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©  Abstandhalter  für  einen  elektrischen  Kontaktfedersatz. 

©  Bei  einem  Abstandshalter  für  einen  elektrischen 
Kontaktfedersatz  mit  mindestens  drei,  in  bestimmten 
Abständen  übereinander/nebeneinander  angeordne- 
ten,  einseitig  gelagerten  Kontaktfedem  (4,  5),  der  die 
beiden  äußeren  Kontaktfedem  (4)  im  Bereich  der 
Kontaktpunkte  (6)  auf  einen  bestimmten  Abstand  zu- 
einander  hält,  während  die  mittlere  Kontaktfeder  (5) 
die  von  einem  Schaltstern,  insbesondere  einer 
elektromechanischen  Schaltuhr,  gesteuert,  zwischen 
den  beiden  äußeren  Kontaktfedem  (4)  umschaltbar 
ist,  ist  es  vorgesehen,  daß  der  Abstandshalter  (1) 
kammförmig  ausgebildet  mit  mindestens  drei 
übereinander/nebeneinander  liegenden,  einseitig  of- 

f e n e n ,   Einschnitten  (2,  3)  versehen  ist,  wobei  die 
^beiden  äußeren  Einschnitte  (2)  zueinander  parallel 

verlaufen,  im  Sollabstand  der  beiden  äußeren  Ko- 
lOntaktfedern  (4)  angeordnet  sind,  wobei  die  Breite 
•"dieser  Einschnitte  (2)  gleich  der,  oder  um  einen 
(V)  Bruchteil  größer  als  die  Blechstärke  einer  Kontaktfe- 
Oder  (4)  ist,  wobei  die  Breite  des  mittleren  Ein- 
&  Schnittes  (3)  größer  als  der  Schaltweg  der  mittleren 
©  Kontaktfeder  (5)  im  Bereich  der  Kontaktpunkte  (6) 
Qjst,  und  wobei  der  auf  die  beiden  äußeren  Kontaktfe- 
yjdern  (4)  aufgesteckte  Abstandhalter  (1)  von  Siche- 

rungselementen  (7,  8)  auf  den  Kontaktfedem  (4) 
lagenfixiert  ist. 
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Abstandshalter  für  einen  elektrischen  Kontaktfedersatz. 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Abstandhalter  für 
einen  elektrischen  Kontaktfedersatz  mit  mindestens 
drei,  in  bestimmten  Abständen 
übereinander/nebeneinander  angeordneten,  einsei- 
tig  gelagerten  Kontaktfedem,  wobei  der  Abstand-  5 
halter  die  beiden  äußeren  Kontaktfedem  im  Bereich 
der  Kontaktpunkte  auf  einem  bestimmten  Abstand 
zueinander  hält,  während  die  mittlere  Kontaktfeder, 
die  von  einem  Schaltstern,  insbesondere  einer 
elektromechanischen  Schaltuhr,  gesteuert,  zwi-  w 
sehen  den  beiden  äussere  Kontaktfedern  um- 
schaltbar  ist. 

Bei  einem  derartigen  Abstandhalter  ist  eine 
Ausführung  erforderlich,  die  eine  rationelle  und 
wirtschaftliche  Montage  auf  einem  Federkontaktsatz  rs 
ermöglicht,  ohne  daß  bei  der  Montage  des  Ab- 
standhalters  die  Kontaktfedem  verbogen,  oder  nach 
der  Montage  des  Abstandhalters  nachjustiert  wer- 
den  müssen. 

Bei  dem  bekanntgewordenen  Abstandhalter  für  20 
elektrische  Federkontaktsätze,  die  im  wesentlichen 
aus  einem  zylinderförmigen  Einzelteil  mit  an  den 
beiden  Enden  jeweils  einem  koaxial  angeordneten, 
im  Außendurchmesser  kleineren  Lagerbolzen,  ge- 
bildet  sind  und  der  zwischen  den  beiden  äußeren  25 
Kontaktfedern  eingespannt  ist,  wobei  die  Lagerbol- 
zen  in  Löchern  in  den  äusseren  Kontaktfedern  ge- 
lagert  sind,  ist  es  erforderlich,  daß  die  mittlere 
Kontaktfeder  ein  relativ  großes  Durchgangsloch  für 
den  Abstandhalter  und  seine  Bewegungsfreiheit  30 
während  des  Kontaktumschaltbetriebs  aufweist. 
Durch  dieses  Durchgangsloch  muß  der  Abstandhal- 
ter  bei  der  Montage  auf  den  Federkontaktsatz  nicht 
nur  geschoben  werden,  sondern  dieses  Durch- 
gangsloch  schwächt  in  erheblichem  Maße  den  35 
Querschnitt  der  mittleren  Kontaktfeder.  Außerdem 
ist  es  erforderlich,  daß  bei  der  Montage  dieser 
Abstandhalterausführung  die  mindestens  eine  der 
beiden  äußeren  Kontaktfedem  aufgebogen  werden 
muß,  um  den  Abstandhalter  in  das  Durchgangsloch  40 
einführen  zu  können.  Dadurch  verliert  diese  aufge- 
bogene  Kontaktfeder  ihre  Winkelgenauigkeit  und 
muß  manuell  aufwendig  nachjustiert  werden.  Eine 
maschinengerechte  Montage  ist  bei  einem  solchen 
Abstandhalter  nicht  möglich.  45 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde  ein- 
en  Abstandhalter  zu  schaffen,  der  diese  genannten 
Nachteile  nicht  enthält,  bei  dem  die  Kontaktfedem 
keine  den  Querschnitt  schwächenden  Löcher  ent- 
hält,  der  einfach  hergestellt  werden  kann  und  der  50 
insbesondere  maschinell  auf  einen  Federkontakt- 
satz  montiert  werden  kann,  ohne  daß  nach  der 
Montage  die  Kontaktfedem  nachjustiert  werden 
müssen. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  den  Merkmalen  im 

kennzeichnenden  Teil  des  Patentanspruchs  1  ge- 
löst  und  in  den  Unteransprüchen  sind  weitere  vor- 
teilhafte  Merkmale  beansprucht.  Durch  die  kamm- 
förmige  Ausbildung  des  Abstandhalters  ist  ein  ein- 
faches  Aufstek  ken  auf  die  Kontaktfedern  möglich, 
ohne  daß  diese  in  einem  Maße  verbogen  werden 
müßten,  daß  eine  Nachjustierung  erforderlich  wäre. 
Mit  diesem  kammförmigen  Abstandhalter  ist  es 
außerdem  möglich,  mittels  eines  ma- 
schinengeführten  Werkzeuges  die  Montage  des 
Abstandhalters  vorzunehmen.  Vorteilhaft  ist  ferner 
die  einfache  Herstellung  dieses  Abstandhalters  der 
sowohl  spritztechnisch  als  auch  stanztechnisch  aus 
einem  Isolierstoff  gefertigt  werden  kann. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  im  folgenden  näher 
erläutert.  Es  zeigen 

Fig.  1  eine  Vorderansicht  auf  einen  Abstand- 
halter, 

Fig.  2  eine  Querschnittsansicht  durch  einen 
Kontaktsatz  mit  aufgesetztem  neuen  Abstandhalter, 

Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  einen  Kontaktsatz 
mit  neuem  Abstandhalter  und 

Fig.  4  eine  Seitenansicht  auf  die  Anordnung 
nach  Fig.  3. 

Die  Fig.  1  zeigt  den  neuen  Abstandhalter,  der 
aus  einem  Kunststoff  gespritzt  sein  kann  in  seiner 
kammförmigen  Ausführung  mit  drei 
übereinander/nebeneinander  -je  nach  Ansicht-  lie- 
genden  einseitig  offenen  Einschnitten  2  und  3,  die 
alle  zueinan  der  parallelverlaufend  angeordnet  sind. 
Die  beiden  äußeren  Einschnitte  2  sind  dabei  im 
Sollabstand  der  beiden,  in  dieser  Figur  nicht 
gezeigten  Kontaktfedern  angelegt.  Die  Breite  der 
äußeren  Einschnitte  2  entspricht  gleich  der  Dicke 
der  Blechstärke  der  Kontaktfedern.  Erforderlichen- 
falls  kann  diese  Einschnittbreite  auch  um  Bruchteile 
größer  sein  als  die  Blechstärke.  Auf  der  offenen 
Seite  der  Einschnitte  2  sind  im  Bereich  der  inneren 
Einschnitt-  Wandungen  9  rastklinkenförmige  Siche- 
rungselemente  7  vorgesehen,  die  die  Tiefe  eines 
Einschnitts  auf  der  offenen  Seite  begrenzen,  wobei 
diese  Einschnittgesamttiefe  der  Höhe  der  äußeren 
Kontaktfedem  entspricht,  wie  die  folgende  Figur 
zeigt.  17  bezeichnet  eine  sogenannte  Einlauf- 
schräge  an  der  Kante  1  1  der  beiden  äußeren  Stege 
14  des  Abstandhalters  1.  Der  mittlere  Einschnitt  3 
ist  dort  zweckmäßigerweise  größer  als  der  Schalt- 
weg  der  mittleren  Kontaktfeder,  wie  dies  die  Fig.  2 
näher  zeigt. 

In  dieser  Fig.  2  ist  sichtbar,  wie  der  Abstand- 
halter  1  auf  die  beiden  äußeren  Kontaktfedem  4 
aufgesteckt  ist.  Die  beiden  Wandungen  9  sind  als 
Federelemente  wirksam  ausgebildet  und  sind  beim 
Aufstecken  des  Abstandhalters  dementsprechend 
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den  Kontaktfedem  4  ausgewichen,  die  damit  win- 
kelgenau  im  Sollabstand  zueinander  und  zur  mittle- 
ren  Kontaktfeder  5  fixiert  sind.  Der  Abstandhalter 
ist  durch  die  rastklinkenförmigen  Sicherungsele- 
mente  7  auf  den  Kontaktfedem  4  lagengesichert 
befestigt.  Zur  Lagenfixierung  und  Sicherung  in 
Längs  richtung  der  Kontaktfedem  4  und  5  ist  es 
vorgesehen,  daß  an  der  mittleren  Kontaktfeder  5 
zwei  im  Abstand  der  Dicke  des  Abstandhalters  1 
auf  einer  Schmalseite  der  Kontaktfeder  5  erhaben 
angeordnete  laschenförmige  Sicherungselemente  8 
ausgestanzt  sind,  die  den  Abstandshalter  mit  gerin- 
gem  Längsspiel  im  Bereich  der  Kontaktpunkte  6 
beidseitig  begrenzen. 

In  diesem  Zusammenhange  mit  der  Lagenfixie- 
rung  des  Abstandhalters  auf  dem  Federkontaktsatz 
sind  auch  andere  Ausführungen  und  Anordnungen 
denkbar  und  vorgesehen.  So  ist  daran  gedacht, 
daß  der  Quersteg  15  des  Abstandshalters  1  in 
entsprechende  Auskerbungen  der  äußeren 
und/oder  der  mittleren  Kontaktfeder  4,  5  zur  Längs- 
sicherung  des  Abstandhalters  eingreifen  kann. 
Auch  ist  daran  gedacht,  daß  eine  Sicherung  gegen 
ein  Abnehmen  oder  ein  Abfallen  des  Abstandhal- 
ters  vom  Kontaktsatz  anstelle  der  rastklinkenförmi- 
gen  Sicherungselemente  7,  aus  bolzenförmigen  Si- 
cherungselementen  an  den  Wandungen  9  gebildet 
sein  kann,  die  in  vorgesehene  Löcher  in  den  Ko- 
ntaktfedem  4  eingreifen. 

Außerdem  ist  es  vorgesehen,  daß  die  rastklin- 
kenförmigen  Sicherungselemente  7  einander  ge- 
genüberliegend  im  Bereich  eines  jeden  der  äuße- 
ren  Einschnitte  2  vorgesehen  sind,  wobei  alle 
Stege  14  und  Wandungen  9  federelastisch  ausge- 
bildet  sind. 

In  der  Fig.  3  bezeichnet  4  die  beiden  äußeren 
Kontaktfedem  und  5  die  mittlere  Kontaktfeder, 
welche  zusammen  einseitig  in  einem  Isolierstoffträ- 
ger  16  eingespritzt,  eingelegt  oder  eingenietet  sind. 
1  bezeichnet  den  Abstandhalter  und  18  Kontaktnie- 
ten  auf  den  Kontaktfedem  4  und  5.  8  kennzeichnet 
die  beiden  laschenförmigen  Sicherungselemente 
auf  der  Schmalseite  der  Kontaktfeder  5  zur  Längs- 
begrenzung  des  Abstandhalters. 

Aus  der  Fig.  4  ist  ersichtlich,  wie  der  Abstand- 
halter  1  auf  den  Federkontaktsatz  aufgerastet  und 
lagenfixiert  ist.  7  zeigt  dort  ein  rastklinkenförmiges 
Sicherungselement,  das  die  Kontaktfeder  4  hinter- 
greift.  8  bezeichnet  die  laschenförmigen  Sicherun- 
gselemente,  welche  erhaben  an  der  mittleren  Ko- 
ntaktfeder  5  angeordnet  den  Abstandhalter  in  Ko- 
ntaktfederlängsrichtung  lagefixieren. 

Die  Erfindung  beschränkt  sich  nicht  nur  auf 
Federkontaktsätze  mit  nur  drei  Kontaktfedern,  son- 
dern  es  ist  daran  gedacht  die  Ausführung  des 
neuen  Abstandhalters  auch  für  Federkontaktsätze 
mit  mehr  als  drei  übereinander/nebeneinander  an- 
geordneten  Kontaktfedem  zu  verwenden. 

Ansprüche 

1  .  Abstandhalter  für  einen  elektrischen  Kontakt- 
federsatz  mit  mindestens.  drei,  in  bestimmten  Ab- 

5  ständen  übereinander/nebeneinander  angeordne- 
ten,  einseitig  gelagerten  Kontaktfedern,  der  die  bei- 
den  äußeren  Konta  ktfedem  im  Bereich  der  Ko- 
ntaktpunkte  auf  einem  bestimmten  Abstand  zuei- 
nander  hält,  während  die  mittlere  Kontaktfeder,  die 

io  von  einem  Schaltstern,  insbesondere  einer 
elektromechanischen  Schaltuhr,  gesteuert,  zwi- 
schen  den  beiden  äußeren  Kontaktfedern  um- 
schaltbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Abstandhalter  (1)  kammförmig  ausgebildet,  mit 

15  mindestens  drei  übereinander/nebeneinander  lie- 
genden,  einseitig  offenen,  Einschnitten  (2,  3)  verse- 
hen  ist,  daß  die  beiden  äußeren  Einschnitte  (2) 
zueinander  parallel  verlaufend,  im  Sollabstand  der 
beiden  äußeren  Kontaktfedem  (4)  angeordnet  sind, 

20  daß  die  Breite  dieser  Einschnitte  (2)  gleich  der, 
oder  um  ein  Bruchteil  größer  als  die  Blechstärke 
einer  Kontaktfeder  (4)  ist,  daß  die  Breite  des  mittle- 
ren  Einschnitts  (3)  größer  als  der  Schaltweg  der 
mittleren  Kontaktfeder  (5)  im  Bereich  der  Kontakt- 

25  punkte  (6)  ist,  und  daß  der  auf  die  beiden  äußeren 
Kontaktfedem  (4)  aufgesteckte  Abstand  halter  (1) 
von  Sicherungselementen  (7,  8)  auf  den  Kontaktfe- 
dern  (4)  lagenfixiert  ist. 

2.  Abstandhalter  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
30  kennzeichnet,  daß  an  den  Wandungen  (9)  zwischen 

den  beiden  äußeren  Einschnitten  (2)  und  dem  mitt- 
leren  Einschnitt  (3)  jeweils  zur  Seite  der  Einschnitte 
(2)  hin  gerichtete,  die  Tiefe  eines  Einschnitts  (2) 
auf  die  Höhe  der  Kontaktfeder  (4)  begrenzende, 

35  rastklinkenförmige  Sicherungselemente  (7)  vorge- 
sehen  sind. 

3.  Abstandhalter  nach  Anspruch  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wandungen  (9) 
als  Federelemente  wirksam  ausgebildet  sind. 

40  4.  Abstandhalter  nach  Anspruch  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  der  jeweiligen 
Kontaktfeder  (4)  benachbarte  und  diese  beauf- 
schlagende  Einschnittfläche  (12)  der  Wandungen 
(9)  schmal  verlaufend,  insbesondere  kantenförmig, 

45  ausgebildet  sind. 
5.  Abstandhalter  nach  Anspruch  1  bis  4, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  den  Wandungen 
(9)  jeweils  gegenüberliegende  Kante  (11)  am  Ein- 
lauf  der  Einschnitte  (2)  mit  einer  Einlaufschräge 

so  (12)  versehen  sind. 
6.  Abstandhaiter  nach  Anspruch  1  bis  5, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Abstandhaiter  (1), 
im  Bereich  des  Bodens  (13)  des  mittleren  Ein- 
schnitts  (3)  und/oder  an  den  Kontaktfedem  (4,  5) 

55  insbesondere  an  der  mittleren  Kontaktfeder  (5)  Si- 
cherungselemente  (8)  für  eine  Lagenfixierung  des 
Abstandhalters  (1)  auf  dem  Kontaktfedersatz  vorge- 
sehen  sind. 

3 
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7.  Abstandhaiter  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  an  der  mittleren  Kontaktfeder 
(5),  in  der  Nähe  der  Kontaktpunkte  (6),  zwei,  zur 
Breite  der  Kontaktfeder  (5)  erhaben  angeordnete, 
laschenförmige  Sicherungselemente  (8)  im  Ab-  5 
stand  der  Dicke  des  Abstandhalters  (1)  zueinander 
angeordnet  sind. 

8.  Abstandhaiter  nach  Anspruch  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abstandhaiter  (1  ) 
aus  Kunststoff  spritztechnisch  hergestellt  ist.  ro 

9.  Abstandhaiter  nach  Anspruch  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abstandhaiter  (1) 
aus  einem  plattenförmigen  Isolierstoff  ausgestanzt 
ist. 

75 
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