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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Magnetspule mit ei-
nem Magnetgehäuse und einer Wicklung mit Spulen-
draht sowie einem Steckergehäuse mit Anschlusskon-
takten, wobei die beiden aus der Spule herausgeführten
Enden des Spulendrahtes mit den Anschlusskontakten
verbunden sind.
[0002] Aus der US-A-4 935 713 ist eine Magnetspule
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bekannt. Sie
weist ein Magnetgehäuse und eine Wicklung mit Spu-
lendraht sowie ein Steckergehäuse mit Anschlusskon-
takten auf, wobei die beiden aus der Spule herausge-
führten Enden des Spulendrahtes mit den Anschlusskon-
takten verbunden sind.
[0003] Bei der Kontaktierung des Spulendrahtes mir
den Anschlusskontakten muss sorgfältig gearbeitet wer-
den, damit bei der nachfolgenden Ummantelung keine
Drahtschleifen aus dem Verguss herausschauen. Au-
ßerdem muss darauf geachtet werden, dass die Spulen-
drähte bei der Kontaktierung nicht abreißen.
[0004] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
eine einfache sichere Kontaktierung der Enden des Spu-
lendrahtes mit dem Anschlusskontakten sicherzustellen.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die
Merkmale des Anspruches 1 gelöst.
[0006] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind
Gegenstand der Unteransprüche.
[0007] Die erfindungsgemäße Magnetspule weist ein
Magnetgehäuse und eine Wicklung mit Spulendraht so-
wie ein Steckergehäuse mit Anschlusskontakten auf, wo-
bei die beiden aus der Spule herausgeführten Enden des
Spulendrahtes mit den Anschlusskontakten verbunden
sind. Weiterhin sind elastische Haltemittel vorgesehen,
die mit den herausgeführten Enden des Spulendrahtes
in einem Bereich zwischen Magnetgehäuse und An-
schlusskontakt derart in Kontakt stehen, dass der Spu-
lendraht im Bereich zwischen Magnetgehäuse und Hal-
temittel bzw. Haltemittel und Anschlusskontakt auf Span-
nung gehalten wird.
[0008] Durch die elastische Spannung der Haltemittel
wird zum einen verhindert, dass Drahtschleifen entste-
hen, die später aus dem Verguss herausschauen kön-
nen. Zum anderen können hierdurch etwaige Fertigungs-
toleranzen ausgeglichen werden.
[0009] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
sind die Haltemittel als einseitig eingespannte Biegezun-
gen ausgebildet, die an ihren freien Enden unter Vor-
spannung mit dem Spulendraht verbunden sind. Die frei-
en Enden der Biegezungen können hierbei insbesondere
hakenartig ausgebildet sein.
[0010] Das Steckergehäuse wird zweckmäßigerweise
mittels eines Steckerhalters mit dem Magnetgehäuse
verbunden. Nachdem der Steckerhalter üblicherweise
aus Metall besteht, ist in einer weiteren Ausgestaltung
der Erfindung vorgesehen, dass die elastische Haltemit-
tel Absätze aufweisen, welche die Halteelemente im Be-
reich der Kontaktstellen mit den Spulendrähten auf Ab-

stand zum Steckerhalter halten.
[0011] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung werden anhand der Beschreibung eines Ausfüh-
rungsbeispieles und der Zeichnung näher erläutert.

In der Zeichnung zeigen

[0012]

Fig. 1 eine dreidimensionale Darstellung der Magnet-
spule vor der Ummantelung,

Fig. 2 eine dreidimensionale Detailansicht der Ma-
gnetspule im Bereich des Steckergehäuses,

Fig.3 eine dreidimensionale Darstellung des Stek-
kergehäuses mit den elastischen Haltemittel
und

Fig.4 eine dreidimensionale Darstellung der Magnet-
spule nach der Ummantelung.

[0013] Die in Fig. 1 dargestellte Magnetspule besteht
im wesentlichen aus einem Magnetgehäuse 1 mit einer
Wicklung mit Spulendraht 2 und einem Steckergehäuse
3 mit Anschlusskontakten 4, 5, wobei die beiden aus der
Spule herausgeführten Enden 2a, 2b des Spulendrahtes
2 mit den Anschlusskontakten 4, 5 verbunden sind.
[0014] Weiterhin sind elastische Haltemittel 6, 7 vor-
gesehen, die mit den herausgeführten Enden 2a, 2b des
Spulendrahtes in einem Bereich zwischen Magnetge-
häuse 1 und Anschlusskontakten 4 bzw. 5 derart in Kon-
takt stehen, dass der Spulendraht im Bereich zwischen
Magnetgehäuse und Haltemittel bzw. Haltemittel und An-
schlusskontakt auf Spannung gehalten wird.
[0015] Die Haltemittel 6, 7 sind im dargestellten Aus-
führungsbeispiel als einseitig eingespannte Biegezun-
gen ausgebildet, die an ihren freien Enden 6a, 7a haken-
artig ausgebildet sind, wie das insbesondere aus den
Figuren 2 und 3 hervorgeht. Die freien Enden 2a, 2b des
Spulendrahtes werden bei der Kontaktierung mit den An-
schlusskontakten 4,5 etwas nach oben gebogen, so dass
sie unter Vorspannung mit dem Spulendrähten verbun-
den sind.
[0016] Die elastischen Haltemittel 6, 7 sind aus Kunst-
stoff, insbesondere als Spritzgussteil, gefertigt, wobei sie
zweckmäßigerweise einstückig mit dem Steckergehäu-
se ausgebildet sind (siehe Fig. 3). Weiterhin ist ein Stek-
kerhalter 8 vorgesehen, der zur Verbindung des Stek-
kergehäuses 3 mit dem Magnetgehäuse 1 dient.
[0017] Da der Steckerhalter 8 üblicherweise aus Metall
gefertigt ist, muss im Bereich der Kontaktstelle der Hal-
teelemente 6, 7 mit den Spulendrähten sichergestellt
werden, dass kein elektrischer Kontakt zwischen Spu-
lendraht und Steckerhalter entsteht. Dies kann auf ein-
fache Weise dadurch gewährleistet werden, dass die
Haltemittel bei der Montage etwas nach oben gebogen
werden, so dass dann ein ausreichender Abstand ge-
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währleistet ist.
[0018] Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind die
elastischen Haltemittel 6, 7 zusätzlich mit Absätzen 9,
10 versehen, die einen sicheren Abstand zwischen Spu-
lendraht 2 und Steckerhalter 8 im Kontaktbereich zwi-
schen Halteelement und Spulendraht gewährleisten.
[0019] Nach Kontaktierung der Enden 2a, 2b des Spu-
lendrahtes mit den Anschlusskontakten 4, 5 werden der
aus dem Magnetgehäuse 1 herausgeführte Spulendraht,
die elastischen Haltemittel 6, 7 und die Anschlusskon-
takte 4, 5 mit einer Ummantelung aus Kunststoffverguss-
material umgeben (siehe Fig. 4).

Patentansprüche

1. Magnetspule mit

a. einem Magnetgehäuse (1) und einer Wick-
lung mit Spulendraht (2) und
b. einem Steckergehäuse (3) mit Anschlusskon-
takten (4, 5), wobei die beiden, aus der Spule
herausgeführten Enden (2a, 2b) des Spulen-
drahtes mit den Anschlusskontakten verbunden
sind,

dadurch gekennzeichnet, dass elastische Halte-
mittel (6, 7) vorgesehen sind, die mit den herausge-
führten Enden (2a, 2b) des Spulendrahtes in einem
Bereich zwischen Magnetgehäuse und Anschlus-
skontakt (4, 5) derart in Kontakt stehen, dass der
Spulendraht im Bereich zwischen Magnetgehäuse
und Haltemittel bzw. Haltemittel und Anschlusskon-
takt auf Spannung gehalten wird.

2. Magnetspule nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Haltemittel (6, 7) als einseitig
eingespannte Biegezungen ausgebildet sind, die an
ihrem freien Enden (2a, 2b) unter Vorspannung mit
dem Spulendraht verbunden sind.

3. Magnetspule nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die freien Enden (6a, 7a) der Biege-
zungen hakenartig ausgebildet sind.

4. Magnetspule nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Steckergehäuse (3) mittels ei-
nes Steckerhalters (8) mit dem Magnetgehäuse ver-
bunden ist.

5. Magnetspule nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Steckergehäuse (3) und die ela-
stischen Haltemittel (6, 7) einstückig ausgebildet
sind.

6. Magnetspule nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elastischen Haltemittel (6, 7) Ab-
sätze (9, 10) aufweisen, die einen sicheren Abstand

zwischen Spulendraht (2) und Steckerhalter (8) im
Kontaktbereich zwischen Haltemittel (6, 7) und Spu-
lendraht (2) gewährleisten.

7. Magnetspule nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elastischen Haltemittel (6, 7) aus
Kunststoff, insbesondere als Kunststoffspritz-
gussteil, gefertigt sind.

8. Magnetspule nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der aus dem Magnetgehäuse (1) herausge-
führte Spulendraht (2), die elastischen Haltemittel
(6, 7) und die Anschlusskontakte (4, 5) mit einer Um-
mantelung (1.1) aus Kunststoffvergussmaterial um-
geben sind.

Claims

1. Magnet coil having

a. a magnet housing (1) and a winding with coil
wire (2) and
b. a socket housing (3) having connection con-
tacts (4, 5), the two ends (2a, 2b) of the coil wire
which extend out of the coil being connected to
the connection contacts,

characterised in that there are provided resilient
retention means (6, 7) which are in contact with the
extending ends (2a, 2b) of the coil wire in a region
between the magnet housing and connection con-
tact (4, 5) in such a manner that the coil wire is re-
tained in a tensioned state in the region between the
magnet housing and the retention means or the re-
tention means and connection contact.

2. Magnet coil according to claim 1, characterised in
that the retention means (6, 7) are constructed as
bending tongues which are clamped at one side and
which are connected at the free ends (2a, 2b) thereof
to the coil wire with pretensioning.

3. Magnet coil according to claim 2, characterised in
that the free ends (6a, 7a) of the bending tongues
are constructed in a hook-like manner.

4. Magnet coil according to claim 1, characterised in
that the socket housing (3) is connected to the mag-
net housing by means of a socket retention member
(8).

5. Magnet coil according to claim 1, characterised in
that the socket housing (3) and the resilient retention
means (6, 7) are constructed in an integral manner.

6. Magnet coil according to claim 4, characterised in
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that the resilient retention means (6, 7) have steps
(9, 10) which ensure safe spacing between the coil
wire (2) and socket retention member (8) in the con-
tact region between the retention means (6, 7) and
the coil wire (2).

7. Magnet coil according to claim 1, characterised in
that the resilient retention means (6, 7) are produced
from plastics material, in particular as an injection-
moulded plastics component.

8. Magnet coil according to one or more of the preced-
ing claims, characterised in that the coil wire (2)
which extends out of the magnet housing (1), the
resilient retention means (6, 7) and the connection
contacts (4, 5) are surrounded with a coating (11) of
plastics sealing material.

Revendications

1. Solénoïde, qui comprend:

a. un boîtier de bobine magnétique (1) et un en-
roulement de fil à bobine (2) et
b. un boîtier de connexion à fiches (3) avec des
contacts de connexion (4, 5), sachant que les
deux extrémités (2a, 2b) du fil à bobine, qui sor-
tent de la bobine, sont reliées aux contacts de
connexion,

caractérisé en ce que sont prévus des moyens de
retenue (6, 7) élastiques, qui, dans une région située
entre le boîtier à bobine magnétique et le contact de
connexion (4, 5), sont en contact avec les extrémités
(2a, 2b) du fil à bobine, mises à l’extérieur, de sorte
que le fil à bobine se trouve maintenu sous tension
dans la région située entre le boîtier de bobine ma-
gnétique et les moyens de retenue, respectivement
entre les moyens de retenue et le contact de con-
nexion.

2. Solénoïde selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les moyens de retenue (6, 7) sont réalisés
sous la forme de lamelles flexibles, serrées d’un cô-
té, qui sont reliées, sous précontrainte, au fil de la
bobine, par leurs extrémités libres (2a, 2b).

3. Solénoïde selon la revendication 2, caractérisé en
ce que les extrémités libres (6a, 7a) des lamelles
flexibles sont réalisées en forme de crochets.

4. Solénoïde selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le boîtier de connexion à fiches (3) est relié
au boîtier de bobine magnétique au moyen d’un sup-
port de connecteur à fiches (8).

5. Solénoïde selon la revendication 1, caractérisé en

ce que le boîtier de connecteur à fiches (3) et les
moyens de retenue élastiques (6, 7) sont formés
d’une pièce.

6. Solénoïde selon la revendication 4, caractérisé en
ce que les moyens de retenue élastiques (6, 7) pré-
sentent des saillies (9, 10), qui assurent un intervalle
de sécurité entre le fil à bobine (2) et le support de
connecteur à fiches (8), dans la région de contact
entre les moyens de retenue élastiques (6, 7) et le
fil à bobine (2).

7. Solénoïde selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les moyens de retenue élastiques (6, 7) sont
fabriqués en matière plastique, en particulier sous
la forme de pièces moulées par injection en matière
plastique.

8. Solénoïde selon l’une ou plusieurs des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le fil à
bobine (2), sortant du boîtier de bobine magnétique
(1), les moyens de retenue élastiques (6, 7) et les
contacts de connexion (4, 5) sont entourés d’une
enveloppe (11) en matière plastique de coulée.
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