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Kontaktanordnung  zwischen  in  einem  Handapparat  einer  Fernsprechstation  angeordneten 
Wandlern  und  einer  Leiterplatte. 

CM 

©  In  einem  Handapparat  (6)  einer  Fernsprechsta- 
tion  sind  jeweils  elektroakustische  Wandler  (7)  und 
eine  Leiterplatte  (8)  angeordnet. 

Zur  Kontaktierung  der  Wandler  (7)  mit  der  Lei- 
terplatte  (8)  soll  ein  einfach  zu  montierendes  Kon- 
taktteil  aufgezeigt  werden,  das  neben  der  elektri- 
schen  Kontaktgabe  weiterhin  eine  akustisch  dichte 
Anlage  des  Wandlers  (7)  an  die  Schalldurchlaßöff- 
nungen  (15)  im  Handapparat  (6)  gewährleistet. 

Als  Kontaktteil  dient  eine  Kontaktfeder  (1),  die 
mit  einer  Steckaufnahme  (5)  auf  die  am  Wandler  (7) 
angeordneten  Steckzungen  (10)  aufgesteckt  wird 
und  sich  mit  einem  der  Steckaufnahme  (5)  gegen- 
überliegenden  Bereich  (2)  an  einer  Kontaktfläche 
(14)  der  Leiterplatte  (8)  unter  Vorspannung  abstützt. 

FIG  2 
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Bei  Kompaktfernsprechern  sind  im  Handappa- 
rat  der  Fernsprechstation  alle  wesentlichen  Ele- 
mente  zur  Herstellung  einer  Fernsprechverbindung 
wie  z.  B.  Wähltastatur,  Hör-  und  Einsprachekapsel 
sowie  eine  elektrische  und  elektronische  Bauteile 
tragende  Leiterplatte  untergebracht.  Dabei  erfolgt 
die  Befestigung  des  jeweiligen  elektroakustischen 
Wandlers  im  Handapparategehäuse  mittels  eines 
auf  dem  Wandler  aufklebbaren  elastischen,  z.  B. 
aus  Gummi  bestehenden  Druckstückes  oder  mit- 
tels  eines  am  Gehäuse  angeordneten,  vorgespann- 
ten  und  den  Wandler  übergreifenden  Drahtbügels, 
wobei  durch  diese  genannten  Teile  der  Wandler 
akustisch  dicht  an  die  Schalldurchlaßöffnungen  an- 
gepreßt  wird.  Die  elektrische  Kontaktierung  zwi- 
schen  den  Wandlern  und  der  Leiterplatte  wurde 
mittels  eines  zweiadrigen,  an  seinen  freien  Enden 
Steckschuhe  aufweisenden  Kabels  vorgenommen, 
wobei  die  Steckschuhe  jeweils  auf  ihnen  konturmä- 
ßig  entsprechende  Steckzungen  am  Wandler  und 
an  der  Leiterplatte  aufgebracht  wurden. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  nunmehr  die 
Aufgabe  zugrunde,  ein  Kontaktteil  zur  Kontaktie- 
rung  von  Wandler-  und  Leiterplatte  aufzuzeigen, 
das  außer  der  elektrischen  Kontaktgabe  auch  eine 
mechanisch  sichere  Festlegung  des  Wandlers  im 
Handapparat  gewährleistet. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  die 
Kontaktanordnung  als  Kontaktfeder  gestaltet  ist,  die 
jeweils  mit  einem  Steckbereich  auf  die  in  Schächte 
des  elektroakustischen  Wandlers  angeordneten 
Steckzungen  aufbringbar  ist  und  sich  mit  einem 
diesem  Steckbereich  gegenüberliegenden  Bereich 
an  einer  Kontaktfläche  der  Leiterplatte  unter  Vor- 
spannung  abstützt. 

Mittels  dieser  Kontaktfeder  werden  zwei  Funk- 
tionen  mit  einem  einzigen  Teil  erfüllt.  Einerseits 
wird  in  einfacher  Weise  eine  elektrische  Verbin- 
dung  zwischen  dem  Wandler  und  der  Leiterplatte, 
die  gegebenenfalls  auch  aus  einem  leitenden  Mate- 
rial  z.  B.  einer  auf  der  Gehäuseoberschale  des 
Handapparates  aufgebrachten  Metallfolie  bestehen 
kann,  sichergestellt,  zum  anderen  wird  aufgrund 
der  Verspannung  der  Kontaktfeder  der  notwendige 
Druck  erzeugt,  um  eine  mechanisch  sichere  und 
akustisch  dichte  Anlage  des  Wandlers  an  die  im 
Handapparategehäuse  vorgesehenen  Schalldurch- 
laßöffnungen  zu  erreichen. 

Dabei  kann  die  Kontaktfeder  aus  einem  bügei- 
förmigen,  sich  an  der  Leiterplatte  abstützenden  Be- 
reich  und  sich  an  diesen  Bereich  anschließenden 
Endbereichen  bestehen,  die  U-förmig  voneinander 
wegweisend  abgebogen  sind,  wobei  die  Endberei- 
che  auf  einem  Teil  ihrer  Länge  parallel  zueinander 
verlaufen  und  eine  Steckaufnahme  bilden.  Bei  der 
Montage  des  Handapparates  können  somit  die 
Kontaktfedern  zunächst  auf  die  in  Schächten  der 
Wandler  angeordneten  Steckzungen  aufgebracht 

werden.  Beim  anschließenden  Einbringen  der  Lei- 
terplatte  in  den  Handapparat,  was  z.  B.  durch  die 
Leiterplatte  übergreifende  Rasthaken  erfolgen  kann, 
preßt  sich  der  bügeiförmige  Bereich  der  Kontaktfe- 

5  der  unter  Verformung  dieses  Bereiches  an  die  Kon- 
taktflächen  auf  der  Leiterplatte  an,  wodurch  der 
benötigte  Druck  auf  den  Wandler  bewirkt  wird. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
können  die  sich  an  die  Steckaufnahme  anschlie- 

io  ßenden  Bereiche  der  Kontaktfeder  so  gestaltet 
sein,  daß  sie  sich  im  aufgesteckten  Zustand  an  der 
Wandung  des  die  Steckzunge  aufnehmenden 
Schachtes  abstützen.  Dadurch  wird  einmal  der  Auf- 
steckweg  der  Steckaufnahme  auf  die  betreffende 

75  Steckzunge  im  Wandler  begrenzt  und  zum  anderen 
ein  Anlagebereich  der  Kontaktfeder  an  der 
Schachtwandung  geschaffen,  der  ein  sicheres  An- 
pressen  des  Wandlers  an  die  Schalldurchlaßöffnun- 
gen  gewährleistet. 

20  Die  Erfindung  soll  im  folgenden  anhand  eines 
Ausführungsbeispiels  näher  erläutert  werden. 

Es  zeigt 
Figur  1  die  Kontaktfeder  in  einer  Seitenansicht, 
Figur  2  die  Kontaktfeder  im  eingebauten  Zu- 

25  stand  in  einem  teilweise  geschnittenen  Handap- 
parateteil, 
Figur  3  den  Kreisausschnitt  A  in  einem  vergrö- 
ßerten  Maßstab. 

Die  Kontaktfeder  1  soll  dazu  verwendet  wer- 
30  den,  zwischen  einem  elektroakustischen  Wandler  in 

einem  Handapparat  einer  Fernsprechstation  und  ei- 
ner  ebenfalls  im  Handapparat  angeordneten  Leiter- 
platte  eine  elektrische  Verbindung  herzustellen.  Die 
Kontaktfeder  1  besteht  im  wesentlichen  aus  einem 

35  bügeiförmigen  Bereich  2  und  den  beiden  nach 
außen  etwa  U-förmig  voneinander  weisend  abgebo- 
genen  freien  Endbereichen  3  und  4.  Die  freien 
Endbereiche  3  und  4  sind  so  gestaltet,  daß  sie  auf 
einen  Teil  ihrer  Länge  parallel  zueinander  verlaufen 

40  und  somit  eine  Steckaufnahme  5  bilden. 
Um  eine  elektrische  und  mechanische  Verbin- 

dung  eines  im  Handapparat  6  angeordneten  elek- 
troakustischen  Wandlers  7  und  der  im  Handapparat 
6  befestigten  Leiterplatte  8  herzustellen,  wird  die 

45  Kontaktfeder  1  zunächst  mit  ihrer  Steckaufnahme  5 
auf  die  im  Wandler  7  in  einem  Schacht  9  angeord- 
nete  Steckzunge  10  aufgedrückt.  Dabei  stützt  sich 
die  Kontaktfeder  1  mit  ihren  der  Steckaufnahme  5 
benachbarten  bügeiförmigen  Bereichen  13  an  der 

50  die  Außenkonturen  des  Wandlers  7  überragenden 
Wandung  5  des  Schachtes  9  ab.  Nach  dem  Ein- 
bringen  der  Leiterplatte  8  in  den  Handapparat  6, 
was  z.  B.  durch  die  Leiterplatte  8  übergreifende 
hakenförmige  Rastelemente  12  erfolgen  kann, 

55  stützt  sich  die  Kontaktfeder  unter  leichter  Verfor- 
mung  mit  ihrem  der  Steckaufnahme  5  abgewand- 
ten  Bereich  an  einer  auf  der  Leiterplatte  8  aufge- 
brachten  Kontaktfläche  14  ab.  Aufgrund  des  durch 
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die  Verformung  der  Kontaktfeder  1  bewirkten  Druk- 
kes  auf  den  Wandler  7  wird  dieser  über  den  Be- 
reich  13  akustisch  dicht  gegen  die  Schalldurchlaß- 
öffnungen  15  im  Handapparat  6  angepreßt. 

5 
Patentansprüche 

1.  Kontaktanordnung  zwischen  in  einem  Handap- 
parat  einer  Fernsprechstation  angeordneten 
elektroakustischen  Wandlern  (7)  und  einer  Lei-  10 
terplatte  (8),  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Kontaktanordnung  als  Kontaktfeder  (1)  ge- 
staltet  ist,  die  jeweils  mit  einem  Steckbereich 
(5)  auf  die  in  Schächten  (9)  des  elektroakusti- 
schen  Wandlers  (7)  angeordneten  Steckzun-  75 
gen  (10)  aufbringbar  ist  und  sich  mit  einem 
diesem  Steckbereich  gegenüberliegenden  Be- 
reich  (13)  an  einer  Kontaktfläche  (14)  der  Lei- 
terplatte  (8)  unter  Vorspannung  abstützt. 

20 
2.  Kontaktanordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Kontaktfeder  (1)  aus 
einem  bügeiförmigen,  sich  an  der  Leiterplatte 
abstützenden  Bereich  (2)  und  sich  an  diesen 
Bereich  (2)  anschließenden  Endbereichen  (3,  25 
4)  besteht,  die  U-förmig  voneinander  wegwei- 
send  abgebogen  sind,  wobei  die  Endbereiche 
(3,  4)  auf  einem  Teil  ihrer  Länge  parallel  zuein- 
ander  verlaufen  und  eine  Steckaufnahme  (5) 
bilden.  30 

3.  Kontaktanordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  sich  an  die  Stek- 
kaufnahme  (5)  anschließenden  Bereiche  (13) 
der  Kontaktfeder  (1)  so  gestaltet  sind,  daß  sie  35 
sich  im  aufgesteckten  Zustand  an  der  Wan- 
dung  (11)  des  die  Steckzungen  (10)  aufneh- 
menden  Schachtes  (9)  abstützen. 
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