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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Kontaktan- 
ordnung  für  Vakuumschalter,  mit  zwei  koaxial  einan- 
der  gegenüber  angeordneten  und  in  ihrer  Achsrich- 
tung  relativ  zueinander  verschiebbaren  Kontakten, 
die  je  aus  einem  scheibenförmigen  Kontaktstück  mit 
Kontaktfläche  und  einer  dahinter  im  Abstand  liegen- 
den  Scheibe  aus  elektrisch  gut  leitendem  Material 
bestehen,  welche  Scheiben  jeweils  direkt  mit  einem 
zentralen  Stromzuführungsbolzen  verbunden  sind 
und  durch  ihre  Formgebung  mit  kreisförmigen  Aus- 
sparungen  und  Schlitzen  radial  und  azimutal  verlau- 
fende  Stromleiter  und  dadurch  Mittel  zur  Erzeu- 
gung  von  axialen  Magnetfeldern  realisieren,  wobei 
der  Strom  vom  Stromzuführungsbolzen  über  die 
Stromleiter  der  Scheibe  und  von  dort  über  von  den 
Schlitzen  seitlich  begrenzte  Stege  zum  Kontakt- 
stück  geführt  wird. 

Vakuumschalter  erlangen  zunehmend  Bedeutung 
für  hohe  Ausschaltströme.  Bei  hohen  Schaltströ- 
men  tritt  aber  folgendes  Problem  auf:  Infolge  des  Ei- 
genmagnetfeldes  der  Stromschienenanschlüsse 
und  der  Kontaktform  treten  hohe  Kräfte  gegen  das 
Lichtbogenplasma  auf,  die  das  Plasma  aus  dem  Kon- 
taktspalt  zur  Schaltkammerwand  herausdrücken 
und  die  Lichtbogenansatzpunkte  an  den  äußeren 
Schaltkontaktumfang  verlagern,  wobei  sie  dort 
festbrennen  können.  Diese  Tatsache  hat  zur  Folge, 
daß  durch  thermische  Überbelastung  der  betreffen- 
den  Kontaktflächen  ein  Nachglühen  bzw.  eine  ther- 
mische  Emission  sowie  durch  thermische  Emission 
ein  Wiederzünden  des  Lichtbogens  nach  dem  Null- 
durchgang  des  sinusförmigen  Wechselstromes  er- 
folgen  kann,  wodurch  ein  sicheres  Löschen  bzw. 
Abschalten  des  Stromes  nicht  mehr  gegeben  ist. 
Gleichermaßen  ist  damit  eine  starke  örtliche  Auf- 
schmelzung  des  Kontaktstückes  mit  hohen  Ab- 
brandverlusten  verbunden. 

Es  sind  bereits  Kontaktformen  vorgeschlagen 
worden,  die  durch  besondere  Formgebung  oder 
Stromführung  in  der  Nähe  der  Schaltkontaktfläche 
Magnetfelder  erzeugen.  Beispielsweise  können  ra- 
diale  Magnetfelder  auf  den  Lichtbogen  eine  Kraft- 
wirkung  ausüben  und  diesen  zu  einer  schnellen  azi- 
mutalen  Umlaufbewegung  auf  der  Kontaktoberflä- 
che  veranlassen.  Gleichzeitig  kann  .bei  Strömen 
oberhalb  von  etwa  20  kA  das  Lichtbogenplasma  aus 
dem  Kontaktspalt  herausgedrückt  werden,  weswe- 
gen  bei  diesen  hohen  Strömen  axiale  Magnetfelder 
vorteilhaft  sind. 

Die  Parameter  des  axialen  Magnetfeldes  sind  im 
wesentlichen  von  der  konstruktiven  Ausbildung 
des  zugehörigen  Spulenkörpers  abhängig.  Bekann- 
te  Kontaktformen  für  selbsterzeugende  Axialma- 
gnetfelder  sind  meist  aus  bogen-  oder  hakenförmig 
ausgebildeten  Spulenelementen  zusammengesetzt. 

Beispielsweise  ist  aus  der  DE-C  2  443  141  eine 
Kontaktanordnung  bekannt,  bei  der  jeder  Kontakt 
aus  einem  Kontaktstück  und  einer  dahinterliegen- 
den  Spule  besteht,  welche  letztere  mit  etwa  spei- 
chenförmigen  Armen  als  erste  Leiterabschnitte  und 
daran  angesetzten  ringförmigen  Bereichen  als  zwei- 
te  Leiterabschnitte  ausgebildet  sind.  Die  zweiten 
Leiterabschnitte  schließen  sich  jeweils  im  Bereich 

des  größten  Abstandes  des  ersten  Leiterabschnit- 
tes  von  der  Mittelachse  an  und  verlaufen  im  glei- 
chen  Richtungssinn  auf  einem  Kreisbogen,  der  sich 
annähernd  parallel  zum  Außenumfang  des  einen 

5  Kontaktstückes  bis  zu  einem  spaltförmigen  Abstand 
zum  jeweils  benachbarten  ersten  Leitungsabschnitt 
erstreckt  und  dort  in  einen  dritten  Leiterabschnitt 
übergeht. 

Bei  dieser  bekannten  Anordnung  stehen  in  bei- 
10  den  Kontakten  die  Spulenkörper  mit  den  Leiterab- 

schnitten  einander  fluchtend  gegenüber.  Die  Her- 
stellung  der  Kontakte  mit  den  zugehörigen  Spulen- 
elementen  ist  vergleichsweise  aufwendig,  wobei 
eine  derartige  Anordnung  mechanisch  nicht  sehr 

15  stabil  ist. 
Aus  der  DE-A  3  215  020  ist  daneben  eine  Kon- 

taktanordnung  bekannt,  bei  welcher  hinter  dem  ei- 
gentlichen  Kontaktstück  Leiterabschnitte  enthalten 
sind,  in  denen  zur  Erzeugung  eines  axialen  Magnet- 

20  feldes  in  der  Kontaktanordnung  Teilströme  in  radia- 
ler  Richtung  sowie  in  Umfangsrichtung  geführt  sind, 
wobei  die  Kontakte  in  Umfangsrichtung  aneinander- 
gereihte  querschnittsvermindernde  Aussparungen 
enthalten  und  wobei  die  zwischen  den  Aussparun- 

25  gen  verbleibenden  Stege  radial  verlaufende  Leiter- 
abschnitte  bilden.  Dabei  sind  die  gleich  ausgebilde- 
ten  Kontakte  zu  einer  Kontaktanordnung  derart  um 
die  Längsachse  verdreht  eingebaut,  daß  jeweils  ei- 
ne  Aussparung  des  einen  Kontaktes  einem  Steg  des 

30  anderen  Kontaktes  gegenübersteht  und  diesen 
überdeckt.  Dadurch  sollen  Kontaktflächen  zwi- 
schen  den  Aussparungen  sowie  der  Peripherie  der 
Kontakte  gebildet  werden,  wobei  zur  Begrenzung  ei- 
nes  Leiterabschnittes  in  Umfangsrichtung  von  je- 

35  der  Aussparung  ein  Spalt  zum  Kontaktrand  hin- 
führt.  Angesetzt  sind  die  sich  deckenden  Spalte 
der  Kontakte  dort,  wo  die  Aussparungen  sich  über- 
schneiden,  um  eine  Kontaktöffnung  in  radialer  Rich- 
tung  zu  erreichen.  Als  Aussparungen  können  bei 

40  dieser  Kontaktanordnung  beispielsweise  kreisförmi- 
ge  Durchhohrungen  vorgesehen  sein.  Die  zueinan- 
der  gerichteten  Kontaktflächen  der  beiden  Kontak- 
te  müssen  mit  einem  für  Vakuumschalter  geeigneten 
Kontaktmaterial  versehen  sein,  wozu  eine  dünne 

45  Scheibe  bzw.  eine  Schicht  dieses  Materials  auf  die 
beschriebene  Anordnung  aufgebracht  werden  soll. 

Aus  der  konstruktiven  Gestaltung  der  Kontakt- 
anordnung  nach  der  DE-A  3  215  020  ist  entnehm- 
bar,  daß  während  eines  Schaltvorganges  das  axiale 

50  Magnetfeld  an  Wirksamkeit  verliert,  da  das  im  Kon- 
taktspalt  entstehende  Plasma  zum  Kurzschluß  zwi- 
schen  den  zentralen  hochleitfähigen  Stromzufüh- 
rungsboizen  führen  kann. 

Aus  der  DE-A  3  338  254  ist  weiterhin  eine  Kon- 
55  taktanordnung  für  Vakuumschalter  mit  axialem  Ma- 

gnetfeld  der  eingangs  genannten  Art  bekannt,  bei 
der  Aussparungen  vorhanden  sind,  die  beispiels- 
weise  kreisförmig  sein  können,  und  Schlitze,  die  die 
Aussparungen  jeweils  von  einer  Seite  zum  Umfang 

60  der  Scheibe  hin  fortsetzen.  Dazu  werden  die  unge- 
fähr  radial  verlaufenden  Schlitze  von  außen  nach 
innen  gesägt,  so  daß  sie  auf  die  Aussparungen  tref- 
fen,  die  vorher  als  Löcher  gebohrt  wurden.  Bei  ei- 
nem  so  aufgebauten  Vakuumschalter  sollen  die  bei- 

65  den  Kontaktstücke  mit  den  das  axiale  Magnetfeld 
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erzeugenden  Stromleitern  völlig  identisch  sein. 
Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  demgegenüber,  die 

Kontaktanordnung  der  eingangs  genannten  Art  der- 
art  zu  verbessern,  daß  sie  hinsichtlich  der  Erzeu- 
gung  eines  axialen  Magnetfeldes  noch  wirkungsvol- 
ler  als  die  vorbekannten  Anordnungen  ist. 

Die  Aufgabe  ist  bei  einer  Kontaktanordnung  der 
eingangs  genannten  Art  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Schlitze  unter  einem  spitzen  Winkel 
mit  der  Umfangstangente  vom  Außendurchmesser 
der  Scheibe  ausgehend  mit  der  Außenkante  tangen- 
tial  an  die  kreisförmigen  Aussparungen  laufen  und 
daß  die  einander  gegenüber  angeordneten  Kontakte 
azimutal  derart  orientiert  sind,  daß  die  kreisförmi- 
gen  Aussparungen  der  beiden  gegenüberliegenden 
Scheiben  in  Achsrichtung  deckungsgleich  sind, 
zwei  benachbarte  tangentiale  Schlitze  dagegen  nur 
am  Außendurchmesser  der  Scheiben  einander  ge- 
genüberstehen. 

Aus  der  DE-C  2  363  044  ist  zwar  ein  Zweibe- 
reichskontakt  bekannt,  mit  einem  äußeren  Hoch- 
strombereich  und  einem  inneren,  herausragenden 
Bereich  zur  Führung  des  Nennstroms  oder  zum  Ab- 
schalten  kleiner  Schaltströme,  bei  dem  im  Kontakt- 
stück  Schlitze  vom  äußeren  Umfang  tangential  an 
den  inneren  Kontaktbereich  hinlaufen,  die  sich  an 
ihren  Enden  kreisförmig  erweitern. 

Mit  dieser  Kontaktanordnung  soll  ein  radiales 
Magnetfeld  und  damit  ein  tangentiales  Umlaufen 
des  Lichtbogens  erreicht  werden. 

Bei  der  Erfindunq  ist  vorteilhaft,  daß  bei  den 
Scheiben  die  radialen  und  azimutalen  Leiterelemente 
ihre  Fläche  stetig  ändern  und  sich  für  die  so  gebil- 
deten  Spulenarme  eine  optimale  Querschnittsände- 
rung  ergibt,  womit  der  Verlauf  des  Magnetfeldes  in 
gewünschter  Weise  unterstützt  wird.  Damit  wird  die 
gesamte  zur  Verfügung  stehende  Fläche  für  die 
Stromleitung  optimal  ausgenutzt.  Dadurch,  daß  sich 
die  benachbarten  Schlitze  jeweils  am  Außendurch- 
messer  der  Scheibe  einander  gegenüberstehen,  ist 
eine  Minimierung  des  Stromweges  erreicht.  Auch 
bei  sich  öffnenden  Kontakten  bleibt  dies  erhalten 
und  damit  das  am  äußeren  Schaltkontaktumfang 
wirksame  axiale  Magnetfeld  stabil.  Die  als  Spule  wir- 
kende  Scheibe  kann  in  einfacher  Weise  hergestellt 
werden,  beispielsweise  als  Gußteil,  Stanzteil  oder 
auch  als  Stanzprägeteil. 

Je  nach  Anwendungszweck  können  die  radial  und 
azimutal  verlaufenden  Stromleiter  der  die  Spule  bil- 
denden  Scheibe  aus  einer  unterschiedlichen  Anzahl 
von  Leiterelementen  bestehen.  Beispielsweise  für 
Abschaltströme  bis  ca.  40  kA  werden  wenigstens 
drei,  vorzugsweise  vier,  Elemente  notwendig  sein. 
Für  Abschaltströme  über  ca.  40  kA  werden  dage- 
gen  vorzugsweise  sechs  oder  mehr  Elemente  benö- 
tigt.  Für  den  Fall,  daß  in  der  Scheibe  beispielsweise 
zwei  kreisförmige  Aussparungen  unmittelbar  anein- 
andergereiht  sind,  können  aber  auch  für  Abschalt- 
ströme  über  ca.  40  kA  die  einzelnen  radial  und  azi- 
mutal  verlaufenden  Stromleiter  aus  wenigstens 
drei,  vorzugsweise  vier,  Elementen  bestehen. 

Die  Stege  an  den  Enden  der  Stromleiter  können 
dreieckige  oder  viereckige  Grundflächen  haben. 
Solche  Stege  können  separate,  spanlos  geformte 
Bleche  aus  elektrisch  gut  leitendem  Material  sein; 

sie  können  aber  auch  aus  der  Scheibe  unmittelbar 
formgepreßt  werden.  Auf  der  anderen  Seite  des 
Schlitzes  kann  dem  Steg  gegenüberliegend  auf  der 
Scheibe  ein  Abstandsstück  aus  elektrisch  schlecht 

5  leitendem  Material  zur  Verbesserung  der  mechani- 
schen  Stabilität  angeordnet  sein. 

Zwischen  Scheibe  und  dem  eigentlichen  Kontakt- 
stück  kann  zusätzlich  eine  Kontaktstückunterlage 
aus  elektrisch  gut  leitfähigem  Material  vorhanden 

10  sein.  Dabei  ist  es  vorteilhaft,  wenn  die  Kontakt- 
stücke  und  die  fakultativ  vorhandenen  Kontakt- 
stückunterlagen  eine  entsprechend  der  Zahl  der 
kreisförmigen  Aussparungen  in  der  Scheibe  wenig- 
stens  gleiche  Anzahl  an  radialen  Schlitzen  aufwei- 

15  sen,  die  zur  Unterdrückung  von  Wirbelströmen  die- 
nen.  Diese  Schlitze  decken  sich  aber  nicht  mit  den 
Schlitzen  in  dem  Spulenkörper,  sondern  verlaufen 
jeweils  über  den  den  Schlitzen  abgewandten  Kanten 
der  Stege. 

20  Das  eigentliche  Kontaktstück  besteht  in  bekann- 
ter  Weise  aus  einem  Werkstoff  auf  der  Basis  von 
Kupfer  und  Chrom;  Vorzugsweise  ist  das  Kontakt- 
stück  an  seinen  Kanten  zur  Schaltfläche  hin  abge- 
rundet. 

25  Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Figurenbe- 
schreibung  von  Ausführungsbeispielen  anhand  der 
Zeichnung. 

Es  zeigen  jeweils  in  schematischer  Darstellung 
30 

FIG  1  einen  Längsschnitt  durch  einen  einzelnen 
Kontakt  der  Kontaktanordnung. 

FIG  2  eine  Draufsicht  auf  den  Spulenkörper  der 
FIG  1  längs  der  Linie  ll-ll  in  FIG  1. 

35  FIG  3  eine  Draufsicht  auf  das  Kontaktstück  der 
FIG  1. 

FIG  4  eine  perspektivische  Darstellung  einer  Ge- 
samtkontaktanordnung  zur  Erläuterung  der  erfin- 
dungsgemäßen  azimutalen  Orientierung  beider  Kon- 

40  takte. 
Die  Figuren  5  bis  8  den  Figuren  1  bis  4  entspre- 

chende  Darstellungen  eines  zweiten  Ausführungs- 
beispiels  und 

FIG  9  die  Draufsicht  auf  den  Spulenkörper  eines 
45  dritten  Ausführungsbeispiels. 

Das  erste  Ausführungsbeispiel  weist  eine  Vie- 
rerteilung  auf  und  ist  für  Ströme  bis  ca.  40  kA  aus- 
gelegt,  wobei  hier  keine  Kontaktstückunterlage  vor- 

50  handen  ist.  Das  zweite  Ausführungsbeispiel  hat  ei- 
ne  Sechserteilung  und  ist  für  Ströme  über  ca.  40 
kA  ausgelegt,  wobei  bei  dieser  Ausführungsform 
beispielhaft  eine  Kontaktstückunterlage  vorgese- 
hen  ist.  Das  dritte  Ausführungsbeispiel  ist  eben- 

55  falls  für  Abschaltströme  über  40  kA  vorgesehen. 
In  den  Figuren  sind  identische  bzw.  gleichwirken- 

de  Teile  mit  den  gleichen  Bezugszeichen  versehen. 
In  FIG  1  kennzeichnet  10  einen  Kontaktbolzen, 

der  zwei  übereinanderliegende  Scheiben  20  und  40 
60  trägt.  Die  obere  Scheibe  40  realisiert  das  Kontakt- 

stück,  die  aus  einem  Werkstoff  auf  der  Basis  von 
Kupfer  und  Chrom  (CuCr)  besteht,  und  stark  abge- 
rundete  Kanten  42  am  Außendurchmesser  hat.  Zur 
besseren  Wärmeableitung  kann  das  Kontaktstück 

65  40  auf  eine  Unterlage  aus  Kupfer  verlötet  sein, 
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worauf  später  noch  eingegangen  wird.  Über  Kup- 
ferstege  50  ist  die  CuCr-Scheibe  40  auf  die  darun- 
terliegende  Scheibe  20,  die  als  Spule  zur  Erzeu- 
gung  eines  axialen  Magnetfeldes  ausgebildet  ist, 
angelötet  und  elektrisch  verbunden.  Dem  Steg  50 
gegenüberliegend  sind  Abstandsstücke  60  vorhan- 
den.  Weiterhin  ist  zwischen  Kontaktbolzen  10,  Spu- 
lenscheibe  20  und  Kontaktstück  40  ein  metallischer 
Stützkörper  70  aus  elektrisch  schlecht  leitendem 
Material  angeordnet.  Dadurch  ist  gewährleistet, 
daß  der  Stromfiuß  während  des  Abschaltvorganges 
ganz  überwiegend  über  die  zur  Erzeugung  des  Ma- 
gnetfeldes  vorgesehenen  radialen  und  azimutalen 
Stromleiter  als  Spulenarme  fließt. 

Die  geometerische  Ausbildung  der  Spulenschei- 
be  20  ist  im  einzelnen  aus  FIG  2  ersichtlich.  Die 
kreisförmige  Scheibe  20  hat  einen  Durchmesser 
von  etwa  75  mm.  Auf  der  Kreisfläche  sind  in  etwa  in 
Radiusmitte  symmetrisch  verteilt  vier  identische, 
kreisförmige  Aussparungen  21  eingebracht,  die  um 
jeweils  90°  versetzt  sind  und  einen  Durchmesser 
von  etwa  17,5  mm  aufweisen.  An  die  Aussparungen 
21  laufen  vom  Umfang  der  Scheibe  20  ausgehend 
tangentiale  Schlitze  22,  wobei  jeweils  vom  Schlitz  22 
und  der  Tangente  an  den  Umfang  der  Scheibe  20  ein 
Winkel  mit  einem  Betrag  von  weniger  als  90° 
(spitzer  Winkel)  gebildet  wird.  Zentrisch  in  der 
Scheibe  20  ist  eine  weitere  Aussparung  23  einge- 
bracht,  deren  Durchmesser  an  den  Stützkörper  an- 
gepaßt  ist. 

Durch  eine  solche  Ausformung  der  Scheibe  20 
werden  vier  identische  Stromleiter  24  gebildet,  die 
jeweils  vom  Umfang  der  Ausnehmung  23  ausgehend 
zunächst  radial  und  dann  azimutal  verlaufen.  Durch 
die  spezielle  Anordnung  der  Aussparungen  21  und 
der  Stege  22  ergibt  sich,  daß  die  Stromleiter  24 
über  den  gesamten  Bereich  einen  sich  stetig  än- 
dernden  Querschnitt  aufweisen.  In  FIG  2  ist  jeweils 
das  Abschnittsende  der  von  den  Schlitzen  22  be- 
grenzten  Stromleiter  24  mit  25  bezeichnet.  Auf  die- 
sen  in  etwa  dreiecksförmigen  Bereichen  25  sind  die 
Stege  50  gemäß  FIG  1  aufgebracht,  beispielsweise 
aufgelötet.  Jeweils  auf  der  anderen  Seite  der  Schlit- 
ze  sind  in  entsprechende  Vertiefungen  26  Ab- 
standsstücke  60  gemäß  FIG  1  eingebracht,  wodurch 
eine  hinreichende  mechanische  Stabilität  gewährlei- 
stet  wird.  Durch  Auswahl  des  Materials  der  Ab- 
standsstücke  60  wird  für  eine  schlechte  elektrische 
Leitfähigkeit  Sorge  getragen. 

Aus  FIG  3  wird  deutlich,  daß  auch  bei  dem  über 
der  Spuienscheibe  20  liegenden  Kontaktscheibe  40 
Schlitze  41  vorhanden  sind.  Die  Anzahl  der  Schlitze 
41  entspricht  dabei  der  Anzahl-  der  kreisförmigen 
Aussparungen  21  mit  Tangentialschlitzen  22,  wobei 
durch  entsprechende  azimutale  Orientierung  der 
Scheiben  20  und  40  gegeneinander  die  Schlitze  41 
der  Kontaktscheibe  40  derart  verlaufen,  daß  sie 
die  Stegbereiche  25  auf  der  den  Schlitzen  22  der 
Spulenscheibe  20  gegenüberliegenden  Seite  be- 
grenzen.  Beim  beschriebenen  Ausführungsbeispiel 
ergibt  sich  dabei  zwischen  dem  durch  den  Mittel- 
punkt  der  Aussparungen  21  führenden  Radius  und 
der  Schlitzlinie  jeweils  ein  Winkel  von  22,5°,  was  in 
FIG  4  am  Kontakt  A  angedeutet  ist. 

Durch  die  beschriebene  Ausbildung  der  Spulen- 

scheibe  20  wird  erreicht,  daß  der  Strom  jeweils  mit 
radialen  und  azimutalen  Komponenten  vom  Kontakt- 
bolzen  10  über  die  Scheibe  20  und  die  Stege  50  in 
das  eigentliche  Kontaktstück  40  fließt,  so  daß  eine 

5  axiale  Magnetfeldkomponente  erzeugt  wird.  Es  hat 
sich  gezeigt,  daß  bei  dem  dargestellten  Aufbau  der 
Kontakte  eine  hohe  Dauerstromtragfähigkeit  der 
Kontaktanordnung  gewährleistet  ist.  Das  Entstehen 
von  Wirbelströmen  in  den  Kontaktstücken  40  wird 

10  durch  die  darin  befindlichen  Schlitze  41  wirksam 
verhindert. 

Um  die  axialen  Magnetfeldkomponenten  wir- 
kungsvoll  in  einer  Kontaktanordnung  auszunutzen, 
ist  eine  geeignete  azimutale  Zuordnung  der  beiden 

15  Kontakte  erforderlich.  Diese  wird  aus  der  perspek- 
tivischen  Darstellung  nach  FIG  4  deutlich:  Es  be- 
deuten  A  und  B  zwei  an  sich  identisch  aufgebaute 
Kontakte  gemäß  den  oben  beschriebenen  Figuren  1 
bis  3,  die  in  Achsrichtung  gegeneinander  ver- 

20  schiebbar  sind  und  somit  einen  elektrischen  Kontakt 
herstellen  oder  unterbrechen  können.  Die  Kontakte 
sind  wiederum  aus  Bolzen  10a  bzw.  b  Spuienscheibe 
20a  bzw.  b  sowie  Kontaktscheibe  40a  bzw.  b  aufge- 
baut.  Der  Kontaktbolzen  10a  bzw.  b  verjüngt  sich 

25  hier  mit  seinem  Teilstück  11a  bzw.  b  zur  Scheibe  20a 
bzw.  b. 

Die  beiden  Kontakte  A  und  B  sind  in  FIG  4  azimu- 
tal  derart  orientiert,  daß  die  jeweiligen  kreisförmi- 
gen  Aussparungen  21  in  den  Scheiben  20a  und  b  in 

30  Achsrichtung  einander  deckungsgleich  sind,  die  zu- 
gehörigen  tangentialen  Schütze  22  dagegen  nur  am 
Außendurchmesser  der  Scheiben  20a  und  b  einan- 
der  gegenüber  stehen.  Dadurch  ergibt  sich  zwangs- 
läufig,  daß  auch  die  Schlitze  41a  und  41b  in  den  Kon- 

35  taktstücken  40  beider  Kontakte  A  und  B  jeweils  ei- 
nen  Winkel  einschließen. 

In  den  Figuren  5  bis  8  sind  prinzipiell  die  gleichen 
Bezugszeichen  wie  in  den  Figuren  1  bis  4  verwen- 
det.  Aus  der  Schnittdarstellung  nach  FIG  5  ergibt 

40  sich,  daß  hier  zwischen  der  Spulenscheibe  20  und 
der  Kontaktscheibe  40  zusätzlich  eine  Kontakt- 
stückunterlage  30  angeordnet  ist,  die  zur  Wärme- 
ableitung  dient.  Die  Scheiben  30  und  40  sind  mitein- 
ander  verlötet. 

45  Bei  der  Ausführungsform  nach  FIG  6  ist  für  hö- 
here  Ströme  eine  größere  Scheibe  mit  Sechsertei- 
lung  gewählt.  Auf  eine  Scheibe  20  von  etwa  100  mm 
Durchmesser  sind  entsprechend  FIG  2  auf  einem 
konzentrisch  zum  Umfang  liegenden  Kreis  mit  hal- 

50  bem  Scheibendurchmesser  sechs  kreisförmige 
Aussparungen  21  von  etwa  20  mm  Durchmesser  ein- 
gebracht,  an  die  vom  Kreisdurchmesser  ausgehend 
tangentiale  Schlitze  22  heranlaufen.  Die  Schlitze  22 
bilden  wiederum  einen  spitzen  Winkel  mit  einem  Be- 

55  trag  von  weniger  al  90°  mit  der  Tangente  an  den  Um- 
fang  der  Scheibe  20.  Konzentrisch  um  den  Mittel- 
punkt  befindet  sich  eine  weitere  Aussparung  23,  die 
aber  in  diesem  Fall  größer  als  die  Aussparungen  21 
ist.  Durch  eine  derartige  Ausbildung  werden  sechs 

60  Stromleiter  24  mit  jeweils  einem  radialen  und  einem 
azimutalen  Bereich  gebildet,  wobei  sich  wiederum  je- 
weils  die  Fläche  des  Stromleiters  über  den  gesam- 
ten  Bereich  stetig  ändert.  Vor  der  Begrenzung 
durch  den  Steg  22  wird  eine  Winkelfläche  25  gebil- 

65  det,  auf  dem  sich  der  Steg  50  gemäß  FIG  5  befindet. 
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Ganz  entsprechend  sind  gegenüber  sind  wiederum 
zur  Gewährleistung  einer  mechanischen  Stabilität  in 
Vertiefungen  26  die  Abstandsstücke  60  aus 
schlecht  leitendem  Material  vorhanden. 

Weiterhin  sind  gemäß  FiG  7  in  der  CrCu-Kontakt- 
scheibe  40  und  zusätzlich  in  der  hier  vorhandenen 
Kontaktstückunterlage  30  Schlitze  41  bzw.  31  vor- 
handen,  wobei  die  Scheiben  30  und  40  auf  der  Spu- 
lenscheibe  20  so  orientiert  wird,  daß  die  Schlitze  31 
bzw.  41  jeweils  die  den  Schlitzen  22  gegenüberlie- 
gende  Seite  des  Stegbereiches  25  begrenzen.  Bei 
diesem  Ausführungsbeispiel  ergibt  sich  dabei  zwi- 
schen  dem  durch  den  Mittelpunkt  der  Aussparun- 
gen  21  führenden  Radien  und  den  Schlitzlinien  je- 
weils  ein  Winkel  von  15°,  was  in  FIG  8  am  Kontakt  A 
angedeutet  ist. 

Die  azimutale  Orientierung  der  Kontaktanord- 
nung  mit  zwei  an  sich  gleichen  Kontakten  A  und  B  er- 
gibt  sich  aus  FIG  8.  Dargestellt  sind  Kontaktbolzen 
10a  bzw.  b,  Spulenscheibe  20a  bzw.  b,  Kontakt- 
stückunterlage  30a  bzw.  b  und  Kontaktstück  40a 
bzw.  b. 

Aufgrund  des  Durchmessers  der  Kontakte  einer- 
seits  und  der  Größe  und  Anzahl  der  Aussparungen 
andererseits  ergibt  sich  die  Verwendbarkeit  der  be- 
schriebenen  Kontaktanordnungen  für  unterschied- 
lich  hohe  Ströme.  So  ist  die  Kontaktanordnung  ge- 
mäß  den  Figuren  1  bis  4  für  Ströme  bis  ca.  40  kA 
und  die  Kontaktanordnung  gemäß  den  Figuren  5  bis 
8  für  Ströme  über  ca.  40  kA  geeignet.  Aus  FIG  9  er- 
gibt  sich,  daß  in  eine  Spulenscheibe  20  auch  jeweils 
zwei  kreisförmige  Aussparungen  21  gruppenweise 
aneinandergereiht  werden  können.  Insgesamt  sind 
dabei  bei  hoher  Stromtragfähigkeit  nur  vier  Gesamt- 
aussparungen  notwendig.  Von  einer  Seite  der  Aus- 
sparungen  werden  jeweils  wieder  unter  spitzem  Win- 
kel  mit  der  Tangente  an  den  Kreisumfang  Schlitze  22 
an  die  Aussparungen  21  herangebracht.  Der  Endbe- 
reich  der  Stromleiter  24  für  die  Stege  50  ergibt  sich 
hier  in  etwa  trapezförmig  mit  25.  Entsprechende 
Stützkörper  aus  elektrisch  schlecht  leitendem  Ma- 
terial  sind  in  Vertiefungen  26  angebracht.  Die  dar- 
überliegenden  Kontaktscheibe  40  bzw.  Kontakt- 
stückunterlage  30  hat  wiederum  entsprechend 
Schlitze  31  und  41  ,  die  jeweils  die  andere  Stegseite 
begrenzen. 

Die  azimutale  Ausrichtung  einer  Kontaktanord- 
nung  mit  Kontakten  gemäß  FIG  9  ergibt  sich  im  we- 
sentlichen  entsprechend  der  FIG  4. 

Die  Abmessungen  der  Kontakte  mit  Kontaktstück 
40  und  dahinterliegender  Spulenscheibe  20  können 
variiert  werden.  Bei  der  Spulenscheibe  20  liegt  das 
Verhältnis  des  Gesamtdurchmessers  zum  Durch- 
messer  der  kreisförmigen  Aussparungen  21  vorteil- 
haft  zwischen  3:1  und  6:1.  Versuche  haben  erge- 
ben,  daß  bei  derartiger  Dimensionierung  ein  opti- 
miertes  axiales  Magnetfeld  erzielt  wird. 

förmigen  Kontaktstück  mit  Kontaktfläche  und  einer 
dahinter  im  Abstand  liegenden  Scheibe  (20)  aus 
elektrisch  gut  leitendem  Material  bestehen,  welche 
Scheiben  (20a,  20b)  jeweils  direkt  mit  einem  zentra- 

5  len  Stromzuführungsbolzen  (10)  verbunden  sind 
und  durch  ihre  Formgebung  mit  kreisförmigen  Aus- 
sparungen  (21a,  21b)  und  Schlitzen  (22)  radial  und 
azimutal  verlaufende  Stromleiter  und  dadurch  Mit- 
tel  zur  Erzeugung  von  axialen  Magnetfeldern  reali- 

10  sieren,  wobei  der  Strom  vom  Stromzuführungsbol- 
zen  (10)  über  die  Stromleiter  der  Scheibe  (20)  und 
von  dort  über  von  den  Schlitzen  (22)  seitlich  be- 
grenzte  Stege  zum  Kontaktstück  geführt  wird,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Schlitze  (22)  unter 

15  einem  spitzen  Winkel  (<  90°)  mit  der  Umfangstan- 
gente  vom  Außendurchmesser  der  Scheibe  (20) 
ausgehend  mit  den  Außenkanten  tangential  an  die 
kreisförmigen  Aussparungen  (21)  laufen  und  daß 
die  einander  gegenüber  angeordneten  Kontakte  (A, 

20  B)  azimutal  derart  orientiert  sind,  daß  die  kreisförmi- 
gen  Aussparungen  (21a,  21b))  der  beiden  gegen- 
überliegenden  Scheiben  (20a,  20b)  in  Achsrichtung 
deckungsgleich  sind,  zwei  benachbarte  tangentiale 
Schlitze  (22)  dagegen  nur  am  Außendurchmesser 

25  der  Scheiben  (20a,  20b)  einander  gegenüberstehen. 
2.  Kontaktanordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  für  Abschaltströme  bis  ca.  40 
kA  die  einzelnen  radial  und  azimutal  verlaufenden 
Stromleiter  (26)  aus  wenigstens  drei,  vorzugsweise 

30  vier,  Elementen  bestehen. 
3.  Kontaktanordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  für  Abschaltströme  über  ca. 
40  kA  die  einzelnen  radial  und  azimutal  verlaufen- 
den  Stromleiter  (26)  aus  sechs  oder  mehr  Elementen 

35  bestehen. 
4.  Kontaktanordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  zur  Formung  der  radial  und 
azimutal  verlaufenden  Stromleiter  zwei  oder  mehre- 
re  kreisförmige  Aussparungen  (21)  aneinanderge- 

40  reiht  sind. 
5.  Kontaktanordnung  nach  Anspruch  4,  wobei 

speziell  zwei  kreisförmige  Aussparungen  aneinan- 
dergereiht  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  für 
Abschaltströme  über  ca.  40  kA  die  einzelnen  radial 

45  und  azimutal  verlaufenden  Stromleiter  (24)  aus  we- 
nigstens  drei,  vorzugsweise  vier,  Elementen  beste- 
hen. 

6.  Kontaktanordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  an  den  Enden  (25)  der 

50  Stromleiter  (24)  angeordneten  Stege  (50)  eine  drei- 
eckige  oder  viereckige  Grundfläche  haben. 

7.  Kontaktanordnung  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Stege  (50)  spanlos  geform- 
te  Bleche  aus  elektrisch  gut  leitendem  Werkstoff, 

55  z.B.  Kupfer,  sind,  die  auf  die  Scheibe  (20)  aufgelö- 
tet  sind. 

8.  Kontaktanordnung  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Stege  (50)  aus  der  Scheibe 
(20)  formgepreßt  sind. 

60  9.  Kontaktanordnung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
auf  der  Scheibe  (20)  azimutal  verteilte  Abstands- 
stücke  (60)  vorhanden  sind,  die  auf  der  anderen 
Seite  der  Schlitze  (22)  jeweils  den  Stegen  (50)  ge- 

65  genüberliegen. 

Patentansprüche 

1.  Kontaktanordnung  für  Vakuumschalter,  mit 
zwei  koaxial  einander  gegenüber  angeordneten  und 
in  ihrer  Achsrichtung  relativ  zueinander  verschieb- 
baren  Kontakten  (A,  B),  die  je  aus  einem  Scheiben- 
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10.  Kontaktanordnung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  die  Aussparungen  (21  )  und  Schlitze  (22)  aufwei- 
senden  Scheiben  (20)  Gußteile  sind. 

11.  Kontaktanordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zwischen  Scheibe  (20)  und 
Kontaktstück  (40)  eine  Kontaktstückunterlage  (30) 
aus  elektrisch  gut  leitfähigem  Material  angeordnet 
ist. 

12.  Kontaktanordnung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Kontaktstücke  (40a,  40b)  und  gegebenenfalls 
die  Kontaktstückunterlagen  (30a,  30b)  eine  entspre- 
chend  der  Zahl  der  kreisförmigen  Aussparungen 
(21)  in  der  Scheibe  (20)  wenigstens  gleiche  Anzahl 
an  radialen  Schlitzen  (31,  41)  zur  Unterdrückung 
von  Wirbelströmen  aufweisen. 

13.  Kontaktanordnung  nach  Anspruch  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  radialen  Schlitze  (31, 
41)  im  Kontaktstück  (40)  und  gegebenenfalls  der 
Kontaktstückunterlage  (30)  über  den  den  Schlitzen 
(22)  abgewandten  Kanten  der  Stege  (50)  verlaufen. 

14.  Kontaktanordnung  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Kontaktstück  (40)  am  Umfang  abgerundet  ist 
und  aus  einem  Werkstoff  auf  der  Basis  von  Kupfer 
und  Chrom  (CuCr)  besteht. 

extending  current  conductors  (24)  consist  of  six  or 
more  elements. 

4.  Contact  arrangement  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  to  produce  the  radially  and  azi- 

5  muthally  extending  current  conductors  two  or  more 
circular  recesses  (21)  are  ranged  alongside  one  an- 
other. 

5.  Contact  arrangement  according  to  claim  4, 
wherein  spedfically  two  circular  recesses  are 

10  ranged  alongside  one  another,  characterised  in  that 
for  breaking  currents  above  approx.  40  kA  the  indi- 
vidual  radially  and  azimuthally  extending  current 
conductors  (24)  consist  of  at  least  three,  prefera- 
bly  four,  elements. 

15  6.  Contact  arrangement  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  lands  (50)  located  at  the 
extremities  (25)  of  the  current  conductors  (24) 
have  a  triangulär  or  Square  base. 

7.  Contact  arrangement  according  to  claim  6, 
20  characterised  in  that  the  lands  (50)  are  thermofor- 

med  sheets  of  a  material  that  is  a  good  electrical 
conductor,  e.g.  copper,  which  are  welded  onto  the 
disc  (20). 

8.  Cotact  arrangement  according  to  claim  6,  char- 
25  acterised  in  that  the  lands  (50)  are  compression- 

moulded  from  the  disc  (20). 
9.  Contact  arrangement  according  to  any  of  the 

preceding  Claims,  characterised  in  that  on  the  disc 
(20)  are  azimuthally  distributed  spacers  (60),  which 

30  each  lie  opposite  the  lands  (50)  on  the  other  side  of 
the  slots  (22). 

10.  Contact  arrangement  according  to  any  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  the  discs 
(20)  having  the  recesses  (21)  and  slots  (22)  are 

35  castings. 
11.  Contact  arrangement  according  to  claim  1, 

characterised  in  that  between  the  disc  (20)  and  the 
contact  piece  (40)  is  disposed  a  contact  piece  back- 
ing  member  (30)  made  from  a  material  that  is  a  good 

40  electrical  conductor. 
1  2.  Contact  arrangement  according  to  any  of  the 

preceding  Claims,  characterised  in  that  the  contact 
pieces  (40a,  40b),  and  if  applicable  the  contact 
pieces  backing  members  (30a,  30b),  have  at  least 

45  an  equal  number  of  radial  slots  (31,  41)  for  sup- 
pressing  eddy  currents,  according  to  the  number  of 
circular  recesses  (21)  in  the  disc  (20). 

13.  Contact  arrangement  according  to  claim  12, 
characterised  in  that  the  radial  slots  (31,  41)  in  the 

50  contact  piece  (40),  and  if  applicable  the  contact 
piece  backing  member  (30),  extend  over  the  edges 
of  the  lands  (50)  that  are  remote  from  the  slots  (22). 

14.  Contact  arrangement  according  to  any  of  the 
preceding  daims,  characterised  in  that  the  contact 

55  piece  (40)  is  rounded  at  the  circumference  and  con- 
sists  of  a  material  based  on  copper  and  chromium 
(CuCr). 

Claims 

1.  Contact  arrangement  for  a  vacuum  switch,  with 
two  contacts  (A,  B)  arranged  coaxially  with  respect 
to  one  another  and  displaceable  relative  to  one  an- 
other  in  their  axial  direction,  said  contacts  each 
comprising  a  disc-shaped  contact  piece  with  a  con- 
tact  surface  and  spaced  behind  it  a  disc  (20)  made 
from  a  material  that  is  a  good  electrical  conductor, 
said  discs  (20a,  20b)  each  being  directly  connected 
to  a  central  current  supplying  rod  (1  0)  and  by  virtue 
of  being  constructed  with  circular  recesses  (21a, 
21  b)  and  slots  (22)  producing  radially  and  azimuthal- 
ly  extending  current  conductors  and  hence  means 
for  generating  axial  magnetic  fields,  the  current 
passing  from  the  current  supplying  rod  (10)  to  the 
contact  piece  via  the  current  conductors  of  the 
disc  (20)  and  from  there  via  lands  laterally  delimited 
by  said  slots  (22),  characterised  in  that  the  slots 
(22)  run  at  an  acute  angle  (<  90°)  to  the  outermost 
tangent  of  the  disc  (20)  and  with  their  outer  edges 
tangential  to  the  circular  recesses  (21),  and  that  the 
opposing  contacts  (A,  B)  are  azimuthally  orientated 
such  that  the  circular  recesses  (21a,  21b)  of  the  two 
opposing  discs  (20a,  20b)  overlap  one  another  in 
the  axial  direction,  whereas  two  adjacent  tangential 
slots  (22)  only  oppose  one  another  on  the  outer  di- 
arneter  of  the  discs  (20a,  20b). 

2.  Contact  arrangement  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  for  breaking  currents  up  to 
approx.  40  kA  the  individual  radially  and  azimuthally 
extending  current  conductors  (26)  consist  of  at 
least  three,  preferably  four,  elements. 

3.  Contact  arrangement  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  for  breaking  currents  above 
approx.  40  kA  the  individual  radially  and  azimuthally 

Revendications 
60 

1.  Dispositif  de  contact  pour  des  interrupteurs 
sous  vide,  comportant  deux  contacts  (A,  B),  qui 
sont  disposes  coaxialement  en  vis-ä-vis  Tun  de 
l'autre,  sont  deplacables  l'un  par  rapport  ä  l'autre 

65  dans  leur  direction  axiale  et  sont  constitues  chacun 
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par  une  piece  de  contact  en  forme  de  disque  munie 
d'une  surface  de  contact,  et  par  un  disque  (20)  si- 
tue  ä  distance  en  arriere  de  cette  surface  et  röalise 
en  un  materiau  bon  conducteur  de  l'electricite,  les- 
quels  disques  (20a,  20b)  sont  relies  chacun  directe-  5 
ment  ä  une  broche  centrale  (10)  d'amenee  du  cou- 
rant  et  forment,  par  leur  configuration  comprenant 
des  evidements  de  forme  circulaire  (21a,  21b)  et  des 
fentes  (21),  des  conducteurs  s'eiendant  dans  les  di- 
rections  radiale  et  azimutale,  et,  de  ce  fait,  des  10 
moyens  pour  produire  des  champs  magnetiques 
axiaux,  le  courant  circulant  depuis  la  broche  (10) 
d'alimentation  en  courant  jusqu'ä  la  piece  de  contact 
en  passant  dans  les  conducteurs  du  disque  (20)  et 
dans  les  barrettes  limitees  lateralement  par  les  fen-  15 
tes  (22),  caracterisS  par  le  fait  que  les  fentes  (22) 
s'etendent,  en  faisant  un  angle  aigu  (<  90°)  avec  la 
tangente  a  la  circonference  extörieure  du  disque 
(20),  ä  partir  de  cette  circonference,  de  teile  sorte 
que  leurs  bords  exterieurs  sont  tangents  aux  eVide-  20 
ments  circulaires  (21),  et  que  les  contacts  (A,  B), 
disposös  räciproquement  en  vis-ä-vis,  sont  Orien- 
tes  dans  la  direction  azimutale  de  teile  sorte  que  les 
evidements  circulaires  (21a,  21b)  des  deux  disques 
(20a,  20b),  disposes  en  vis-a-vis,  sont  en  recou-  25 
vrement  dans  la  direction  axiale,  tandis  que  deux 
fentes  tangentielles  voisines  (22)  sont  situees  mu- 
tuellement  en  vis-ä-vis  uniquement  au  niveau  du 
pourtour  exterieur  des  disques  (20a,  20b). 

2.  Dispositif  de  contact  suivant  la  revendication  30 
1,  caracterise  par  le  fait  que,  pour  des  courants  de 
coupure  atteignant  jusqu'ä  environ  40  kA,  les  diffe- 
rents  conducteurs  (26),  qui  s'etendent  dans  les  di- 
rections  radiale  et  azimutale,  sont  constitues  par  au 
moins  trois  et  de  preference  quatre  elements.  35 

3.  Dispositif  de  contact  suivant  la  revendication 
1  ,  caracterise  par  ie  fait  que,  pour  des  courants  de 
coupure  depassant  environ  40  kA,  les  differents 
conducteurs  24,  qui  s'etendent  dans  les  directions 
radiale  et  azimutale,  sont.  constitues  par  six  ele-  40 
ments  ou  plus. 

4.  Dispositif  de  contact  suivant  la  revendication 
1  ,  caracterise  par  le  fait  que,  pour  la  formation  des 
conducteurs  s'etendant  dans  les  directions  radiale 
et  azimutale,  deux  ou  plusieurs  evidements  circulai-  45 
res  (21)  sont  disposes  cöte-ä-cöte. 

5.  Dispositif  de  contact  selon  la  revendication  4, 
dans  lequel  notamment  deux  evidements  circulaires 
sont  disposes  Tun  ä  cöte  de  l'autre,  caracterise  en 
ce  que,  pour  des  courants  de  coupure  depassant  50 
environ  40  kA,  les  differents  conducteurs  (24),  qui 
s'etendent  dans  des  directions  radiale  et  azimutale, 
sont  constitues  par  au  moins  trois  et  de  preference 
quatre  elements. 

6.  Dispositif  de  contact  suivant  la  revendication  55 
1,  caracterise  par  le  fait  que  les  barrettes  (50),  dis- 
posees  sur  les  extremites  (25)  des  conducteurs 
(24),  possedent  une  surface  de  base  triangulaire 
ou  carree. 

7.  Dispositif  de  contact  suivant  la  revendication  60 
6,  caracterise  par  le  fait  que  les  barrettes  (50)  sont 
des  töles  fagonnees  sans  formation  de  copeaux,  qui 
sont  realisees  en  materiau  bon  conducteur  de  l'eiec- 
tricite,  par  exemple  du  cuivre,  et  sont  soudees  sur 
ie  disque  (20).  65 

8.  Dispositif  de  contact  suivant  la  revendication 
6,  caractörise  par  le  fait  que  les  barrettes  (50)  sont 
faconnees  par  emboutissage  ä  partir  du  disque  (20). 

9.  Dispositif  de  contact  suivant  l'une  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que 
sur  le  disque  (20)  sont  präsentes  des  entretoises 
(60),  qui  sont  röparties  dans  la  direction  azimutale 
et,  sur  l'autre  face  des  fentes  (22),  sont  situees 
respectivement  en  vis-ä-vis  des  barrettes  (50). 

10.  Dispositif  de  contact  suivant  l'une  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que 
les  disques  (20)  comportant  les  evidements  (21)  et 
les  fentes  (22)  sont  des  pieces  en  fönte. 

11.  Dispositif  de  contact  suivant  ia  revendication 
1,  caracterise  par  ie  fait  qu'un  support  (30)  pour  une 
piece  de  contact  ,  et  qui  est  realise  en  un  materiau 
bon  conducteur  de  l'electricite,  est  dispose  entre  un 
disque  (20)  et  une  piece  de  contact  (40). 

12.  Dispositif  de  contact  suivant  l'une  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que 
les  pieces  de  contact  (40a,  40b)  et  eventuellement 
les  Supports  (30a,  30b)  des  pieces  de  contact  com- 
portent  un  nombre  de  fentes  radiales  (31,  41)  ser- 
vant  ä  supprimer  des  courants  de  Foucault,  qui  est 
egal  au  moins  au  nombre  des  evidements  circulaires 
(21)  menages  dans  le  disque  (20). 

13.  Dispositif  de  contact  suivant  la  revendication 
12,  caracterisö  par  le  fait  que  les  fentes  radiales 
(31,  41),  präsentes  dans  la  piece  de  contact  (40)  et 
eventueliement  dans  le  support  (30)  de  la  piece  de 
contact,  s'etendent  au-delä  des  bords  des  barret- 
tes  (50),  tournees  ä  Poppose  des  fentes  (22). 

14.  Dispositif  de  contact  suivant  l'une  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  la 
piece  de  contact  (40)  est  arrondie  sur  son  pourtour 
et  est  realis&e  en  un  materiau  ä  base  de  cuivre  ou 
de  chrome  (CuCr). 
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