedene  Einstecknuten  zur  Aufnahme  der  üb- 
rigen  Funktionselemente  des  Relais  aufweisen.  Ein 
in  einem  Stück  aus  Flachbandmaterial  geschnitte- 

25  nes  und  geformtes  Kernjoch  4  besitzt  einen  langge- 
streckten  Kernschenkel  5  sowie  einen  parallel  zum 
Kernschenkel  verlaufenden  Jochschenkel  6,  der 
durch  eine  Abkröpfung  und  Biegung  7  mit  seiner 
Hauptebene  derart  um  90°  gedreht  ist,  daß  seine 

30  Mittellinie  6a  im  wesentlichen  in  der  Hauptebene  des 
Kernschenkels  5  liegt.  An  der  Unterseite  des  Kern- 
jochs  ist  parallel  zum  Kernschenkel  5  und  in  einer 
Ebene  mit  diesem  liegend  ein  Anschlußschenkel  8 
angeformt,  an  welchem  ein  nach  unten  senkrecht 

35  zur  Einbauebene  des  Relais  verlaufendes  An- 
schlußelement  in  Form  eines  Flachsteckers  9  aus- 
gebildet  ist. 

Das  Kernjoch  4  wird  nach  dem  Bewickeln  des 
Spulenkörpers  1  in  Axialrichtung  in  diesen  einge- 

40  steckt,  wobei  der  Kernschenkel  5  in  eine  axiale 
Durchgangsöffnung  10  des  Spulenkörpers  ge- 
steckt  wird,  so  daß  sein  freies  Ende  5a  in  eine  Ver- 
tiefung  11  des  Spulenflansches  2  zu  liegen  kommt. 
Damit  wird  eine  definierte  Polfläche  für  einen  Anker 

45  12  gebildet,  welcher  an  der  dem  Kernschenkel  zuge- 
wandten  Innenseite  6b  des  Jochschenkels  6  gela- 
gert  ist  und  sich  senkrecht  zur  Axialrichtung  der 
Spule  im  Bereich  des  Spulenflansches  2  erstreckt, 
wobei  er  mit  dem  Ende  5a  des  Kernschenkels  einen 

50  Arbeitsluftspalt  bildet  und  auf  einer  Lagerkante  13 
des  Spulenkörpers  um  eine  zur  Spulenachse  paral- 
lele  Achse  schwenkbar  gelagert  ist. 

Der  Anker  wird  über  eine  Blattfeder  14  gehalten, 
die  sowohl  als  Ankerlagerfeder  als  auch  als  Kon- 

55  taktfeder  dient  und  zu  diesem  Zweck  mit  ihrem  Ab- 
schnitt  14a  auf  den  Jochschenkel  6  durch  Schwei- 
ßen  oder  dergleichen  befestigt  ist,  während  ihr  frei- 
es  Ende  14b  über  das  freie  Ankerende  hinausragt 
und  ein  Kontaktstück  15  trägt.  Dieses  Kontaktstück 

60  15  liegt  einem  Kontaktstück  16  eines  Gegenkontakt- 
elementes  17  gegenüber,  welches  in  einer  Einsteck- 
nut  18  des  Spulenkörperflansches  2  befestigt  ist. 
Da  die  Einstecknut  18  für  das  Gegenkontaktelement 
17  ebenso  wie  die  Nut  1  1  für  das  Ende  5a  des  Kern- 

65  schenkeis  im  Spulenkörper  1  ausgebildet  ist,  wobei 
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die  beiden  Nuten  zweckmäßigerweise  Auflageflä- 
chen  für  die  genannten  Teile  in  der  gleichen  Ebene 
bilden,  ergibt  sich  eine  definierte  Zuordnung  der 
Polfläche  5b  zur  Oberfläche  des  Gegenkontaktele- 
mentes  17,  wodurch  die  mit  dem  Anker  12  verbunde- 
ne  Blattfeder  14  auch  ohne  nachträgliche  Justie- 
rung  den  vorgegebenen  Kontaktabstand  einnimmt. 

Nach  der  Montage  des  Kernjochs  4  liegt  der 
Jochschenkel  6  mittig  über  der  Schmalseite  der  auf 
den  Spulenkörper  aufgebrachten  Wicklung  19,  so 
daß  insgesamt  eine  möglichst  schmale  Bauform  ge- 
währleistet  wird.  Der  Anschlußschenkel  8  liegt  da- 
bei  in  einer  Ebene  mit  dem  Gegenkontaktelement  17 
in  der  Nut  20,  während  die  Spulenanschlußelemente 
21  und  22  in  entsprechenden  Nuten  23  und  24  des 
Spulenkörperflansches  3  durch  Einstecken  befe- 
stigt  sind.  Die  Enden  21a  und  22a  der  Spulenan- 
schlußelemente  21  und  22  sind  zunächst  nach  außen 
abgewinkelt,  um  ein  leichtes  Anwickeln  der  Spulen- 
enden  zu  ermöglichen  (Fig.  5).  Danach  werden  sie  in 
die  Ausnehmungen  3a  und  3b  des  Spulenkörperflan- 
sches  3  hineingebogen  (Fig.  1  ,  4). 

Von  der  Anschlußseite  des  Relais  wird  noch  ein 
Sockel  25  mit  Durchbrüchen  26  auf  das  Gegenkon- 
taktelement  17,  das  Anschlußelement  9  und  die  Spu- 
lenanschlußelemente  21  und  22  aufgesteckt.  Über 
diesen  Sockel  25  wird  eine  Kappe  27  gestülpt,  wobei 
die  Randnuten  zwischen  Sockel  und  Kappe  ebenso 
wie  die  Durchbrüche  26  mit  Vergußmasse  abgedich- 
tet  werden  können. 

In  den  Fig.  6  bis  11  ist  eine  etwas  abgewandelte 
Ausführungsform  des  Relais  dargestellt,  wobei  der 
Grundaufbau  beibehalten,  jedoch  um  90°  gedreht 
wurde,  so  daß  das  Relais  flach  auf  der  Einbauebene 
liegt  und  eine  sehr  geringe  Bauhöhe  aufweist.  Die- 
ses  Relais  besitzt  einen  Spulenkörper  31,  der  mit 
den  Flanschen  32  und  33  versehen  und  im  wesentli- 
chen  genauso  geformt  ist  wie  der  Spulenkörper  1 
des  vorher  beschriebenen  Ausführungsbeispiels. 
In  diesen  Spulenkörper  31  wird  ein  Kernjoch  34  ein- 
gesteckt,  welches  einen  Kemschenkel  35  und  einen 
gegenüber  diesem  um  90°  verdrehten  und  über  eine 
Abkröpfung  37  verbundenen  Jochschenkel  36  auf- 
weist.  Der  Kernschenkel  35  wird  vom  Spulenkörper 
31  in  dessen  axialer  Durchgangsöffnung  40  aufge- 
nommen,  während  der  Jochschenkel  36  sich  seitlich 
neben  der  Wicklung  erstreckt,  mit  seiner  Mittellinie 
36a  etwa  in  der  Hauptebene  des  Kernschenkels  35 
liegt  und  mit  einer  Nase  36b  an  seinem  freien  Ende 
mit  einem  Fortsatz  31a  des  Spulenkörpers  in  Ein- 
griff  ist. 

Der  Anker  12  aus  dem  vorherigen  Ausführungs- 
beispiel  wird  in  gleicher  Gestalt  und  Funktion  auch 
hier  verwendet.  Wie  dort  dient  die  Blattfeder  14  mit 
ihrem  Befestigungsabschnitt  14a  zur  Halterung  des 
Ankers  12  und  mit  ihrem  freien  Ende  14b  als  Kontakt- 
feder  zur  Aufnahme  des  Kontaktstücks  15. 

Da  das  Relais  nicht  hochkant  stehend,  sondern 
flach  eingebaut  wird,  ist  das  Anschlußelement  für 
die  Blattfeder  nicht  in  der  Ebene  des  Kernschen- 
kels  35,  sondern  in  der  Ebene  des  Jochschenkels 
36  als  Anschlußstift  39  angeformt.  Parallel  dazu  ist 
auch  ein  Anschlußstift  47  eines  Gegenkontaktele- 
ments  45  mit  einem  Kontaktstück  46  in  einer  Nut  48 
befestigt. 

Der  mit  einer  Wicklung  49  versehene  Spulenkör- 
per  31  wird  nach  dem  Einstecken  des  Kernjochs  4 
und  des  Gegenkontaktelements  45  sowie  nach  dem 
Aufbringen  des  Ankers  12  mit  der  Blattfeder  in  ei- 

5  nen  Sockel  50  eingelegt,  wobei  die  Anschlußstifte 
39  und  47  in  entsprechende  Durchbrüche  50a  des 
wannenförmigen  Grundkörpers  gesteckt  werden. 
Außerdem  werden  auch  Spulenanschlußelemente  51 
und  52  jeweils  am  Spulenflansch  33  angeordnet  und 

10  durch  Öffnungen  50a  des  Sockels  50  gesteckt.  Da- 
bei  liegt  der  Mittelteil  der  Anschlußelemente  jeweils 
parallel  zur  Einbauebene,  also  der  Abschnitt  51a  in 
einer  Ausnehmung  33a  unterhalb  des  Spulenflan- 
sches  33,  während  der  Abschnitt  52a  flach  auf  dem 

15  Spulenflansch  33a  aufliegt.  Die  jeweiligen  Lötan- 
schlußstifte  51b  bzw.  52b  sind  senkrecht  zur  An- 
schlußebene  abgebogen  und  durch  die  entspre- 
chenden  Ausnehmungen  50a  des  Grundkörpers  ge- 
steckt.  Die  Anwickelstifte  51c  bzw.  52c  zur 

20  Aufnahme  der  Spulenenden  sind  zum  Bewickeln  der 
Spule  jeweils  rechtwinkelig  abgebogen,  um  ein  leich- 
teres  Anwickeln  zu  ermöglichen.  Danach  werden 
sie  in  eine  zur  Einbauebene  parallele  Ebene  gebo- 
gen  und  so  mit  dem  Spulenkörper  in  den  Sockel  ein- 

25  gebracht,  wie  in  Fig.  9  zu  sehen  ist.  Mit  einer  aufge- 
setzten  Kappe  53,  welche  den  Sockel  50  übergreift, 
wird  das  Gehäuse  geschlossen,  wobei  die  Randfuge 
54  und  die  Durchbrüche  50a  in  üblicher  Weise  ab- 
gedichtet  werden  können. 

30  Eine  weitere  Abwandlung  ist  in  den  Fig.  12  bis  17 
gezeigt.  Der  Grundaufbau  ist  dabei  ähnlich  wie  in 
den  Fig.  1  bis  5.  Der  Spulenkörper  61  besitzt  in 
seinem  Mittelteil  einen  weitgehend  rechteckigen 
Querschnitt,  welcher  hochkant  stehend  angeordnet 

35  ist.  Am  Spulenkörper  sind  jeweils  Flansche  62  und 
63  mit  entsprechenden  Einstecknuten  und  Aus- 
nehmungen  zur  Aufnahme  der  übrigen  Teile  aus- 
gebildet.  Ein  Kernjoch  64  mit  einem  in  seiner  Haupt- 
ebene  senkrecht  stehenden  Kernschenkel  und 

40  einem  dazu  in  seiner  Hauptebene  um  90°  gedrehten 
Jochschenkel  66  ist  wie  bei  den  vorhergehenden 
Ausführungsbeispielen  durch  Einstecken  des  Kern- 
schenkels  65  in  einen  axialen  Durchgang  des  Spu- 
lenkörpers  befestigt;  wie  dort  ist  auch  am  Kernjoch 

45  eine  Abkröpfung  67  vorgesehen,  wodurch  der 
Jochschenkel  etwa  mittig  über  dem  Kernschenkel  zu 
liegen  kommt.  Außerdem  besitzt  der  Jochschenkel 
an  seinem  freien  Ende  eine  seitliche  Abwinkelung 
68,  welche  an  ihrer  Innenseite  eine  Lagerkerbe  69 

50  für  einen  Anker  70  bildet.  Dieser  Anker  70  ist  in 
sich  leicht  abgewinkelt,  wobei  der  Lagerabschnitt 
70a  eine  Lagerschneide  70b  bildet  und  der  Anker- 
abschnitt  70c  den  Arbeitsluftspalt  mit  dem  Kern- 
schenkel  65  bildet.  Durch  die  Abwinkelung  des 

55  Ankers  70  liegt  dessen  Drehachse  außerhalb  der 
durch  die  Kernpolfläche  und  die  Kontaktstelle  ge- 
bildeten  Ebene.  Das  hat  beim  Schalten  eine  gewisse 
Reibungswirkung  mit  einem  Selbstreinigungseffekt 
des  Kontaktes  zur  Folge.  Eine  Blattfeder  71  ist  mit 

60  ihrem  Ende  71a  auf  dem  Jochschenkel  66  befestigt, 
mit  ihrem  Mittelabschnitt  71b  mit  dem  Anker  ver- 
bunden  und  trägt  an  ihrem  freien  Ende  71c  ein 
Kontaktstück  72,  welches  dem  Kontaktstück  73 
eines  Gegenkontaktelementes  74  gegenüberliegt. 

65  Letzteres  ist  in  der  vorher  beschriebenen  Weise  im 
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Spulenkörperflansch  62  durch  Einstecken  befe- 
stigt. 

Das  Anschlußelement  75  für  die  Blattfeder  71  ist 
in  diesem  Fall  nicht  einstückig  mit  dem  Kernjoch  64 
ausgebildet,  sondern  als  zusätzliches  Teil  geformt  5 
und  nachträglich  an  diesem  befestigt.  Zwischen  dem 
Befestigungsende  75b  und  dem  Steckerende  75a  ist 
dieses  Anschlußelement  75  mehrmals  abgewinkelt 
und  abgekröpft  und  so  in  Ausnehmungen  des  Spu- 
lenkörpers  gehalten,  daß  das  Steckerende  75a  in  10 
einer  Ebene  mit  dem  Anschlußelement  74  liegt.  Au- 
ßerdem  sind  Spulenanschlußelemente  76  und  77  mit 
ihren  Steckerenden  76a  und  77a  ebenfalls  in  ent- 
sprechenden  Ausnehmungen  78  und  79  des  Spulen- 
flansches  63  in  der  gleichen  Ebene  liegend  angeord-  15 
net,  so  daß  das  Relais  nur  Steckerstifte  in  dieser  ei- 
nen  Ebene  nach  außen  aufweist. 

Ein  zweiteiliges  Gehäuse,  bestehend  aus  zwei 
Hälften  80  und  81  mit  einer  senkrechten  Trennebene 
nimmt  das  gesamte  Relais  auf,  wobei  an  der  Unter-  20 
seite  in  beiden  Gehäusehälften  jeweils  flache  Ein- 
kerbungen  82  vorgesehen  sind,  in  denen  die  An- 
schlußelemente  74a,  75a,  76a  und  77a  zwischen 
den  beiden  Gehäusehälften  festgeklemmt  werden. 
Das  Gehäuse  kann  durch  Einbringen  einer  Dicht-  25 
masse  entlang  der  umlaufenden  Trennfuge  abge- 
dichtet  werden.  An  der  Oberseite  besitzt  dieses  Ge- 
häuse  ein  angeformtes  Griffstück  83,  mit  welchem 
das  Relais  beispielsweise  aus  einer  Fassung  her- 
ausgezogen  werden  kann.  30 

Innerhalb  des  Gehäuses  ist  im  Bereich  des  Spu- 
lenflansches  63  ein  weiterer  Raum  84  ausgespart, 
in  welchem  ein  zusätzliches  Bauelement  angeordnet 
werden  kann,  beispielsweise  ein  zwischen  die  Spu- 
lenanschlüsse  geschalteter  Kondensator  85.  An-  35 
stelle  der  Steckanschlüsse  74a,  75a,  76a  und  77a 
können  die  Anschlußelemente  natürlich  auch  Löt- 
stifte  aufweisen.  Solche  Lötanschlüsse  können  bei- 
spielsweise  durch  teilweises  Abtrennen  der 
Steckerteile  entlang  der  in  Fig.  12  gezeigten  gestri-  40 
chelten  Linien  86  gebildet  werden. 

Die  Fig.  18  und  19  zeigen  eine  weitere  Abwandlung 
des  Relais  gemäß  Fig.  12.  In  diesem  Fall  ist  der  An- 
ker  70  mit  einer  abgewandelten  Blattfeder  87  verse- 
hen,  welche  mit  ihrem  freien  Ende  87a  abgekröpft  45 
und  zwischen  dem  Kernschenkel  65  und  dem  Gegen- 
kontaktelement  74  hindurchgeführt  ist,  so  daß  das 
auf  ihr  angeordnete  Kontaktstück  88  mit  einem  ent- 
sprechend  auf  der  Gegenseite  angeordneten  Kon- 
taktstück  89  des  Gegenkontaktelements  74  einen  50 
Ruhe-  bzw.  Öffnerkontakt  bildet.  Im  übrigen  ist  die- 
ses  Relais  so  aufgebaut  wie  das  in  den  Fig.  12  bis  17 
dargestellte.  Es  braucht  auch  nicht  weiter  betont  zu 
werden,  daß  die  in  den  verschiedenen  Figuren  dar- 
gestellte  Abwandlungen  auch  in  beliebiger  anderer  55 
Kombination  verwendet  werden  können,  daß  also 
beispielsweise  auch  für  die  Bauformen  gemäß  den 
Fig.  12  bis  19  eine  Flachbauform  durch  analoge  Ab- 
wandlungen  möglich  ist. 

60 
Patentansprüche 

1  .  Elektromagnetisches  Relais  mit  einem  eine  Erre- 
gerwicklung  tragenden  Spulenkörper  (1;  31;  61),  mit 
einem  einstückig  aus  einem  Flachband  geformten,  65 

mindestens  zwei  Schenkel  aufweisenden  Kernjoch 
(4;  34;  64),  von  dem  ein  Kernschenkel  (5;  35;  65)  in 
Axialrichtung  durch  den  Spulenkörper  gesteckt  ist 
und  von  dem  ein  Jochschenkel  (6;  36;  66)  sich  achs- 
parallel  neben  bzw.  oberhalb  der  Spulenwicklung  er- 
streckt, 
mit  einem  flachen  Anker  (12;  70),  der  mit  einem  Ende 
über  eine  Blattfeder  (14;  71;  87)  am  freien  Ende  des 
Jochschenkels  gelagert  ist  und  mit  seinem  anderen 
Ende  einen  Luftspait  gegenüber  dem  freien  Ende 
des  Kernschenkels  bildet,  wobei  die  Blattfeder  über 
das  Kernjoch  mit  einem  elektrischen  Anschlußele- 
ment  (9;  39;  75)  verbunden  ist  und  mit  ihrem  über 
das  bewegliche  Ankerende  hinaus  verlängerten 
freien  Ende  als  Kontaktfeder  mit  mindestens  einem 
feststehenden  Gegenkontaktelement  (17;  45;  74) 
zusammenwirkt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Spulenachse  parallel  zur  Anschlußebene  des  Relais 
verläuft, 
daß  der  Jochschenkel  (6;  36;  66)  mit  seiner  Haupt- 
ebene  in  eine  zur  Hauptebene  des  Kernschenkels 
(5;  35;  65)  senkrechte  Lage  abgekröpft  und  gebo- 
gen  ist,  derart,  daß  seine  Mittellinie  (6a;  36a)  annä- 
hernd  mit  der  Hauptebene  des  Kemschenkels  fluch- 
tet, 
daß  der  Anker  (12;  70)  an  der  dem  Kernschenkel  (5; 
35;  65)  zugewandten  Seite  des  Jochschenkels  (6; 
36;  66)  um  eine  zur  Spulenachse  parallele  Achse 
schwenkbar  gelagert  ist,  sich  mit  dem  auf  ihm  liegen- 
den  Teil  der  Blattfeder  (14;  71;  87)  im  wesentlichen 
annähernd  in  einer  zur  Hauptebene  des  Kernschen- 
kels  parallelen  Ebene  erstreckt  und  dabei  mit  der 
Flachseite  des  Kernschenkels  den  Arbeitsluftspalt 
bildet  und 
daß  das  Gegenkontaktelement  (17;  45;  74)  in  der 
Hauptebene  des  Kernschenkels  in  einer  Einsteck- 
nut  (18;  48)  des  Spulenkörpers  (1;  31,  61)  verankert 
ist. 

2.  Relais  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Hauptebene  des  Kernschenkels  (5;  35; 
65)  senkrecht  zur  Anschlußebene  des  Relais  steht 
und  daß  sich  Anschlußelemente  (9;  17;  75a,  74a)  für 
die  Blattfeder  und  für  das  Gegenkontaktelement  in 
der  Hauptebene  des  Kernschenkels  erstrecken. 

3.  Relais  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Anschlußelement  (9)  für  die  Blatt- 
feder  (14)  an  einem  einstückig  mit  dem  Kernjoch  (4) 
ausgebildeten  Anschlußschenkel  (8)  angeformt  ist, 
welcher  sich  unterhalb  der  Spule  parallel  zum  Kern- 
schenkel  (5)  und  in  dessen  Hauptebene  erstreckt. 

4.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Anschlußeiement 
(9)  für  die  Blattfeder  (14)  in  einer  Nut  (20)  des  Spu- 
lenkörpers  (1)  steckbar  befestigt  und  mit  dem  Kem- 
joch  (4)  stoffschlüssig  verbunden  ist. 

5.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  sich  die  Hauptebene 
des  Kernschenkels  (35)  parallel  zur  Anschlußebene 
des  Relais  erstreckt,  daß  ein  Anschlußelement  (47) 
des  Gegenkontaktelementes  (45)  in  eine  zur  An- 
schlußebene  senkrechte  Richtung  abgewinkelt  ist 
und  daß  ein  Anschlußelement  (39)  für  die  Blattfeder 
(14)  am  Jochschenkel  (36)  in  dessen  Hauptebene  lie- 
gend  angeformt  ist. 

6.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  da- 
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durch  gekennzeichnet,  daß  der  Spulenkörper  (1  ;  31  ) 
im  Bereich  des  freien  Endes  des  Jochschenkels  (6; 
36)  eine  Auflagekante  (13;  43)  für  den  Anker  (12) 
aufweist. 

7.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Spulenkörper  (1  ;  31  ; 
61)  jeweils  von  der  Stirnseite  her  offene  Einsteck- 
nuten  (10,  11,  18,  20,  24;  40,  48)  zur  Aufnahme  des 
Gegenkontaktelementes  (17;  45;  74)  in  dem  einen 
Spulenflansch  (2;  32;  62)  und  zur  Aufnahme  des 
Kernjoches  (4;  34;  64)  sowie  zweier  Spulenan- 
schlußelemente  (21,  22;  51,  52)  in  dem  anderen  Spu- 
lenflansch  (3;  33;  63)  aufweist  und  daß  sowohl  die 
Spulenanschlußelemente  als  auch  Anschlußelemen- 
te  für  die  Kontaktfeder  und  das  Gegenkontaktele- 
ment  in  Ausnehmungen  eines  Gehäusesockels  (25; 
50)  zur  Anschlußebene  des  Relais  geführt  sind. 

8.  Relais  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Jochschenkel  (66) 
im  Bereich  seines  freien  Endes  mit  einem  seitlich  ab- 
gewinkelten  Lappen  (68)  eine  Lagerkerbe  (69)  bil- 
det,  in  welcher  der  Anker  (70)  mittels  einer  ange- 
formten  Lagerschneide  (70b)  gelagert  ist. 

9.  Relais  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Lagerkerbe  (69)  außerhalb  der 
Hauptebenen  von  Kernschenkel  (65)  und  Anker 
(70)  liegt  und  daß  die  Lagerschneide  (70b)  an  einem 
abgewinkelten  Lagerabschnitt  (70a)  des  Ankers 
(70)  ausgebildet  ist. 

Claims 

1.  Electromagnetic  relay  having  a  coil  body  (1  ;  31  ; 
61)  bearing  an  exciting  winding,  having  a  core  yoke 
(4;  34;  64)  formed  in  one  piece  from  a  flat  Strip  and 
having  at  least  two  limbs,  of  which  one  core  limb  (5; 
35;  65)  is  pushed  through  the  coil  body  in  axial  direc- 
tion  and  of  which  one  yoke  limb  (6;  36;  66)  extends 
paraxialiy  beside  or  above  the  coil  winding,  having  a 
flat  armature  (12;  70)  which  is  mounted  with  one  end 
over  a  leaf  spring  (14;  71;  87)  at  the  free  end  of  the 
yoke  limb  and  forms  with  its  other  end  an  air  gap  op- 
posite  the  free  end  of  the  core  limb,  the  leaf  spring 
being  connected  via  the  core  yoke  to  an  electric 
connection  element  (9;  39;  75)  and  interacting  with 
at  least  one  stationary  counter-contact  element  (17; 
45;  74)  with  its  free  end  extended  beyond  the  mova- 
ble  armature  end  as  a  contact  spring,  characterized 
in  that  the  coil  axis  runs  parallel  to  the  connection 
plane  of  the  relay,  in  that  the  yoke  limb  (6;  36;  66)  is 
bent  at  an  angle  and  curved  with  its  main  plane  into  a 
perpendicular  position  with  respect  to  the  main 
plane  of  the  core  limb  (5;  35;  65)  in  such  a  manner 
that  the  centre  line  (6a;  36a)  thereof  is  approximate- 
ly  aligned  with  the  main  plane  of  the  core  limb,  in  that 
the  armature  (12;  70)  is  pivotably  mounted  on  the 
side  of  the  yoke  limb  (6;  36;  66)  facing  the  core  limb 
(5;  35;  65)  about  an  axis  parallel  to  the  coil  axis,  ex- 
tends  with  the  part  of  the  leaf  spring  (14;  71;  87)  ly- 
ing  thereon  essentially  approximateiy  in  a  parallel 
plane  with  respect  to  the  main  plane  of  the  core  limb 
and  forms  thereby  the  working  air  gap  with  the  flat 
side  of  the  core  limb,  and  in  that  the  counter-con- 
tact  element  (17;  45;  74)  is  anchored  in  the  main 
plane  of  the  core  limb  in  an  insertion  groove  (18;  48) 

of  the  coil  body  (1;  31;  61). 
2.  Relay  according  to  Claim  1,  characterized  in 

that  the  main  plane  of  the  core  limb  (5;  35;  65)  is  per- 
pendicular  to  the  connection  plane  of  the  relay,  and 

5  in  that  connection  elements  (9;  17;  75a,  74a)  for  the 
leaf  spring  and  for  the  counter-contact  element  ex- 
tend  in  the  main  plane  of  the  core  limb. 

3.  Relay  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  connection  element  (9)  for  the  leaf  spring 

10  (14)  is  formed  on  a  connection  limb  (8)  formed  inte- 
grally  with  the  core  yoke  (4),  which  connection  limb 
extends  beneath  the  coil  parallel  to  the  core  limb  (5) 
and  in  the  main  plane  thereof. 

4.  Relay  according  to  one  of  Claims  1  to  3,  char- 
15  acterized  in  that  the  connection  element  (9)  for  the 

leaf  spring  (14)  is  fastened  in  a  plug-in  fashion  in  a 
groove  (20)  of  the  coil  body  (1  )  and  is  connected  in- 
tegrally  with  the  core  yoke  (4). 

5.  Relay  according  to  one  of  Claims  1  to  4,  char- 
20  acterized  in  that  the  main  plane  of  the  core  limb  (35) 

extends  parallel  to  the  connection  plane  of  the  re- 
lay,  in  that  a  connection  element  (47)  of  the  counter- 
contact  element  (45)  is  angled  in  a  direction  perpen- 
dicular  to  the  connection  plane,  and  in  that  a  con- 

25  nection  element  (39)  for  the  leaf  spring  (14)  is 
formed  on  the  yoke  limb  (36)  so  as  to  He  in  the  main 
plane  thereof. 

6.  Relay  according  to  one  of  Claims  1  to  5,  charac- 
terized  in  that  the  coil  body  (1;  31)  has  a  supporting 

30  edge  (13;  43)  for  the  armature  (12)  in  the  region  of 
the  free  end  of  the  yoke  limb  (6;  36). 

7.  Relay  according  to  one  of  Claims  1  to  6,  charac- 
terized  in  that  the  coil  body  (1;  31;  61)  has  insertion 
grooves  (10,  11,  18,  20,  24;  40,  48)  in  each  case 

35  open  from  the  end  face  for  receiving  the  counter- 
contact  element  (17;  45;  74)  in  the  one  coil  flange  (2; 
32;  62)  and  for  receiving  the  core  yoke  (4;  34;  64) 
as  well  as  two  coil  connection  elements  (21,  22;  51, 
52)  in  the  other  coil  flange  (3;  33;  63),  and  in  that 

40  both  the  coil  connection  elements  and  the  connec- 
tion  elements  for  the  contact  spring  and  the  coun- 
ter-contact  element  are  guided  in  recesses  of  a 
housing  base  (25;  50)  to  the  connection  plane  of  the 
relay. 

45  8.  Relay  according  to  on  of  Claims  1  to  5,  charac- 
terized  in  that,  in  the  region  of  its  free  end,  the  yoke 
limb  (66)  forms  with  a  laterally  angled  tab  (68)  a  bear- 
ing  groove  (69)  in  which  the  armature  (70)  is  mount- 
ed  by  means  of  a  formed-on  Sharp  bearing  edge 

50  (70b). 
9.  Relay  according  to  Claim  8,  characterized  in 

that  the  bearing  groove  (69)  lies  outside  the  main 
planes  of  core  limb  (65)  and  armature  (70),  and  in 
that  the  Sharp  bearing  edge  (70b)  is  designed  on  an 

55  angled  bearing  section  (70a)  of  the  armature  (70). 

Revendications 

1.  Relais  piezoelectrique  comportant  au  moins  un 
60  transducteur  piezoceramique  longitudinal  (2),  dont 

la  Variation  de  longueur,  obtenue  lors  de  l'applica- 
tion  d'une  tension,  provoque  une  Variation  propor- 
tionnelle  de  la  longueur,  comptee  entre  les  points 
d'encastrement,  d'au  moins  un  element  de  contact 

65  realise  sous  la  forme  d'un  ressort  de  flexion  (3;  23a, 
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23b;  33),  la  zone  mediane  du  ressort  de  flexion  (3; 
23a,  23b;  33)  executant  un  deplacement  transvrsal 
par  rapport  ä  au  moins  un  element  de  contact  anta- 
goniste  (5,  6;  25a,  25b;  35,  36),  caracte>is6  par  le 
fait  que  le  ressort  de  flexion  (3;  23a;  23b;  33)  5 
-  est  encastre  de  maniere  ä  etre  sensiblement  paral- 
lele  au  transducteur  longitudinal  (2),  sa  longueur  en- 
tre  les  points  d'encastrement  pouvant  etre  modifiee 
d'une  maniere  proportionnelle  et  en  sens  oppose, 
sous  l'effet  de  la  Variation  de  longueur  du  transduc-  10 
teur  longitudinal  (2),  et 
-  est  amene,  par  des  moyens  servant  ä  produire 
une  precontrainte  elastique,  ä  venir  en  contact,  se- 
lon  une  liaison  de  force  avec  application  d'une  pres- 
sion,  avec  les  surfaces  frontales  du  transducteur  15 
longitudinal  (2). 

2.  Relais  suivant  la  revendication  1,  caracterisö 
par  le  fait  que  le  ressprt  de  flexion  (3)  est  accouple, 
par  ses  deux  extremites  (3a,  3b),  directement  aux  ex- 
tremites  (2a,  2b)  du  transducteur  longitudinal  (2)  et  20 
comporte,  dans  sa  partie  mediane,  des  surfaces  de 
contact  (4). 

3.  Relais  suivant  la  revendication  1,  caracterise 
par  le  fait  que  les  extremites  du  ressort  de  flexion 
(3)  sont  accouplees  par  l'intermediaire  d'un  Systeme  25 
ä  levier  aux  extremites  du  transducteur  longitudinal 
(2). 

4.  Relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  par  le  fait  que  le  ressort  de  flexion  (3) 
ou  un  bras  de  levier  (8)  du  Systeme  ä  levier  est  re-  30 
pousse,  au  moyen  d'un  ressort  de  pression  (7;  17), 
contre  le  transducteur  longitudinal  (2)  dans  la  direc- 
tion  de  reaction  de  ce  dernier. 
,  5.  Relais  suivant  la  revendication  3,  caracterise 
par  le  fait  qu'un  bras  de  levier  (8)  pour  le  ressort  de  35 
flexion  (3)  est  precontraint  par  l'intermediaire  d'un 
ancrage  fixe  (1a)  dans  un  cadre  formant  boitier  (1), 
dans  la  direction  de  reaction  du  transducteur  longi- 
tudinal  (2). 

6.  Relais  suivant  la  revendication  3,  caracterise  40 
par  le  fait  que  deux  bras  de  levier  (18a,  18b),  ancres 
dans  un  support  (19),  pour  les  extremites  du  ressort 
de  flexion  (3)  exercent  une  precontrainte  sur  les 
deux  surfaces  frontales  du  transducteur  longitudi- 
nal  (2).  45 

7.  Relais  suivant  la  revendication  3,  caracterise 
par  le  fait  que  deux  plaques  de  pression  (38a,  38b) 
sont  repoussees,  au  moyen  d'un  cadre  de  pression 
(39)  entourant  le  transducteur  longitudinal  (2),  con- 
tre  les  faces  frontales  de  ce  transducteur  et  enser-  50 
rent,  par  leurs  extremites  libres,  au  moins  un  res- 
sort  de  flexion  (33). 

8.  Relais  suivant  la  revendication  3  ou  7,  caracte- 
rise  par  le  fait  qu'un  ressort  de  flexion  (23a,  23b) 
est  dispose  de  chaque  cöte  du  transducteur  longitu-  55 
dinal  (2)  et  qu'une  plaque  de  pression  (28a,  28b) 
s'applique  sur  chaque  face  frontale  du  transduc- 
teur  longitudinal  (2),  les  ressorts  de  flexion  (23a, 
23b)  et  ies  plaques  de  pression  (28a,  28b),  qui  sont 
relies  entre  eux  par  leurs  extremites,  formant  un  ca-  60 
dre  de  pression  pour  le  transducteur  longitudinal 
(2),  dont  les  forces  de  pression  sont  produites  par 
une  precontrainte  des  ressorts  de  flexion  (23a, 
23b). 

9.  Relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  8,  65 

caracterise  par  le  fait  que  la  section,  qui  etablit  le 
contact,  du  ressort  de  flexion  (3)  est  au  moins  par- 
tiellement  ferromagn&ique  et  est  situöe  entre  les 
pieces  polaires  (41  ,  42)  d'un  Systeme  d'aimant  per- 
manent. 
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