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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  gemäß  Oberbegriff  des  An- 
spruchs  1;  ein  derartiger  Motor  ist  aus  der  DE-PS  548  073  bekannt. 

5  Im  bekannten  vorgenannten  Fall  ist  zur  besseren  Anpaßbarkeit  der  Kohlebürste  an  Unrundheiten  der 
Schleiffläche  des  Kommutators  bzw.  des  Schleifringes  vorgesehen,  die  Kohlebürste  in  einem  Bürstenfüh- 
rungskasten  zu  lagern  und  an  gegenüberliegenden  Seiten  des  Bürstenführungskastens  je  einen  Ansatz  an- 
zubringen,  deren  nach  außen  gerichtete  Flächen  einer  gemeinsamen  Kreiszylinderfläche  angehören  sowie  an 
einem  den  Bürstenkasten  aufnehmenden  Haltearm  korrespondierende,  gleichfalls  einer  gemeinsamen  Zylin- 

10  derfläche  zugehörige  Berührungsflächen  derart  vorzusehen,  daß  sich  die  Bürste  bei  Unrundheiten  der 
Schleiffläche  des  Kommutators  bzw.  des  Schleifringes  in  eine  entsprechende  Richtung  einstellen  kann,  wobei 
die  vorgenannten  Zylinderflächen  aneinander  abrollen. 

Durch  die  CH-A-334  086  ist  ein  Doppel  bürstenhalter  bekannt,  bei  dem  beide  Bürsten  jeweils  in  einem  Bür- 
stenkasten  geführt  gehalten  und  die  beiden  Büstenkästen  durch  eine  Traverse  verbunden  sind.  Von  der  Tra- 

is  verse  geht  eine  Achse  aus,  auf  die  eine  Bürstenandruckfeder  mit  einer  Öse  an  ihrem  einen  Ende  aufgesteckt 
ist;  das  andere  Ende  ist  federelastisch  auf  einen  Zylinder  mit  einer  Zylinderachse  aufgewickelt,  die  mit  aus 
beiden  Stirnseiten  des  Zylinders  herausragenden  freien  Enden  über  Rollen  auf  den  dem  Kommutator  abge- 
wandten  Kopf-Enden  der  Bürsten  aufliegen.  Die  gesamte  Baueinheit  mit  Bürstenkasten,  Traverse  und  Bürsten- 
andruckfeder-Auf  hängung  ist  dadurch  motorseitig  gehalten,  daß  ein  Bürstentragarm  an  einer  Außenwand  ei- 

20  nes  Bürstenkastens  angreift. 
Eine  gegenüber  dem  eingangs  genannten  Motor  fertigungs-  und  montagetechnisch  wesentlich 

einfacherere  und  trotzdem  einen  Ausgleich  von  Rundlaufabweichungen  voll  gewährleistende  Bürstenhalte- 
rung  ist  bei  einem  Motor  der  eingangs  genannten  Art  erfindungsgemäß  durch  die  Lehre  der  Ansprüche  1  bzw. 
2  bzw.  13  bzw.  14  möglich;  die  Bürstenandruckfeder  dient  dabei  sowohl  der  schwenkbaren,  direkt  geführten 

25  Lagerung  der  Bürste  bei  gewährleisteter  Nachstellmöglichkeit  der  Bürste  bei  fortschreitender  Abnutzung  und 
bei  gleichbleibend  im  wesentlichen  in  Achsrichtung  des  Kommutators  in  Nähe  zu  seiner  Oberfläche  verlau- 
fender  Schwenkachse  als  auch  dem  Bürstenandruck. 

In  besonders  einfacher  und  eine  sichere  erfindungsgemäße  Schwenkbarkeit  gewährleistender  Weise  wird 
nach  einer  Ausgestaltung  der  Erfindung  die  Achse  von  einem  Stift,  insbesondere  einem  Drahtstift  gebildet, 

30  der  in  einem  die  Bürste  in  Nähe  der  Oberfläche  des  Kommutators  bzw.  Schleifringes  zumindest  teilweise  um- 
greifenden  Bürstengehäuse  gehalten  ist,  wobei  in  weiterer  fertigungs-  und  montagetechnischer  Vereinfachung 
der  Stift  einstückiger  Bestandteil  einer  Bürstenandruckfeder  ist. 

Insbesondere  bei  Kleinmotoren  kann  der  Teile-  und  Montageaufwand  in  vorteilhafter  Weise  dadurch  noch 
weiter  vereinfacht  werden,  daß  die  Bürstenandruckfeder  mit  an  ihrem  einen  Ende  angeordneten  Stift  zur 

35  schwenkbaren  Lagerung  der  Bürste  auch  zur  übrigen  geführten  Halterung  der  Bürste  selbst  unter  Verzicht  auf 
einen  gesonderten  Kastenbürstenhalter  mitbenutzt  wird  und  gegebenenfalls  das  andere  Ende  der  Bürstenfe- 
der  zur  Halterung  der  ganzen  Bürstenanordnung  direkt  an  einer  Bürstenhalterung  drehbar  oder  schwenkbar 
gelagert  oder  fixiert  ist;  auf  eine  Sonder-Konstruktion  einer  Bürste  mit  im  Sinne  eines  Ausgleichs  von  Kom- 
mutator-Unrundheiten  schwenkbaren  Achse  kann  bei  einer  Konstruktion  gemäß  Anspruch  1  5  verzichtet  wer- 

40  den. 
Nach  einer  Ausgestaltung  der  Erfindung  weist  die  Bürstenandruckfeder  dabei  zusätzlich  einen  axialen  Si- 

cherungsteil  auf,  der  zumindest  an  der  ihrem  statorseitigen  Halterungsteil  abgewandten  axialen  Stirnseite,  ins- 
besondere  in  Nähe  zur  Oberfläche  des  Schleifringes  bzw.  Kommutators,  im  Sinne  einer  axialen  Lagesicherung 
anliegt;  zur  axialen  Lagesicherung  in  der  anderen  Achsrichtung  liegt  die  Bürste  zweckmäßigerweise  direkt  an 

45  einem  Statorteil  an,  wobei  die  Reibung  bei  der  Schwenkbewegung  dadurch  niedrig  gehalten  werden  kann,  daß 
in  vorteilhafter  Weise  an  dem  Statorteil  axial  vorstehende  Anlaufnocken  vorgesehen  sind,  die  als  alleinige  Be- 
rührungsfläche  zur  gegenüberliegenden  axialen  Stirnseite  der  Bürste  dienen. 

Die  Erfindung  sowie  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  werden  im  folgenden  anhand 
schematisch  dargestellter  Ausführungsbeispiele  in  der  Zeichnung  näher  erläutert;  darin  zeigen: 

so  FIG  1-3  die  axiale,  stirnseitige  und  radiale  Ansicht  einer  ersten  erfindungsgemäßen  Bürstenhalterung, 
FIG  4,5  zwei  Lagerungsmöglichkeiten  des  Stiftes  zur  schwenkbaren  Lagerung  der  Bürste  in  einem  Bür- 

stenkasten, 
FIG  6-8  die  axiale,  stirnseitige  und  radiale  Ansicht  einerweiteren  erfindungsgemäßen  Bürstenhalterung, 
FIG  9,10  die  axiale  und  stirnseitige  Ansicht  einer  Ausgestaltung  der  Bürstenhalterung  gemäß  FIG  6-8, 

55  FIG  11,12  die  axiale  und  stirnseitige  Ansicht  einer  weiteren  erfindungsgemäßen  Bürstenhalterung, 
FIG  13  die  radiale  Ansicht  einer  vierten  erfindungsgemäßen  Bürstenhalterung, 
FIG  14-16  in  stirnseitiger  Ansicht,  in  radialem  Schnittbild  und  in  radialer  Ansicht  einerweiteren  erfindungs- 

gemäßen  Bürstenhalterung  mit  einer  einstückig  an  einen  Bürstenkasten  angeformten  Bürsten- 
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andruckfeder, 
FIG  17,18  in  axialer  bzw.  radialer  Ansicht  eine  spezielle  Ausgestaltung  des  Andruckes  zwischen  der  Bür- 

stenandruckfeder  und  der  Bürste  über  eine  Andruckrolle. 
FIG  19,20  in  axialer  bzw.  radialer  Ausschnitt-Ansicht  eine  anschlag  begrenzte  schwenkbare  Lagerung  des 

5  Halterungsteils  der  Bürstenandruckfeder  gemäß  FIG  11,12  in  einer  Statoraufnahme, 
FIG  21-23  die  axiale,  stirnseitige  und  radiale  Ansicht  einer  Bürstenhalterung,  allein  durch  eine  Bürstenan- 

druckfeder, 
FIG  24  die  Einklinkung  der  Bürstenandruckfeder  in  ihrer  Statoraufnahme  gemäß  Bürstenhalterung  nach 

FIG  21-23, 
10  FIG  25  eine  weitere  Alternative  einer  vorteilhaften  Halterung  der  Bürstenandruckfeder  in  ihrer  Stator- 

aufnahme, 
FIG  26  eine  zusätzliche  axiale  Sicherung  der  Aufnahme  der  Bürstenandruckfeder  in  ihrer  Statoraufnah- 

me  gem.  FIG  25. 
FIG  1-3  zeigen  in  drei  verschiedenen  Ansichten  eine  erste  erfindungsgemäße  Bürstenhalterung  mit  einer 

15  auf  der  Oberfläche  eines  Kommutators  1  schleifenden,  von  einem  Bürstenkasten  2  dreiseitig  umschlossenen 
und  durch  eine  Bürstenandruckfeder  3  gegen  den  Kommutator  1  angedrückten  Bürste  6.  Die  Bürste  6  ist  in 
radialer  Nähe  zur  Oberfläche  des  Kommutatormotors  1  um  eine  in  Axialrichtung  verlaufende  Achse  schwenk- 
bar  gelagert,  die  durch  einen  Führungsstift  31  gebildet  wird,  der  in  einen  in  Andruckrichtung  der  Bürste  3  ver- 
laufenden,  zur  Oberfläche  des  Kommutators  1  hin  offenen  Führungsschlitz  61  eingesteckt  und  beidseitig  in 

20  Seitenwandungen  des  Bürstenkastens  2  gelagert  ist.  In  vorteilhafter  Weise  ist  der  Führungsstift  31  einstücki- 
ger  Bestandteil  einer  Bürstenandruckfeder  3,  die  mit  ihrem  anderen  Andruckende  32  punktförmig  auf  der  Ober- 
fläche  der  Bürste  6  aufliegt  und  diese  gegen  den  Kommutator  1  andrückt. 

Der  Stift  31  kann  nach  zwei  vorteilhaften  Ausgestaltungen  der  Erfindung  gemäß  FIG  4  bzw.  FIG  5  ent- 
weder  in  einen  radial  offenen  Einsteckschlitz  21  oder  in  einen  radial  offenen  Klemm-Einsteckschlitz  22  im  Bür- 

25  stenkasten  2  eingelegt  bzw.  eingedrückt  werden.  Wie  insbes.  aus  FIG  3  ersichtlich,  sind  in  die  Wandteile  des 
Bürstenkasten  2,  zwischen  denen  die  Bürste  6  an  ihren  axialen  Stirnseiten  eingeschlossen  ist,  im  Bereich  der 
Einsteckschlitze  21,22  mit  zur  Bürste  6  gerichtete  vorstehende  Anlageaugen  25  bzw.26  eingeformt,  die  der 
möglichst  reibungsarmen  Führung  der  schwenkbaren  Bürste  6  im  Bürstenkasten  2  dienen.  In  das  Auge  26  ist 
gleichzeitig  durch  Freistanzen  ein  Federlappen  261  eingeformt,  der  der  Klemmhalterung  des  eingedrückten 

30  Führungsstiftes  31  dient.  Um  bei  der  angenommenen,  auf  der  Kommutatorstirnfläche  durch  Pfeilrichtung  an- 
gedeuteten  Drehrichtung  des  Kommutators  1  der  aufgrund  zunehmender  Abnutzung  zu  erwartenden  Schräg- 
stellung  der  Bürste  6  entgegenwirken  zu  können,  ist  zweckmäßigerweise  das  Andruckende  32  der  Andruck- 
feder  3  zum  Führungsschlitz  21  in  der  hier  angenommenen  und  durch  einen  Richtungspfeil  gekennzeichneten 
einzigen  Drehrichtung  um  ein  geringes  Maß  außermittig  versetzt. 

35  FIG  6-8  zeigen  eine  weitere  Ausgestaltung  der  erfindungsgemäßen  Bürstenhalterung  für  einen  Motor  mit 
gemäß  auf  der  Stirnseite  des  Kommutators  1  eingetragener  Pfeilrichtung  angenommenen  Drehrichtung  sowohl 
für  Links-  als  auch  für  Rechtslauf;  dementsprechend  sind  sowohl  der  den  axial  durchgehenden  Führungsstift 
41  zur  Bildung  der  Schwenkachse  aufnehmende  Führungsschlitz  71  der  Bürste  7  als  auch  das  Andruckende 
42  der  zur  Erzielung  einer  ausgeglichenen  Federandruckkraft  der  mehrfach  gewendelten  Bürstenandruckfe- 

40  der  4  mittig  zum  Drehpunkt  des  Kommutators  1  angeordnet.  Zur  gleichzeitigen  zur  Oberfläche  des  Kommuta- 
tors  parallelen  Ausrichtung  der  Bürste  liegt  nach  einer  Ausgestaltung  der  Erfindung  die  Bürstenandruckfeder 
4  mit  einem  in  Achsrichtung  des  Kommutators  1  verlaufenden  Andruckende  42  auf  der  Bürste  7,  vorzugsweise 
versenkt  in  einer  korrespondierenden  axialen  Längsnut  72  der  Bürste  7  auf. 

FIG  9,10  zeigen  eine  ähnliche  Ausführung  einer  erfindungsgemäßen  Bürstenhalterung  wie  FIG  6-8,  je- 
45  doch  ist  die  mehrfach  gewendelte  Bürstenandruckfeder  4  in  ihrem  freien  Andruckende  43  als  Haltebügel  im 

Sinne  einer  zur  Oberfläche  des  Kommutators  parallelen  und  in  Achsrichtung  fixierenden  Führungshilfe  mit  für 
die  um  den  Führungsstift  41  schwenkbar  gelagerte  Bürste  7  ausgebildet. 

FIG  11,12  zeigen  eine  ähnliche  erfindungsgemäße  Bürstenhalterung  wie  FIG  1-3,  jedoch  ist  auf  einem  ge- 
sonderten  Bürstenkasten  verzichtet  und  die  Bürstenandruckfeder  3  direkt  zur  geführten  und  schwenkbaren 

so  Halterung  der  Bürste  6  ausgebildet;  dazu  ist  insbesondere  der  Führungsstift  31  der  Bürstenandruckfeder  3 
verlängert  und  in  einem  Statorteil  8,  vorzugsweise  einem  Kunststoff-Lagerschild  oder  einer  Bürstenhalterung, 
gelagert.  Zur  Reibungsminderung  zwischen  der  Bürste  6  und  dem  führenden  Teil  der  Bürstenandruckfeder  3 
sind  in  diese  -  ähnlich  wie  im  Fall  gemäß  FIG  3  -  vorstehende,  zur  Bürste  6  gerichtete  Anlageaugen  33  einge- 
formt. 

55  FIG  19,20  zeigen  in  Anlehnung  an  die  Bürstenhalterung  gemäß  FIG  11,12  eine  schwenkbare  Aufnahme 
des  statorseitigen  Endes  des  Führungsstiftes  31  der  Bürstenandruckfeder  3;  dazu  ist  das  Ende  in  eine  axiale 
Einstecköffnung  93  im  Statorteil  9  eingeklinkt.  Zur  axialen  Lagesicherung  liegt  -  wie  insbesondere  aus  FIG  20 
ersichtlich  -  der  eingeklinkte  Schwenkhaken  39  axial  gegen  eine  Schulter  96  des  Statorteils  9  an;  zur  Anschlag- 

3 



EP  0  489  866  B1 

begrenzung  des  das  Andruckende  32  aufnehmenden  Kopfendes  der  Bürste  6  ist  -  wie  insbesondere  aus  FIG 
19  ersichtlich  -  der  Schwenkhaken  in  eine  Winkelöffnung  97  des  Statorteils  9  eingelegt,  deren  Winkelflanken 
als  Anschlag  für  den  Schwenkhaken  39  dienen. 

Ausgehend  von  der  bürstenkastenfreien  Konstruktion  gemäß  FIG  11  ,12  zeigen  FIG  21-23  in  drei  verschie- 
5  denen  Ansichten  eine  erfindungsgemäße  Bürstenhalterung  mit  einer  auf  der  Oberfläche  eines  Kommutators 

1  schleifenden,  in  einem  Statorteil  9  über  eine  Bürstenandruckfeder  3a  angedrückten  und  zum  Ausgleich  von 
Rundlaufabweichungen  des  Kommutators  1  schwenkbar  aufgehängten,  jedoch  ungeschlitzten  und  somit  keine 
Sonderkonstruktion  erfordernden  Bürste  6;  Die  einstückig  aus  einem  Draht  gebogene  Bürstenandruckfeder 
3a  weist  hierbei  zwei  im  Statorteil  9  fixierte  Halterungsteile  31a,  32a,  einen  anschließenden,  an  jeder  tangen- 

10  tialen  Stirnseite  der  Bürste  6  anliegenden,  tangentialen  Lagerungsteil  33a,  34a  zur  schwenkbaren  Lagerung 
der  Bürste  6,  einen  axialen  Sicherungsteil  35a  bzw.  36a  und  einen  endseitigen,  auf  der  radialen,  der  Kommu- 
tatoroberfläche  abgewandten  Kopfseite  der  Bürste  6  aufliegenden  Andruckteil  37a  auf;  an  der  dem  axialen 
Sicherungsteil  35a  bzw.  36a  abgewandten  Stirnseite  kann  die  Bürste  6  gegen  Anschlagnocken  91  des  Sta- 
torteils  9  mit  geringem  Reibungskoeffizienten  anlaufen.  Es  kann  somit  trotz  der  vorteilhaften  Schwenkbarkeit 

15  der  Bürste  zum  Ausgleich  von  Kommutator-Unrundheiten  auf  jegliche  Sonderformen  von  Bürsten  verzichtet 
werden. 

Wie  insbesondere  aus  FIG  23  ersichtlich,  ist  die  Bürstenandruckfeder  3a  aus  einem  durchgehenden  ein- 
stückigen  Draht  derart  gebogen,  daß  dessen  freies  Ende  die  Halterungsteile  31a,  32a  bildet  und  dessen  mit- 
tiges  Umbiegeende  als  Andruckteil  37a  auf  der  radialen  Kopfseite  der  Bürste  6  aufliegt.  Zwischen  dem  An- 

20  druckteil  37a  und  den  axialen  Sicherungsteilen  35a,  36a  weist  die  Bürstenandruckfeder  3a  mehrere,  im  Ab- 
stand  zur  Bürste  2  gehaltene  Federbiegungsteile  auf,  durch  die  im  wesentlichen  der  Federdruck  zum  Andruck 
der  Bürstenandruckfeder  3a  auf  die  Oberfläche  des  Kommutators  1  erreicht  wird.  In  zweckmäßiger  Weise  ist 
dabei  die  Bürstenandruckfeder  3a,  insbesondere  im  Bereich  ihrer  Umknickungen,  im  Sinne  eines  unabhängig 
von  der  radialen  Bürstenhöhe  über  die  gesamte  Betriebszeit  weitgehend  konstanten  Bürstenandruckes  mit 

25  torsions-  bzw.  biegebeanspruchten  Teilen  geringerer  Steif  igkeit  versehen;  diese  geringere  Steifigkeit  kann  ins- 
besondere  durch  einen  geringeren  Querschnitt  des  Federdrahtes  in  diesen  Bereichen  erreicht  werden.  Durch 
die  vorgenannte  Maßnahme  wird  erreicht,  daß  sowohl  bei  größerer  als  auch  bei  kleinerer  radialer  Auslenkung 
des  Andruckteils  37a  im  Verhältnis  zum  Halterungsteil  31a,  32a  bzw.  zum  anschließenden  axialen  Sicherungs- 
teil  35a,  36a  bzw.  zum  tangentialen  Lagerungsteil  33a,  34a  die  Andruckkraft  auch  bei  mit  aufgrund  längerer 

30  Betriebszeit  abgeschliffener  und  damit  eine  geringere  radiale  Höhe  aufweisender  Bürste  6  konstant  bleibt. 
Die  Halterungsteile  31a,  32a  sind  im  Statorteil  9  fest  fixiert;  der  zwischen  dem  tangentialen  Sicherungsteil 

33a,  34a  bzw.  axialen  Sicherungsteil  35a,  36a  und  dem  Andruckteil  37a  liegende  Federteil  ist  außerdem  im 
Sinne  einer  Schwenkbarkeit  der  Bürstenandruckfeder  3a  um  ihre  Schwenkachse  bei  Schwenkbewegungen 
des  Kopfendes  der  Bürste  2  im  Sinne  des  Pfeiles  in  FIG  2  elastisch  verformbar  ausgebildet;  dazu  dient  insbe- 

35  sondere  auch  die  Halterung  der  Federumbiegungen  im  Abstand  zu  den  tangentialen  Stirnseiten  der  Bürsten- 
andruckfeder  3a. 

FIG  24-26  zeigen  drei  verschiedene  Möglichkeiten  der  Fixierung  der  aus  Bürstendrahtenden  31a  bzw.  32a 
bestehenden  Halterungsteile  der  Bürstenandruckfeder  3a  im  Statorteil  9.  Gemäß  FIG  24  ist  eine  axiale,  zum 
Kommutator  1  geöffnete  Aufnahmeöffnung  92  mit  einem  Absatz  94  im  Statorteil  9  und  eine  Selbstverrastung 

40  des  Halterungsteils  31a,  32a  mit  einem  abgewinkelten,  durch  vorübergehendes,  in  FIG  24  dargestelltes,  mon- 
tagemäßiges  Wegkippen  der  Bürstenandruckfeder  3a  aus  ihrer  Betriebslage  (gemäß  FIG  21-23)  hinter  den  Ab- 
satz  94  einschwenkbaren  Anschlagwinkel  38a  vorgesehen.  FIG  25,  26  kennzeichnen  eine  Ausgestaltung  mit 
einer  axialen  Einsteckmontage  des  Halterungsteils  31a,  32a  in  eine  axiale,  zum  Kommutator  1  geöffnete  Auf- 
nahmeöffnung  93  im  Statorteil  9  und  eine  Selbstverklemmung  (FIG  25)  bzw.  Selbstverrastung  (FIG  26)  des 

45  Halterungsteils  31a,  32a  mit  einem  endseitigen,  entgegen  der  Einsteckrichtung  abgebogenen  Klemmhaken 
39a  bzw.  hintereinen  Rastnocken  95  des  Statorteils  9  einrastenden  Rasthaken  39b  gemäß  FIG  26. 

FIG  1  3  zeigt  eine  Bürstenandruckfeder  5  mit  einem  zum  Bürstenandruck  auf  der  Bürste  aufliegenden  hoch- 
gebogenen  Andruckende  52  und  zwei  seitlichen  Federarmen  51,51,  die  jeweils  in  einer  axial  stirnseitigen  Wan- 
dung  des  Bürstenkastens  2  drehbar  gelagert  sind.  In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  wird  die  Achse,  um 

so  die  die  Bürste  8  schwenkbar  gelagert  ist,  durch  Schwenkaufnahmen  in  Form  von  aus  dem  Bürstenkasten  2 
freigestanzten  und  abgebogenen  Lappen  23,24  gebildet,  die  in  korrespondierende  Aufnahmen,  vorzugsweise 
in  Form  von  stufenförmigen  Absätzen  81,82  in  die  Bürste  8  eingreifen. 

FIG  14-15  zeigen  in  stirnseitiger  bzw.  radialer  Ansicht  und  im  Schnittbild  gemäß  Schnittverlauf  III-III  in  FIG 
15  eine  erfindungsgemäße  Ausgestaltung  einer  Bürstenhalterung,  bei  der  der  Bürstenkasten  2  und  die  Bür- 

55  stenandruckfeder  27  Teile  eines  einstückigen  Stanzbiegeteils  sind.  Die  Andruckfeder  27  besteht  im  wesentli- 
chen  aus  einem  in  FIG  14  waagrecht  verlaufenden  Biegeteil  zur  Erlangung  einer  bestimmten  Bürstenandruck- 
konstante,  einem  in  FIG  14  im  wesentlichen  senkrecht  verlaufenden  Biegeteil  zur  Erzielung  einer  gewissen 
Elastizität  entsprechend  der  schwenkbaren  Bürste  8  und  einem  Andruckende,  das  unmittelbar  gemäß  FIG  15 
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oder  mittelbar  über  Andruckrollen  10,10  gemäß  FIG  17,18  auf  der  radial  oberen  Fläche  der  Bürste  8  aufliegt. 
Zur  Erzielung  guter  Laufeigenschaften  auch  bei  unrundem  Kommutator  1  und  zur  Stellungsanpassung  der 

Bürste  8  im  Sinne  einer  möglichst  großen  Kontaktierungsfläche  zum  Kommutator  1  ist  die  Bürste  8  um  eine 
Achse  schwenkbar  gelagert,  die  radial  in  Nähe  zur  Oberfläche  und  axial  im  wesentlichen  in  Achsrichtung  des 

5  Kommutators  1  verläuft;  dazu  sind  aus  dem  Bürstenkasten  2  einerseits  in  korrespondierende  radial  verlau- 
fende  Abstufungen  81,82  der  Bürste  8  eingreifende  Lappen  23,24  zur  tangentialen  Anlage  an  dereinen  Seite 
der  Bürste  8  herausgebogen  und  andererseits  das  Wandteil  26  des  Bürstenkastens  zur  tangentialen  Anlage 
der  anderen  Seite  der  Bürste  8  abgebogen;  wie  insbes.  aus  FIG  16  ersichtlich,  sind  die  Lappen  23,24  bzw. 
das  als  Anlage  für  die  Bürste  8  vorgesehene  Wandteil  26  des  Bürstenkastens  2  nach  radial  außen  schräg  ver- 

10  laufend  ausgebildet,  so  daß  zwischen  den  radial  inneren,  auf  die  Bürste  8  zugeneigten  unteren  Kanten  der  Lap- 
pen  23,24  und  des  Wandteiles  26  eine  Schwenkachse  für  die  Bürste  8  gebildet  ist  und  sich  das  obere  Ende 
der  Bürste  8  im  Sinne  der  erfindungsgemäßen  Schwenkbewegung  schrägstellen  kann. 

Um  eine  dauernde  Bürstenschrägstellung  aufgrund  der  Abnutzung  der  Bürste  8  bei  der  in  Pfeilrichtung 
angenommenen  Drehrichtung  des  Kommutators  zu  vermeiden,  ist  der  Auf  lagepunkt  des  Andruckendes  der 

15  Bürstenandruckfeder  27  wiederum  außermittig  in  Drehrichtung  um  ein  geringes  Maß  versetzt. 
Zur  verbesserten  Bürstenführung  durch  die  Bürstenandruckfeder  ist  jeweils  zweckmäßigerweise  das  füh- 

rungsstiftseitige  Ende  der  Bürstenandruckfeder  in  axial  bzw.  tangential  entgegengesetzter  Richtung  zu  dem 
andruckseitigen  Ende  der  Bürstenandruckfeder  zur  Bürste  geführt.  Der  eigentliche  Federteil  der  gesamten 
Bürstenandruckfeder  liegt  vorteilhafterweise  im  Bereich  deren  größten  Biegemomentes.  Die  Bürstenandruck- 

20  feder  ist  als  Drahtformteil  gemäß  der  Ausgestaltung  nach  FIG  1-13  oder  als  Biegestanzteil  gemäß  der  Ausge- 
staltung  nach  FIG  14-18  ausgebildet. 

Patentansprüche 
25 

1.  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  mit  zumindest  einer  statorseitig  geführt  gehaltenen,  durch  eine  Bür- 
stenandruckfeder  (3;4)  gegen  die  Oberfläche  eines  Schleifringes  bzw.  eines  Kommutators  angedrückten 
und  um  eine  radial  in  Nähe  zur  Oberfläche  und  axial  im  wesentlichen  in  Achsrichtung  des  Kommutators 
(1)  bzw.  des  Schleifringes  verlaufende  Achse  schwenkbaren  Bürste  (6;7)  mit  folgendem  Merkmal: 

30  a)  Die  Bürste  (6;7)  ist  mit  einem  in  Andruckrichtung  verlaufenden,  zur  Oberfläche  des  Kommutators 
(1)  bzw.  des  Schleifringes  geöffneten  Führungsschlitz  (61  ;71)  versehen,  in  den  ein  in  einem  die  Bürste 
(6;7)  zumindest  teilweise  umgreifenden  Bürstengehäuse  (2)  gehaltener  Führungsstift  (31  ;41)  ein-  bzw. 
durchsteckbar  ist  (FIG  1-10). 

35  2.  Schleifring  bzw.  Kommutatormotor  mit  zumindest  einer  statorseitig  geführt  gehaltenen,  durch  eine  Bür- 
stenandruckfeder  (3;4;5)  gegen  die  Oberfläche  eines  Schleifringes  bzw.  eines  Kommutators  angedrück- 
ten  und  um  eine  radial  in  Nähe  zur  Oberfläche  und  axial  im  wesentlichen  in  Achsrichtung  des  Kommutators 
(1)  bzw.  des  Schleifringes  verlaufende  Achse  schwenkbaren  Bürste  (6;7)  mit  folgendem  Merkmal: 

b)  Die  Bürste  (6)  ist  bürstengehäusefrei  allein  durch  die  Bürstenandruckfeder  (3)  und  einen  als  Ach- 
40  se  an  diese  einstückig  angeformten  Führungsstift  (31)  statorseitig  geführt  und  schwenkbar  gehaltert,  der 

in  einen  in  Andruckrichtung  verlaufenden,  zur  Oberfläche  des  Kommutators  (1)  bzw.  des  Schleifringes 
geöffneten  Führungsschlitz  (61)  der  Bürste  (6)  einsteckbar  ist  (FIG  11,12) 

3.  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  nach  Anspruch  1  oder  2  mit  folgendem  Merkmal: 
45  c)  Der  Führungsstift  wird  von  zumindest  einem  axial  verlaufenden  Einsteckloch  in  einem  die  Bürste 

axial  stirnseitig  umgreifenden  Wandteil  des  Bürstengehäuses  aufgenommen. 

4.  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  nach  Anspruch  1  oder  2  mit  folgendem  Merkmal: 
d)  Der  Führungsstift  (31)  wird  von  zumindest  einem  zur  Oberfläche  des  Kommutators  (1)  bzw. 

Schleifrings  geöffneten  Einsteckschlitz  (21),  insbesondere  einem  Klemm-Einsteckschlitz  (22)  in  einem 50 die  Bürste  (6)  axial  stirnseitig  umgreifenden  Wandteil  des  Bürstengehäuses  (2),  aufgenommen  (FIG  4,  5) 
50 

5.  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  nach  Anspruch  1  oder  2,  mit  folgendem  Merkmal: 
e)  Der  Führungsstift  (31  ;41)  ist  einstückiger  Bestandteil  der  Bürstenandruckfeder  (3;4). 

55  6.  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  nach  Anspruch  5  mit  folgendem  Merkmal: 
f)  Die  Bürstenandruckfeder  (3;5)  liegt  im  Bereich  ihres  Andruckendes  (32;51)  punktförmig  auf  der 

Bürste  (6;8)  auf  (FIG  3,13). 
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7.  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  nach  Anspruch  6  mit  folgendem  Merkmal: 
g)  Die  Bürstenandruckfeder  (4)  liegt  mit  einem  in  Achsrichtung  des  Kommutators  (1)  bzw.  Schleif- 

ringes  verlaufenden  parallel  zur  Oberfläche  des  Kommutators  (1)  ausrichtenden  Andruckende  (41)  auf 
der  Bürste  (7)  auf  (FIG  7,8). 

8.  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  nach  Anspruch  7  mit  folgendem  Merkmal: 
h)  Das  ausrichtende  Andruckende  liegt  in  einer  korrespondierenden  axialen  Längsnut  (72)  der  Bür- 

ste  (7)  (FIG  8). 

9.  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  nach  Anspruch  7  mit  folgendem  Merkmal: 
i)  Die  Bürstenandruckfeder  (4)  ist  mit  einem  die  Bürste  (7)  parallel  zur  Oberfläche  des  Kommutators 

(1)  axial  fixierenden  Andruckende  (43)  versehen  (FIG  9,10). 

10.  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  nach  Anspruch  6,  7  oder  9  mit  folgendem  Merkmal: 
j)  Der  Führungsstift  (31  ;41)  einerseits  und  das  Andruckende  (42  bzw.  43)  andererseits  sind  in  ein- 

ander  entgegengesetzter  Axialrichtung  zur  Bürste  (7)  zugeführt  (FIG  6;  FIG  9). 

11.  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  nach  Anspruch  9  mit  folgendem  Merkmal: 
k)  Das  freie  Ende  des  Stiftes  (31)  ist  aus  der  Bürste  (6)  herausgeführt  und  direkt  an  einem  Statorteil 

(9),  insbesondere  einer  Kunststoff-Bürstenhalterung  oder  einem  Kunststoff-Lagerschild,  drehbar  oder 
fest  gehalten  (FIG  11). 

12.  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  nach  Anspruch  9  mit  folgendem  Merkmal: 
I)  Das  freie  Ende  des  Stiftes  (31)  ist  aus  der  Bürste  (6)  herausgeführt  und  direkt  im  Statorteil  (9), 

insbesondere  einer  Kunststoff-Bürstenhalterung  oder  einem  Kunststoff-Lagerschild,  um  einen  der 
25  Schwenkbewegung  der  Bürste  (6)  entsprechenden  Schwenkwinkel  mit  Anschlagbegrenzung  im  Statorteil 

(9)  schwenkbar  gelagert  (FIG  19,20). 

13.  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  mit  zumindest  einer  statorseitig  geführt  gehaltenen,  durch  eine  Bür- 
stenandruckfeder  (27)  gegen  die  Oberfläche  eines  Schleifringes  bzw.  eines  Korn  mutators  angedrückten 

30  und  um  eine  radial  in  Nähe  zur  Oberfläche  und  axial  im  wesentlichen  in  Achsrichtung  des  Kommutators 
(1)  bzw.  des  Schleifringes  verlaufende  Achse  schwenkbaren  Bürste  (8)  mit  folgendem  Merkmal: 

m)  Der  Bürstenkasten  (2)  und  die  Bürstenandruckfeder  (27)  sind  Teile  eines  einstückigen  Stanz- 
biegeteils  und  zur  schwenkbaren  Achslagerung  sind  an  der  Bürste  (8)  Aufnahmen  (Absätze  81  ;82)  vor- 
gesehen,  in  die  am  die  Bürste  (8)  aufnehmenden  Bürstengehäuse  (2)  an-  bzw.  eingeformte  Schwenkauf- 

35  nahmen  (Lappen  23;24)  eingreifen  (FIG  15-18). 

14.  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  mit  zumindest  einer  statorseitig  geführt  gehaltenen,  durch  eine  Bür- 
stenandruckfeder  (3a)  gegen  die  Oberfläche  eines  Schleifringes  bzw.  eines  angedrückten  und  um  eine 
radial  in  Nähe  zur  Oberfläche  und  axial  im  wesentlichen  in  Achsrichtung  des  Kommutators  (1)  bzw.  des 

40  Schleifringes  verlaufende  Achse  schwenkbaren  Bürste  (6)  mit  folgendem  Merkmal: 
n)  Die  Bürste  (6)  ist  bürstengehäusefrei  allein  durch  die  statorseitig  mit  einem  Halterungsteil 

(31a;32a)  aufgenommene  Bürstenandruckfeder  (3a)  geführt  und  schwenkbar  gehalten,  die  dazu  mit  je 
einem  tangentialen  Lagerungsteil  (33a  bzw.  34a)  an  den  tangentialen  Stirnseiten  der  Bürste  in  Nähe  zur 
Oberfläche  und  parallel  zur  Achsrichtung  des  Schleifringes  bzw.  des  Kommutators  (1)  anliegt. 

15.  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  nach  Anspruch  14  mit  folgendem  Merkmal: 
o)  Die  Bürstenandruckfeder  (3a)  liegt  mit  einem  Andruckteil  (37a)  auf  dem  dem  Kommutator  (1) 

abgewandten  radialen  Kopfende  und  mit  einem  axialen  Sicherungsteil  (35a;36a)  zumindest  an  der  ihrem 
statorseitigen  Halterungsteil  (31a;32a)  abgewandten  axialen  Stirnseite  der  Bürste  (6),  insbesondere  in 
Nähe  zur  Oberfläche  des  Schleifringes  bzw.  Kommutators  (1),  im  Sinne  einer  axialen  Lagesicherung  der 
Bürste  (6)  an. 

16.  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  nach  Anspruch  1  5  mit  folgendem  Merkmal: 
p)  Die  Bürste  (6)  ist  an  ihrerdem  statorseitigen  Halterungsteil  (31a;32a)  zugewandten  axialen  Stirn- 

seite  durch  direktes  Anlaufen  gegen  den  das  Halterungsteil  (31a;32a)  aufnehmenden  Statorteil  (9),  ins- 
besondere  im  Bereich  von  axial  vorstehenden  Anlaufnocken  (91),  axial  gesichert. 

17.  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  nach  Anspruch  16  mit  folgendem  Merkmal: 

6 
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q)  Das  statorseitige  Halterungsteil  (31a;32a)  und/oder  das  tangentiale  Lagerungsteil  (33a;34a) 
und/oder  das  axiale  Sicherungsteil  (35a;36a)  und/oder  das  Andruckteil  (37a)  sind  Bestandteile  einer  ein- 
stückigen,  insbesondere  aus  einem  durchgehenden  Bürstendraht  gebogenen,  Bürstenandruckfeder  (3a). 

18.  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  nach  einem  der  Ansprüche  14-17  mit  folgendem  Merkmal: 
r)  Der,  insbesondere  aus  zwei  Bürstendrahtenden  (31a  bzw.  32a),  bestehende  Halterungsteil  ist 

im  Statorteil  (9)  fest  fixiert  und  der  zwischen  dem  tangentialen  Sicherungsteil  (33a;34a)  bzw.  axialen  Si- 
cherungsteil  (35a;36a)  einerseits  und  dem  Andruckteil  (37a)  andererseits  liegende  Federteil  ist  im  Sinne 
einer  Schwenkbarkeit  der  Bürstenandruckfeder  (3a)  um  ihre  Schwenkachse  elastisch  verformbar  ausge- 
bildet. 

19.  Schleifring-  bzw.  Kommutatormotor  nach  einem  der  Ansprüche  6,  14-18  mit  folgendem  Merkmal: 
s)  Das  Halterungsteil  (31a;32a)  ist  in  eine  zum  Kommutator  (1)  geöffnete  axiale  Aufnahmeöffnung 

(93)  im  Statorteil  (9)  mit  einer  Selbstverklemmung  bzw.  Selbstverrastung  über  einen  endseitigen,  entge- 
gen  der  Einsteckrichtung  abgebogenen  Klemmhaken  (39a)  bzw.  Rasthaken  (39b)  eingesteckt. 

Claims 

20 

25 

30 

35 

40 
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Slip  ring  or  commutator  motor  having  at  least  one  brush  (6;  7)  which  is  held  guided  on  the  Stator  side,  is 
pressed  against  the  surface  of  a  slip  ring  or  commutator  by  a  brush  compression  spring  (3:  4)  and  can 
pivot  around  an  axis  running  radially  in  the  vicinity  of  the  surface  and  axially  substantially  in  the  direction 
of  the  axis  of  the  commutator  (1)  orslip  ring,  having  the  following  feature: 

a)  the  brush  (6;  7)  is  provided  with  a  guide  slot  (61;  71)  running  in  the  compression  direction  and 
open  to  the  surface  of  the  commutator  (1)  or  slip  ring,  into  or  through  which  guide  slot  a  guide  pin  (31; 
41),  held  in  a  brush  housing  (2)  at  least  partially  surrounding  the  brush  (6;  7),  can  be  inserted  (Figures 
1  -10). 

Slip  ring  or  commutator  motor  having  at  least  one  brush  (6;  7)  which  is  held  guided  on  the  Stator  side,  is 
pressed  against  the  surface  of  a  slip  ring  or  commutator  by  a  brush  compression  spring  (3;  4:  5)  and  can 
pivot  around  an  axis  running  radially  in  the  vicinity  of  the  surface  and  axially  substantially  in  the  direction 
of  the  axis  of  the  commutator  (1)  orslip  ring,  having  the  following  feature: 

b)  the  brush  (6)  is  guided  on  the  Stator  side  and  is  held  sothat  itcan  pivot,  withouta  brush  housing, 
by  just  the  brush  compression  spring  (3)  and  a  guide  pin  (31)  integrally  formed  as  a  Single  piece  thereon 
as  a  spindle,  which  guide  pin  (31)  can  be  inserted  in  a  guide  slot  (61)  of  the  brush  (6),  which  guide  slot 
runs  in  the  compression  direction  and  is  open  to  the  surface  of  the  commutator  (1)  or  slip  ring  (Figures 
11,  12). 

Slip  ring  or  commutator  motor  according  to  Claim  1  or  2,  having  the  following  feature: 
c)  the  guide  pin  is  retained  by  at  least  one  axially  running  insertion  hole  in  a  part  of  the  wall  of  the 

brush  housing  surrounding  the  brush  axially  at  the  end. 

4.  Slip  ring  or  commutator  motor  according  to  Claim  1  or  2,  having  the  following  feature: 
d)  the  guide  pin  (31)  is  retained  by  at  least  one  insertion  slot  (21)  open  to  the  surface  of  the  com- 

mutator  (1)  orslip  ring,  in  particulara  clamping  insertion  slot  (22)  in  a  partof  the  wall  of  the  brush  housing 
45  (2),  which  wall  part  surrounds  the  brush  (6)  axially  at  the  end  (Figures  4,  5). 

5.  Slip  ring  or  commutator  motor  according  to  Claim  1  or  2,  having  the  following  feature: 
e)  the  guide  pin  (31;  41)  is  a  single-piece  component  of  the  brush  compression  spring  (3;  4). 

so  6.  Slip  ring  or  commutator  motor  according  to  Claim  5,  having  the  following  feature: 
f)  the  brush  compression  spring  (3;  5)  is  supported  against  the  brush  (6;  8)  in  the  form  of  a  point, 

in  the  region  of  its  compression  end  (32;  51)  (Figures  3,  13). 

Slip  ring  or  commutator  motor  according  to  Claim  6,  having  the  following  feature: 
g)  the  brush  compression  spring  (4)  is  supported  against  the  brush  (7)  by  means  of  a  compression 

end  (41)  running  in  the  axial  direction  of  the  commutator  (1)  orslip  ring  and  aligned  parallel  to  the  surface 
of  the  commutator  (1)  (Figures  7,  8). 
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8.  Slip  ring  or  commutator  motor  according  to  Claim  7,  having  the  following  feature: 
h)  the  aligned  compression  end  is  located  in  a  corresponding  axial  longitudinal  slot  (72)  in  the  brush 

(7)  (Figure  8). 

9.  Slip  ring  or  commutator  motor  according  to  Claim  7,  having  the  following  feature: 
i)  the  brush  compression  spring  (4)  is  provided  with  a  compression  end  (43)  axially  fixing  the  brush 

(7)  parallel  to  the  surface  of  the  commutator  (1)  (Figures  9,  10). 

10.  Slip  ring  or  commutator  motor  according  to  Claim  6,  7  or  9,  having  the  following  feature: 
j)  the  guide  pin  (31;  41)  on  the  one  hand  and  the  compression  end  (42  or43)  on  the  other  hand 

are  guided  in  a  mutually  opposing  axial  direction  with  respect  to  the  brush  (7)  (Figure  6;  Figure  9). 

11.  Slip  ring  or  commutator  motor  according  to  Claim  9,  having  the  following  feature: 
k)  the  free  end  of  the  pin  (31)  is  guided  out  of  the  brush  (6)  and  is  held  in  a  rotatableorfixed  manner 

directly  on  a  Stator  part  (9),  in  particulara  plastics  brush  holder  ora  plastics  bearing  plate  (Figure  11). 

12.  Slip  ring  or  commutator  motor  according  to  Claim  9,  having  the  following  feature: 
I)  the  free  end  of  the  pin  (31)  is  guided  out  of  the  brush  (6)  and  is  supported  directly  in  the  Stator 

part  (9),  in  particular  a  plastics  brush  holder  or  a  plastics  bearing  plate,  in  such  a  way  that  it  can  pivot 
through  a  pivoting  angle  corresponding  tothe  pivoting  movement  of  the  brush  (6),  with  a  stop  in  the  Stator 
part  (9)  limiting  its  movement  (Figures  19,  20). 

13.  Slip  ring  or  commutator  motor  having  at  least  one  brush  (8)  which  is  held  guided  on  the  Stator  side,  is 
pressed  against  the  surface  of  a  slip  ring  or  commutator  by  a  brush  compression  spring  (27)  and  can  pivot 
around  an  axis  running  radially  in  the  vicinity  of  the  surface  and  axially  substantially  in  the  direction  of 

25  the  axis  of  the  commutator  (1)  or  slip  ring,  having  the  following  feature: 
m)  the  brush  box  (2)  and  the  brush  compression  spring  (27)  are  parts  of  a  single-piece  stamped 

bent  part,  and  holders  (ledges  81;  82)  are  provided  on  the  brush  (8)  for  pivoting  axial  support,  in  which 
holders  there  engage  pivoting  holders  (tongues  23;  24)  integrally  formed  in  or  on  the  brush  housing  (2) 
holding  the  brush  (8)  (Figures  15-18). 

30 
14.  Slip  ring  or  commutator  motor  having  at  least  one  brush  (6)  which  is  held  guided  on  the  Stator  side,  is 

pressed  against  the  surface  of  a  slip  ring  or  commutator  by  a  brush  compression  spring  (3a)  and  can  pivot 
around  an  axis  running  radially  in  the  vicinity  of  the  surface  and  axially  substantially  in  the  direction  of 
the  axis  of  the  commutator  (1)  or  slip  ring,  having  the  following  feature: 

35  n)  the  brush  (6)  is  guided  on  the  Stator  side  and  is  held  so  that  it  can  pivot,  withouta  brush  housing, 
by  just  the  brush  compression  spring  (3a)  held  by  means  of  a  retaining  part  (31a;  32a)  on  the  Stator  side, 
which  brush  compression  spring  (3a)  rests  for  this  purpose  in  each  case  by  means  of  a  tangential  sup- 
porting  part  (33a  and  34a,  respectively)  against  the  tangential  ends  of  the  brush  in  the  vicinity  of  the  sur- 
face  and  parallel  to  the  direction  of  the  axis  of  the  slip  ring  or  commutator  (1). 

40 
15.  Slip  ring  or  commutator  motor  according  to  Claim  14,  having  the  following  feature: 

o)  the  brush  compression  spring  (3a)  is  supported  by  means  of  a  compression  part  (37a)  against 
the  radial  head  end  facing  away  from  the  commutator  (1)  and  by  means  of  an  axial  securing  part  (35a; 
36a)  at  least  against  the  axial  end  of  the  brush  (6)  facing  away  from  its  retaining  part  (31a;  32a)  on  the 

45  stator  side,  in  particular  in  the  vicinity  of  the  surface  of  the  slip  ring  or  commutator  (1),  in  the  sense  of 
axially  securing  the  position  of  the  brush  (6). 

16.  Slip  ring  or  commutator  motor  according  to  Claim  1  5,  having  the  following  feature: 
p)  the  brush  (6)  is  axially  secured  on  its  axial  end  face  facing  the  retaining  part  (31a;  32a)  on  the 

50  statorside  by  running  directly  against  the  stator  part  (9)  holding  the  retaining  part  (31a;  32a),  in  particular 
in  the  region  of  axially  projecting  start  cams  (91). 

17.  Slip  ring  or  commutator  motor  according  to  Claim  16,  having  the  following  feature: 
q)  the  retaining  part  (31a;  32a)  on  the  stator  side  and/or  the  tangential  supporting  part  (33a;  34a) 

and/or  the  axial  securing  part  (35a;  36a)  and/or  the  compression  part  (37a)  are  components  of  a  single- 
piece  brush  compression  spring  (3a),  in  particular  bent  from  a  continuous  brush  wire. 

18.  Slip  ring  or  commutator  motor  according  to  one  of  Claims  14-  17,  having  the  following  feature: 

8 
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r)  the  retaining  part,  in  particular  consisting  of  two  brush  wire  ends  (31a  and  32a,  respectively),  is 
fixed  firmly  in  the  stator  part  (9),  and  the  spring  part  located  between  the  tangential  securing  part  (33a; 
34a)  and  the  axial  securing  part  (35a;  36a)  on  the  one  hand  and  the  compression  part  (37a)  on  the  other 
hand  is  designed  to  be  elastically  deformable  around  its  pivoting  axis,  in  the  sense  of  the  brush  compres- 

5  sion  spring  (3a)  being  able  to  pivot. 

19.  Slip  ring  or  commutator  motor  according  to  one  of  Claims  6,  14  -  1  8,  having  the  following  feature: 
s)  the  retaining  part  (31a;  32a)  is  inserted  in  an  axial  opening  (93)  in  the  stator  part  (9),  open  to 

the  commutator  (1),  with  self-clamping  or  selflatching  by  way  of  a  clamping  hook  (39a)  or  latching  hook 
10  (39b)  located  on  the  end  and  bent  against  the  direction  of  insertion. 

Revendications 

15  1.  Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  comportant  au  moins  un  balai  maintenu  en  etant  guide  du  cöte  du  stator, 
appuye  au  moyen  d'un  ressort  (3,  4)  d'appui  de  balai  (6,  7)  sur  la  surface  d'une  bague  ou  d'un  collecteur 
et  susceptible  de  pivoter  par  rapport  ä  un  axe  qui  s'etend  radialement  ä  proximite  de  la  surface  du  col- 
lecteur  (1),  ou  de  la  bague,  et  axialement  sensiblement  dans  la  direction  axiale  du  collecteur  (1)  ou  de  la 
bague,  presentant  la  caracteristique  suivante  : 

20  a)  le  balai  (6,  7)  est  muni  d'une  fente  de  guidage  (61  71)  qui  s'etend  dans  la  direction  d'appui,  qui 
est  ouverte  en  direction  de  la  surface  du  collecteur  (1)  ou  de  la  bague  et  dans,  laquelle  peut  etre  enfilee 
une  tige  de  guidage  (31  ;  41)  maintenue  dans  un  logement  (2)  pour  balai  entourantau  moins  partiellement 
le  balai  (6,  7)  (figures  1  ä  10). 

25 

30 

35 

40 

25  2.  Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  comportant  au  moins  un  balai  (6,  7)  maintenu  en  etant  guide  du  cöte  du 
stator,  appuye  au  moyen  d'un  ressort  (3,  4,  5)  d'appui  de  balai  sur  la  surface  d'une  bague  ou  d'un  collecteur 
et  susceptible  de  pivoter  par  rapport  un  axe,  qui  s'etend  radialement  ä  proximite  de  la  surface  du  collecteur 
(1)  ou  de  la  bague,  et  axialement  sensiblement  dans  la  direction  axiale  du  collecteur  (1)  ou  de  la  bague, 
presentant  la  caracteristique  suivante  : 

30  b)  le  balai  (6)  est  maintenu  en  etant  guide  du  cöte  du  stator  et  en  etant  susceptible  de  pivoter  sans 
logement  pour  balai,  uniquement  au  moyen  du  ressort  (3)  d'appui  de  balai  et  d'une  tige  de  guidage  (31) 
servant  d'axe,  qui  en  est  issue  d'une  seule  piece,  qui  peut  etre  enfilee  dans  une  fente  de  guidage  (61) 
du  balai  (6)  s'etendant  dans  la  direction  d'appui  etvers  la  surface  du  collecteur  (1)  ou  de  la  bague  (figures 
11,  12). 

35 3.  Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  selon  la  revendication  1  ou  2,  presentant  la  caracteristique  suivante  : 
c)  la  tige  de  guidage  est  logee  dans  au  moins  un  trou  d'enf  ilage  s'etendant  axialement  et  menage 

dans  une  paroi  du  logement  pour  balai  entourant  axialement  le  balai  du  cöte  frontal. 

4.  Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  selon  la  revendication  1  ou  2,  presentant  la  caracteristique  suivante  : 
40  d)  la  tige  de  guidage  (31)  est  logee  dans  au  moins  une  fente  d'enfilage  (21)  ouverte  en  direction 

de  la  surface  du  collecteur  (1)  ou  de  la  bague,  en  particulier  dans  une  fente  d'enfilage  (22)  de  blocage 
menagee  dans  une  paroi  du  logement  (2)  pour  balai  entourant  axialement  le  balai  (6)  du  cöte  frontal  (fi- 
gures  4,  5). 

45  5.  Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  selon  la  revendication  1  ou  2,  presentant  la  caracteristique  suivante  : 
e)  la  tige  de  guidage  (31  ;  41)  est  une  partie  constitutive  du  ressort  (3,  4)  d'appui  de  balai  formant 

une  seule  piece  avec  celui-ci. 

6.  Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  selon  la  revendication  5,  presentant  la  caracteristique  suivante  : 
so  f)  le  ressort  (3  ;  5)  d'appui  de  balai  est  ponctuellement  en  appui  sur  le  balai  (6  ;  8)  dans  la  zone  de 

son  extremite  d'appui  (32  ;  51)  (figures  3,  13). 

7.  Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  selon  la  revendication  6,  presentant  la  caracteristique  suivante  : 
g)  le  ressort  (4)  d'appui  de  balai  appuie  sur  le  balai  (7)  par  une  extremite  d'appui  (41)  qui  s'etend 

55  dans  la  direction  axiale  du  collecteur  (1)  ou  de  la  bague,  en  etant  orientee  parallelement  ä  la  surface  du 
collecteur  (1)  (figures  7,  8). 

8.  Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  selon  la  revendication  7,  presentant  la  caracteristique  suivante  : 

9 
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h)  l'extremite  d'appui  orientee  repose  dans  une  gorge  longitudinale  (72)  axiale  correspondante  du 
balai  (7)  (figure  8). 

9.  Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  selon  la  revendication  7,  presentant  la  caracteristique  suivante  : 
i)  le  ressort  (4)  d'appui  de  balai  est  muni  d'une  extremite  d'appui  (43)  immobilisant  le  balai  (7)  axia- 

lement,  parallelement  ä  la  surface  du  collecteur  (1)  (figures  9,  10). 

10.  Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  selon  la  revendication  6,  7  ou  9,  presentant  la  caracteristique  suivante  : 
j)  la  tige  de  guidage  (31  41)  d'une  part  et  l'extremite  d'appui  (42  ou  43)  rejoignent  le  balai  (7)  dans 

des  directions  axiales  opposees  (figure  6  ;  figure  9). 

11.  Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  selon  la  revendication  9,  presentant  la  caracteristique  suivante  : 
k)  l'extremite  libre  de  la  tige  (31)  sort  du  balai  et  est  maintenue  de  facon  rotative  ou  fixe  directement 

sur  une  piece  (9)  du  stator,  notamment  sur  une  f  ixation  de  balai  en  matiere  plastique  ou  sur  une  plaque 
de  support  en  matiere  plastique  (figure  11). 

12.  Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  selon  la  revendication  9,  presentant  la  caracteristique  suivante  : 
I)  l'extremite  libre  de  la  tige  (31)  sort  du  balai  (6)  et  est  montee  directement  surla  piece  (9)  du  stator, 

notamment  sur  une  f  ixation  de  balai  en  matiere  plastique  ou  sur  une  plaque  de  support  en  matiere  plas- 
tique  (6),  de  facon  ä  pouvoir  pivoter  d'un  angle  de  pivotement  correspondant  au  pivotement  du  balai  (6), 
avec  une  limitation  par  butee  dans  la  piece  (9)  du  stator  (figures  19,  20). 

13.  Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  comportant  au  moins  un  balai  (8)  maintenu  en  etant  guide  du  cöte  du 
stator,  appuye  au  moyen  d'un  ressort  (27)  d'appui  de  balai  sur  la  surface  d'une  bague  ou  d'un  collecteur 
et  susceptible  de  pivoter  par  rapport  ä  un  axe  qui  s'etend  radialement  ä  proximite  de  la  surface  du  col- 

25  lecteur  (1),  ou  de  la  bague  et  axialement  sensiblement  dans  la  direction  axiale  du  collecteur  (1),  ou  de  la 
bague,  presentant  la  caracteristique  suivante  : 

m)  le  boitier  (2)  de  balai  et  le  ressort  (27)  d'appui  de  balai  sont  des  parties  d'une  piece  decoupee 
et  pliee  d'une  seul  tenant  et  en  vue  du  montage  avec  pivotement  sur  un  axe,  il  est  prevu  sur  le  balai  (8) 
des  logements  (epaulements  81,  82),  dans  lesquels  penetrent  des  moyens  de  pivotement  (pattes  23,  24) 

30  formees  sur,  ou  dans,  le  logement  (2)  pour  balai  recevant  le  balai  (8)  (figures  15  ä  18). 

14.  Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  comportant  au  moins  un  balai  (6)  maintenu  en  etant  guide  du  cöte  du 
stator,  appuye  au  moyen  d'un  ressort  (3a)  d'appui  de  balai  sur  la  surface  d'une  bague  ou  d'un  collecteur 
et  susceptible  de  pivoter  par  rapport  ä  un  axe  qui  s'etend  radialement  ä  proximite  de  la  surface  du  col- 

35  lecteur  (1),  ou  de  la  bague  et  axialement  sensiblement  dans  la  direction  axiale  du  collecteur  (1)  ou  de  la 
bague,  presentant  la  caracteristique  suivante  : 

n)  le  balai  (6)  est  maintenu  de  facon  ä  etre  guide  et  ä  pouvoir  pivoter,  sans  logement  pour  balai, 
uniquement  par  le  ressort  (3a)  d'appui  de  balai  recu  du  cöte  du  stator  au  moyen  d'une  piece  de  f  ixation 
(31a  ;  32a)  qui  ä  cet  effet  s'appuie  par  une  piece  de  f  ixation  tangentielle  respective  (33a  ou  34a)  sur  les 

40  cötes  frontaux  tangentiels  du  balai  ä  proximite  de  la  surface  et  parallelement  ä  Taxe  de  la  bague  ou  du 
collecteur  (1). 

15.  Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  selon  la  revendication  15,  presentant  la  caracteristique  suivante  : 
o)  le  ressort  (3a)  d'appui  de  balai  s'appuie  par  une  piece  d'appui  (37a)  sur  l'extremite  radiale  for- 

45  mant  tete  et  situee  ä  l'oppose  du  collecteur  (1)  et  au  moyen  d'une  piece  de  sürete  axiale  (35a,  36a)  au 
moins  sur  le  cöte  frontal  axial  du  balai  (6)  situe  ä  l'oppose  de  sa  piece  de  f  ixation  (31a,  32a)  situee  du 
cöte  du  stator,  notamment  ä  proximite  de  la  surface  de  la  bague,  ou  du  collecteur  (1),  en  vue  d'assurer 
le  maintien  en  place  du  balai  (6)  dans  le  sens  axial. 

50  16.  Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  selon  la  revendication  15,  presentant  la  caracteristique  suivante  : 
p)  le  balai  (6)  est  maintenu  bloque  dans  le  sens  axial  sur  son  cöte  frontal  tourne  vers  la  piece  de 

f  ixation  (31a,  32a)  se  trouvantdu  cöte  du  Statoren  portant  directement  surla  partie  (9)  de  stator  qui  recoit 
la  piece  de  f  ixation  (31a,  32a),  notamment  dans  la  zone  de  bossages  d'attaque  (91)  en  saillie  axialement. 

17.  Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  selon  la  revendication  16,  presentant  la  caracteristique  suivante  : 55 q)  la  piece  de  f  ixation  (31a,  32a)  situee  du  cöte  du  stator  et/ou  la  piece  de  f  ixation  tangentielle  (33a, 
34a)  et/ou  la  piece  de  blocage  (35a,  36a)  axiale  et/ou  la  piece  d'appui  (37a)  sont  des  parties  constitutives 
d'un  ressort  (3a)  d'appui  de  balai  en  une  seule  piece,  notamment  d'un  ressort  d'appui  de  balai  plieä  partir 
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d'un  fil  metallique  continu  pour  balai. 

Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  selon  l'une  des  revendications  14  ä  17,  presentant  la  caracteristique  sui- 
vante  : 

r)  la  piece  de  f  ixation,  constituee  notamment  de  deux  extremites  (31a  ou  32a)  de  fil  metallique  pour 
balai,  est  immobilisee  solidement  dans  la  piece  de  stator  (9),  et  la  partie  de  ressort  interposee  d'une  part 
entre  la  piece  de  blocage  (33a,  34a)  tangentielle  ou  la  piece  de  blocage  (35a,  36a)  axiale  et  d'autre  part 
la  piece  d'appui  (37a)  est  deformable  elastiquement  en  vue  de  permettre  le  pivotement  du  ressort  (3a) 
d'appui  de  balai  par  rapport  ä  son  axe  de  pivotement. 

Moteur  ä  bague  ou  ä  collecteur,  selon  l'une  des  revendications  6,  14  ä  18,  presentant  la  caracteristique 
suivante  : 

s)  la  piece  de  f  ixation  (31a,  32a)  est  enfilee  dans  une  Ouvertüre  de  reception  (93)  axiale  ouverte 
en  direction  du  collecteur  (1),  menagee  dans  la  piece  (9)  de  stator,  avec  un  auto-blocage  ou  un  auto- 
encliquetage  parl'intermediaire  d'un  crochet  de  blocage  (39a)  ou  d'un  crochetd'encliquetage  (39b),  situe 
du  cöte  de  l'extremite,  et  recourbe  dans  le  sens  oppose  au  sens  d'enfilage. 

11 
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