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©  Bei  einer  Vorrichtung  zum  Verbinden  eines 
Drahtes  mit  einem  Kontaktelement  od.dgl.  durch 
Verformen  von  Klemmteilen  des  Kontaktelements 
mittels  Druckorganen  --  insbesondere  Druckorganen 
eines  auswechselbar  in  einer  Anschlagpresse  ange- 
ordneten  Crimpwerkzeuges  (20)  mit  Crimpstempel 
(28),  der  in  einer  Crimpstellung  die  Verformung 
durchführt  ~  ist  zum  Erzeugen  mehrerer  Verfor- 
mungsbereiche  am  Kontaktelement  eine  deren  An- 
zahl  entsprechende  Zahl  von  Crimpstempeln  (28) 
um  eine  Aufnahmeöffnung  angeordnet,  deren  jeder 
durch  Druckbacken  (46,  47)  od.dgl.  Organe  zur  Auf- 
nahmeöffnung  hin  in  die  Crimpstellung  überführbar 
ist,  wobei  die  Druckbacken  (46,  47)  durch  zu  ihnen 
in  einem  Winkel  vorgesehene  Druckstempel  (40, 
40a)  bewegbar  sind.  Letzere  sind  beidseits  einer 
Symmetriegeraden  (M)  und  zu  ihr  etwa  parallel  mit 
in  einem  Winkel  zur  Symmetrieachse  (M)  geneigten 
Flächen  angeordnet,  die  in  die  Bewegungsbahn  (44) 
von  Schrägflächen  der  Druckbacken  (46,  47)  eingrei- 
fen. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum 
Verbinden  eines  Drahtes  mit  einem  Kontaktelement 
od.dgl.  durch  Verformen  von  Klemmteilen  des  Kon- 
taktelementes  od.dgl.  mittels  Druckorganen,  insbe- 
sondere  Druckorgan  eines  auswechselbar  in  einer 
Anschlagpresse  angeordneten  Crimpwerkzeuges 
mit  bewegbarem  Crimpstempel,  der  in  einer  Crimp- 
stellung  die  Verformung  durchführt.  Zudem  erfaßt 
die  Erfindung  ein  Verbindungsverfahren  für  Kon- 
taktelemente. 

Vorrichtungen  dieser  Art  für  die  Kabelkonfektio- 
nierung  --beispielsweise  für  das  feste  Verbinden 
von  Drahtenden  mit  Steckern  und  Kabelschuhen  ~ 
bestehen  üblicherweise  aus  einer  Anschlagpresse 
mit  vertikal  bewegtem  Pressenstempel,  der  auf  ei- 
nen  Druckkopf  des  darunter  angeordneten  Crimp- 
werkzeuges  einwirkt,  wobei  in  diesem  vorgesehene 
Crimpstempel  nach  unten  geführt  werden  und  ein 
horizontal  eingeschobenes  Steckerorgan  od.dgl. 
Kontaktelement  unter  Verformen  von  Klemmfahnen 
an  einem  Kabel-  oder  Drahtende  festlegen.  Letzte- 
res  ist  auf  eine  gewisse  Länge  abisoliert,  so  daß 
ein  zum  isolierten  Abschnitt  geringerer  Durchmes- 
ser  entsteht.  Die  zu  dem  beschriebenen  Crimpvor- 
gang  notwendige  sogenannte  Crimphöhe  der  ein- 
wirkenden  Stempelkante/n  wird  in  Abhängigkeit  von 
den  Drahtquerschnitten  bzw.  der  Form  des  Kon- 
taktelementes  von  Hand  eingestellt. 

Eine  Vorrichtung  der  eingangs  genannten  Art 
mit  einem  Formstempel  oder  Crimper,  mittels  des- 
sen  Blechfahnen  durch  Verformen  an  ein  Kabel 
angeschlossen  werden,  beschreibt  die  DE-OS  40 
39  051  der  Anmelderin.  Die  Kanten  der  querschnitt- 
lich  U-förmigen  Blechfahne  werden  durch  den 
Crimper  eingerollt,  so  daß  ein  --  ebenfalls  quer- 
schnittlich  ~  etwa  herzförmiges  Gebilde  entsteht. 

Oftmals  ist  es  erforderlich,  in  hülsenförmige 
Kontakte  mehrere  radiale  Einformungen  einzubrin- 
gen,  wozu  beispielsweise  sternartige  Räder  an  ei- 
nem  Hebelarm  bekannt  sind,  die  mit  mehreren 
Anschlagflächen  um  eine  Achse  drehen.  Solche 
Geräte  sind  mit  eigenem  Antrieb  versehen  und 
insgesamt  individuell  gestaltet,  d.h.  kontaktspezi- 
fisch  --  und  damit  aufwendig  --konzipiert. 

In  Kenntnis  dieses  Standes  der  Technik  hat 
sich  der  Erfinder  das  Ziel  gesetzt,  eine  Vorrichtung 
der  eingangs  genannten  Art  zum  Herstellen  mehre- 
rer  Einformungen  in  ein  hülsenförmiges  Kontaktele- 
ment  sowie  als  Schnellwechselwerkzeug  für  An- 
schlagpressen  zu  gestalten.  Letztere  können  dann 
als  flexibles  Basisgerät  eingesetzt  werden. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  führt  die  Lehre  der 
unabhängigen  Ansprüche;  die  Unteransprüche  ge- 
ben  günstige  Weiterentwicklungen  an. 

Zum  Erzeugen  mehrerer  Verformungsbereiche 
am  Kontaktelement  ist  eine  deren  Anzahl  entspre- 
chende  Zahl  von  Crimpstempeln  um  eine  Aufnah- 
meöffnung  angeordnet,  die  durch  Druckbacken 

od.dgl.  Organe  in  die  Crimpstellung  überführbar 
sind,  wobei  die  Druckbacken  od.dgl.  Organe  ihrer- 
seits  durch  zu  ihnen  in  einem  Winkel  bewegbare 
Druckstempel  bewegbar  sind. 

5  Dazu  hat  es  sich  als  günstig  erwiesen,  beid- 
seits  einer  Symmetriegeraden  zu  ihr  etwa  parallele 
Druckstempel  des  Crimpwerkzeugs  anzuordnen, 
die  mit  in  einem  Winkel  zur  Symmetrieachse  ge- 
neigten  Flächen  in  die  Bewegungsbahn  von 

io  Schrägflächen  der  Druckbacken  eingreifen. 
Zum  Rückführen  des  Druckbackens  liegt  erfin- 

dungsgemäß  dessen  Schrägfläche/n  jeweils  eine 
parallele  Schrägfläche  gegenüber,  die  einer  zwei- 
ten  geneigten  Fläche  jenes  Druckstempels  zuge- 

75  ordnet  ist.  Die  zusammenwirkenden  Rückholflä- 
chen  der  Druckbacken  und  Druckstempel  verlaufen 
zur  Wiederherstellung  der  Ausgangsstellung  zur 
Symmetrieachse  geneigt. 

Nach  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 
20  weist  der  Druckbacken  eine  Keilfläche  auf,  welche 

die  Achse  des  zugeordneten  Crimpstempels  quert 
und  auf  eine  zu  ihr  parallele  Stempelfläche  drück- 
bar  ist.  Der  Crimpstempel  selbst  wird  erfindungsge- 
mäß  durch  einen  Kraftspeicher,  insbesondere  eine 

25  Druckfeder,  aus  der  Crimpstellung  zurückgeführt. 
Als  günstig  hat  sich  auch  erwiesen,  die  Achse 

des  Crimpstempels  etwa  rechtwinkelig  zur  Keilflä- 
che  zu  stellen  und/oder  den  Crimpstempel  gegen 
die  Kraft  eines  Kraftspeichers  in  die  Crimpstellung 

30  überführbar  anzuordnen. 
Vorteilhafterweise  kann  in  einen  quaderförmi- 

gen  Werkstoffblock  sowohl  die  Keilfläche  als  auch 
eine  gegenläufig  geneigte  Schrägnut  eingeformt 
werden,  wobei  letztere  die  Schrägflächen  für  die 

35  Crimp-  und  die  Rückholbewegung  anbietet. 
Nach  einem  anderen  Merkmal  der  Erfindung 

greift  in  die  Schrägnut  des  Druckbackens  eine  lei- 
stenartig  vom  Druckstempel  abragende  Rippe  ein, 
welche  jene  geneigten  Flächen  aufweist.  Auch  die- 

40  se  --  mit  einem  heb-  und  senkbaren  Drehkopf 
verbundenen  --  Druckstempel  sind  auf  einfache 
Weise  aus  einem  Werkstoffblock  spanabhebend  zu 
erzeugen. 

Die  Führung  des  Druckbackens  zum  Crimp- 
45  Stempel  hin  erfolgt  gegen  die  Kraft  eines  Kraftspei- 

chers,  der  --  bevorzugt  als  Schraubenfeder  --  einen 
mit  dem  Druckbacken  verbundenen  und  eine  fest- 
liegende  Führung  durchsetzenden  Sicherungsbol- 
zen  umfängt. 

50  Die  erwähnte  Führung  für  den  Sicherungsbol- 
zen  ist  eine  Bohrung  in  einem  Teil  eines  Gehäu- 
ses,  in  dem  Gleitbahnen  für  die  Druckbacken  ver- 
laufen.  Quer  zu  diesen  Gleitbahnen  sind  Schubbah- 
nen  für  die  Druckstempel  gerichtet. 

55  Im  Rahmen  der  Erfindung  liegt  es,  daß  zwi- 
schen  den  Schubbahnen  ein  austauschbarer 
Crimpeinsatz  angeordnet  und  dieser  mit  Führungen 
für  die  Crimpstempel  versehen  ist.  Diese  Führun- 
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gen  sind  radial  zur  Aufnahmeöffnung  im  Crimpein- 
satz  vorgesehen. 

Mittels  eines  derart  ausgestatteten  Werkzeugs 
wird  erfindungsemäß  die  Kraft  der  Anschlagpresse 
auf  die  Druckstempel  des  Crimpwerkzeuges  aufge- 
teilt  und  jede  Teilkraft  des  Druckstempels  in  zumin- 
dest  eine  dazu  in  einem  Winkel  stehende  Kraft 
umgesetzt;  mit  letzterer  wird  der  Crimpstempel  be- 
aufschlagt. 

Weitere  Vorteile,  Merkmale  und  Einzelheiten 
der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden 
Beschreibung  bevorzugter  Ausführungsbeispiele 
sowie  anhand  der  Zeichnung;  diese  zeigt  in: 
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eine  Schrägsicht  auf  ein  Crimpwerk- 
zeug  in  einer  Anschlagpresse; 
eine  vergrößerte  Schrägsicht  auf  ei- 
nen  Teil  eines  hülsenartigen  Kon- 
taktelementes; 
den  Querschnitt  durch  das  Kontakt- 
element  nach  einem  Verformvor- 
gang; 
die  Frontansicht  des  Crimpwerkzeu- 
ges; 
den  gegenüber  Fig.  4  verkleinerten 
Schnitt  gemäß  Linie  M  durch  das 
Crimpwerkzeug; 
einen  Querschnitt  durch  das  Crimp- 
werkzeug  mit  linkem  und  rechtem 
Druckstempel,  dazwischenliegendem 
Crimpeinsatz  und  diesem  zugeord- 
neten  seitlichen  Druckbacken; 
einen  Querschnitt  durch  das  Crimp- 
werkzeug  in  oberer  Totpunktlage; 
einen  Querschnitt  durch  das  Crimp- 
werkzeug  in  unterer  Totpunktlage, 
den  linken  Druckstempel  des  Crimp- 
werkzeuges; 
den  gegenüber  Fig.  9  vergrößerten 
rechten  Druckstempel  in  Frontan- 
sicht; 
eine  Seitenansicht  zu  Fig.  10; 
einen  Teil  der  anderen  Seitenansicht 
zu  Fig.  10; 
den  Schnitt  durch  Fig.  11  nach  de- 
ren  Linie  XIII  -XIII; 
eine  Schrägsicht  auf  den  oberen  Be- 
reich  des  Druckstempels  nach  Fig. 
10  bis  13; 
eine  Schrägsicht  auf  den  in  Fig.  6 
bis  8  rechten  unteren  Druckbacken; 
die  vergrößerte  Seitenansicht  zu  Fig. 
15; 
die  Sicht  unter  den  Druckbacken  der 
Fig.  15,16; 
die  Seitenansicht  des  oberen  linken 
Druckbackens  der  Fig.  6; 
die  Sicht  unter  den  Druckbacken  der 
Fig.  18. 

Eine  Anschlagpresse  10  zum  Bearbeiten  von 
Drähten  oder  Kabeln  weist  unterhalb  eines  ~  Steu- 
er-  und  Druckeinrichtungen  enthaltenden  sowie  auf 
Gestellbeinen  12  vorgesehenen  --  Pressengehäu- 

5  ses  14  mit  Verstellscheibe  16  und  Pressenstempel 
18  --mit  einem  Arbeitshub  von  40  mm  --  ein 
Schnellwechsel-Crimpwerkzeug  20  mit  Drehkopf  20 
auf,  der  von  jenem  Pressenstempel  18  beauf- 
schlagt  wird.  Diese  Einheit  10/20  dient  zum  Verbin- 

io  den  eines  isolierten  elektrischen  Drahtes  mit  einem 
von  einem  Rohlingsstrang  oder  Blechstreifen  24 
abgetrennten  hülsenförmigen  Kontaktelement  26. 
Dieses  wird  auf  das  zuvor  abisolierte  Ende  jenes 
Drahtes  und  den  anschließenden  Abschnitt  der  Iso- 

15  lierung  unter  Verformung  aufgedrückt  bzw.  ge- 
crimpt;  beim  Crimpen  verformt  sich  die  Hülse  26 
so,  daß  z.B.  die  Litze  des  Drahtendes  fließt  und 
Lufteinschlüsse  unterbunden  sind. 

Die  Verformung  erfolgt  gemäß  Fig.  3  in  vier 
20  Bereichen  A,  die  von  zwei  aufeinander  etwa  recht- 

winklig  stehenden  Querschnittsgeraden  Q1,  Q2  be- 
stimmt  sind.  In  diesen  Querschnittsgeraden  Q1, 
Q2,  die  im  Werkzeugmittelpunkt  Z  die  Werkzeug- 
mittelachse  M  schneiden,  verlaufen  im  Crimpwerk- 

25  zeug  20  vier  Crimpstempel  28  in  Führungen  29 
eines  Crimpeinsatzes  30.  Die  Achsen  Q  dieser 
Crimpstempel  28  fallen  also  in  jene  Querschnitts- 
geraden  Q1,  Q,  Q2. 

Wie  Fig.  4  verdeutlicht,  sitzt  der  Crimpeinsatz 
30  30  austauschbar  in  einem  Gehäuse  32,  das  mit 

einer  Bodenplatte  34,  mit  einer  Frontplatte  35  der 
Dicke  1  von  10  mm,  mit  Seitenplatten  36  sowie  mit 
einem  Gehäusekörper  37  ausgestattet  ist;  dessen 
Tiefe  a  mißt  hier  35  mm,  der  Durchmesser  d  einer 

35  zentrischen  Bohrung  33  etwa  18  mm.  Durch  einen 
ebenfalls  zentrischen,  sich  einwärts  verjüngenden 
Durchbruch  31  der  Frontplatte  35  ist  der  Crimpbe- 
reich  B  des  Crimpeinsatzes  30  zu  sehen. 

In  vertikale  Schubbahnen  38  des  Gehäusekör- 
40  pers  37  greifen  von  oben  her  zwei  Druckstempel 

40,40a  ein,  die  mit  ihrer  Stempelkopffläche  39  an 
eine  Querplatte  43  des  Drehkopfes  22  ange- 
schraubt  sind.  Die  Querplatte  43  steht  in  oberer 
Totpunktlage  der  Anschlagpresse  10  in  einem  Ab- 

45  stand  h  zum  Gehäuse  32  (Fig.  4,  7).  Befindet  sich 
die  Anschlagpresse  10  in  ihrem  unteren  Totpunkt, 
verläuft  die  Querplatte  43  gemäß  Fig.  6,  8  nahe 
dem  Gehäusekörper  37. 

Quer  zur  Werkzeugmittelachse  M  sind  im  Ge- 
50  häuse  32  horizontale  Gleitbahnen  44  für  obere 

Druckbacken  46  und  untere  Druckbacken  47  zu 
erkennen,  die  in  die  Achsen  von  Sicherungsbolzen 
48  fallen.  Letztere  durchsetzen  jeweils  eine  Boh- 
rung  36a  in  einer  Seitenplatte  36  und  sind  von 

55  einer  sich  gegen  diese  und  den  Bolzenkopf  48a 
abstützenden  Feder  49  umfangen. 

Unterschiedliche  Stellungen  der  mit  ihrem 
Schaft  an  den  Druckbacken  46,  47  festliegenden 
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Sicherungsbolzen  48  sind  jeweils  rechts  oben  in 
den  Fig.  7,  8  angedeutet.  Wäre  der  Druckbacken 
46,  47  nicht  durch  Sicherungsbolzen  48  und  Feder 
49  gesichert,  so  könnte  er  sich  in  seiner  Grundstel- 
lung  in  der  Horizontalachse  verschieben  und  so 
beim  Arbeitshub  das  Werkzeug  beschädigen;  die 
Feder  49  hält  den  Druckbacken  46,  47  in  Position. 

Die  Bewegungen  der  Werkzeugteile  während 
des  Umformens  bzw.  deren  Kräfte  sind  durch  Pfei- 
le  in  Fig.  6  mit  folgenden  Bedeutungen  kenntlich 
gemacht: 

Fi  =  vertikaler  Pressenhub; 
F2  =  Übernahme  von  Fi  als  Längshub  auf 

die  Druckstempel  40,40a  des  Crimp- 
werkzeuges  20; 

F3  =  Übernahme  des  Längshubes  F2  für  den 
Querhub  der  Druckbacken  46,47; 

F+  =  Übernahme  des  Querhubes  F3  als  Dia- 
gonalhub  für  die  Crimpstempel  28. 

Zur  Durchführung  dieser  Hubabfolge  wird  ein  -- 
weiter  unten  beschriebenes  ~  Keilsystem  einge- 
setzt. 

Der  von  der  Anschlagpresse  10  auf  den  Dreh- 
kopf  22  übergeleitete  Pressenhub  ermöglicht  eine 
individuelle  Werkzeugeinstellung;  die  Kraft  F1  wird 
über  die  Querplatte  42  auf  den  linken  und  den 
rechten  Druckstempel  40,40a  ~  jeweils  einer  Breite 
b  von  19  mm,  jedoch  unterschiedlicher  Längen  n, 
n1  von  94  mm  des  linken  Druckstempels  40  bzw. 
100  mm  des  rechten  Druckstempels  40a  ~  verteilt. 
Auf  diese  beiden  wird  der  Hub  von  40  mm  der 
Anschlagpresse  10  direkt  übergeleitet,  so  daß  auch 
diese  einen  Hub  dieser  Größenordnung  auszufüh- 
ren  vermögen. 

Die  Druckstempel  40,  40a  sind  jeweils  mit  zwei 
Druckschrägen  50  ausgestattet,  die  in  einem  Win- 
kel  w  von  etwa  15°  als  Seitenflächen  von  Rippen 
52  angeboten  werden  und  um  ein  Maß  e  von  hier  3 
mm  über  eine  erste  Frontfläche  41  des  Druckstem- 
pels  40  hinauskragen,  dessen  Tiefe  b1  etwa  15 
mm  mißt.  Zum  Crimpeinsatz  30  hin  wird  zwischen 
der  ersten  oder  äußeren  Frontfläche  41  und  einer 
zweiten  ~  inneren  ~  Frontfläche  42  ein  quer  verlau- 
fender  Schulterabsatz  42s  gebildet.  Die  zueinander 
weisenden  Stirnflächen  der  Rippen  52  sind  mit  53 
bezeichnet,  und  die  obere  Rippe  52  ist  in  Frontan- 
sicht  wie  eine  "7"  gestaltet;  die  Stirn  des  an  der 
Stempelkopffläche  39  verlaufenden  Querbalkens 
der  oberen  Rippe  52  ist  bei  54  zu  erkennen.  Die 
Basisfläche  55  der  eine  Gerade  bildenden  unteren 
Rippe  50  steht  in  Abstand  z  zur  unteren  Stempel- 
fläche  39t;  dieser  ist  beim  linken  Druckstempel  40 
kürzer  als  beim  anderen. 

Fährt  der  Druckstempel  40  --  gleichermaßen 
der  andere  Druckstempel  40a  ~  auf  der  anderen 
Seite  der  Symmetrieachse  M  abwärts,  wirken  die 
vertikal  bewegten  Druckschrägen  50  sowie  die  je- 
weils  auf  der  anderen  Rippenseite  vorgesehenen 

parallelen  Rückenschrägen  56  der  Rippen  52  exakt 
mit  entsprechenden  Schrägflächen  58  --  bzw.  Rük- 
kenflächen  60  ~  der  horizontal  geführten  Druckbak- 
ken  46,47  zusammen.  Dabei  löst  die  vertikale  Kraft 

5  F2  die  horizontale  Kraft  F3  aus  -  die  Längsbewe- 
gung  geht  über  in  eine  Querbewegung. 

Druckstempel  40,40a  und  Druckbacken  46,47 
haben  einen  Zwangsrückzug,  so  daß  beim  Zurück- 
führen  der  Anschlagpresse  10  die  in  den  Gleitbah- 

10  nen  44  geführten  Druckbacken  46,  47  wieder  in 
Grundstellung  nach  Fig.  7  gezogen  sind. 

Wie  vor  allem  Fig.  15  verdeutlicht,  ist  in  den 
aus  einem  Werkstückquader  hergestellten  ~  hier: 
unteren  rechten  --Druckbacken  47  ein  seitlicher 

15  Ausschnitt  62  der  Tiefe  f  von  hier  7  mm  einge- 
bracht,  von  dessen  Innenfläche  eine  Schrägnut  64 
der  Weite  g  von  5  mm  im  Neigungswinkel  t  in 
Duckrichtung  x  von  etwa  75°  ausgeht,  deren  Sei- 
tenwände  sind  jene  Schrägfläche  58  und  die  Rük- 

20  kenfläche  60.  Diese  Fig.  15  zeigt  auch  in  der 
Quaderendfläche  61  eine  Bohrung  61a  zur  Aufnah- 
me  des  erwähnten  Sicherungsbolzens  48. 

Nahe  der  Schrägfläche  58  setzt  an  der  ande- 
ren  Seitenwand  des  Druckbackens  47  eine  gegen- 

25  läufige  aufwärts  gerichtete  Keilfläche  66  des  Win- 
kels  i  von  45  0  an. 

In  der  Ausführung  der  Fig.  18,  19  des  oben 
linken  Druckbackens  46  sind  die  Flächen  58,  60, 
66  in  gleichem  Maße  geneigt,  jedoch  weist  hier  die 

30  Keilfläche  66  abwärts. 
Das  Maß  des  bei  Betätigung  der  Druckbacken 

46,  47  erzeugten  Querhubes  F3  ist  mit  k  bezeich- 
net.  Der  besseren  Übersicht  halber  ist  in  Fig.  7,  8 
der  untere  linke  Druckbacken  47  schraffiert  hervor- 

35  gehoben. 
In  diesem  Crimpwerkzeug  20  sind  nun  ver- 

schiedene  Crimpeinsätze  30  mit  den  in  Fig.  6 
skizzierten  Crimpstempel  28  anbringbar;  diese  wer- 
den  beim  Querhub  x  der  Druckbacken  46,  47  durch 

40  die  Keilfläche  66  zum  Zentrum  Z  hin  gedrückt;  F3 
wird  in  F+  umgesetzt. 

Das  Rückholen  der  Crimpstempel  28  erfolgt 
durch  nicht  gezeigte  Federn,  sobald  die  Keilflächen 
66  die  Stirnfläche  29  der  Crimpstempel  28  freige- 

45  geben  haben.  Beim  "Auseinanderlaufen"  der 
Crimpstempel  28  erweitert  sich  die  von  ihren  Spit- 
zen  27  begrenzte  Zuführöffnung. 

Patentansprüche 
50 

1.  Vorrichtung  zum  Verbinden  eines  Drahtes  mit 
einem  Kontaktelement  od.dgl.  durch  Verformen 
von  Klemmteilen  des  Kontaktelements  od.dgl. 
mittels  Druckorganen,  insbesondere  Druckor- 

55  ganen  eines  auswechselbar  in  einer  Anschlag- 
presse  angeordneten  Crimpwerkzeuges  mit 
Crimpstempel,  der  in  einer  Crimpstellung  die 
Verformung  durchführt, 

4 
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dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zum  Erzeugen  mehrerer  Verformungsbe- 
reiche  (B)  am  Kontaktelement  (26)  eine  deren 
Anordnung  entsprechende  Zahl  von  Crimp- 
stempeln  (28)  um  eine  Aufnahmeöffnung  (31) 
angeordnet  ist,  deren  jeder  durch  Druckbacken 
(46,  47)  od.dgl.  Organe  zur  Aufnahmeöffnung 
hin  in  die  Crimpstellung  überführbar  ist,  wobei 
die  Druckbacken  od.dgl.  Organe  durch  zu  ih- 
nen  in  einem  Winkel  vorgesehene  Druckstem- 
pel  (40,  40a)  bewegbar  sind. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  gekennzeichnet 
durch  beidseits  einer  Symmetriegeraden  (M) 
angeordnete  und  zu  ihr  etwa  parallele  Druck- 
stempel  (40,  40a)  des  Crimpwerkzeuges  (20) 
mit  in  einem  Winkel  (w)  zur  Symmetrieachse 
geneigten  Flächen  (50),  die  in  die  Bewegungs- 
bahn  (44)  von  Schrägflächen  (58)  der  Druck- 
backen  (46,  47)  eingreifen. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zum  Rückführen  des 
Druckbackens  (46,  47)  dessen  Schrägfläche/n 
(58)  jeweils  eine  parallele  Schrägfläche  (60) 
gegenüberliegt,  die  einer  zweiten  geneigten 
Fläche  (56)  des  Druckstempels  (40,  40a)  zuge- 
ordnet  ist. 

bewegung  anbietet. 

8.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

5  in  die  Schrägnut  (64)  des  Druckbackens  (46, 
47)  eine  leistenartig  vom  Druckstempel  (40) 
abragende  Rippe  (52)  eingreift,  welche  die  ge- 
neigten  Flächen  (50,  56)  aufweist. 

io  9.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Druckstempel  (40)  mit  einem  heb-  und 
senkbaren  Drehkopf  (22)  verbunden  und  dieser 
an  einen  Pressenstempel  (18)  anschließbar  ist, 

15  oder  daß  der  Druckbacken  (46,  47)  gegen  die 
Kraft  eines  Kraftspeichers  (49)  zum  Crimp- 
stempel  (28)  hin  führbar  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
20  sprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

der  Kraftspeicher  (49)  für  den  Druckbacken 
(46,  47)  einen  mit  diesem  verbundenen  sowie 
eine  festliegende  Führung  (36a)  durchsetzen- 
den  Sicherungsbolzen  (48)  umfängt,  und/oder, 

25  daß  die  Führung  (36a)  für  den  Sicherungsbol- 
zen  (48)  eine  Bohrung  in  einem  Gehäuseteil 
(36)  ist,  wobei  im  Gehäuse  (32)  Gleitbahnen 
(44)  für  die  Druckbacken  (46,  47)  verlaufen. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  zusammenwirkenden 
Rückholflächen  (60  und  56)  von  Druckbacken 
(46,  48)  und  Druckstempel  (40,40a)  zur  Sym- 
metrieachse  (M)  geneigt  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Druckbak- 
ken  (46,  47)  eine  Keilfläche  (66)  aufweist,  wel- 
che  die  Achse  des  zugeordneten  Crimpstem- 
pels  (28)  quert  und  auf  eine  zu  ihr  parallele 
Stempelfläche  (29)  drückbar  ist,  wobei  gege- 
benenfalls  die  die  Achse  (Q)  des  Crimpstem- 
pels  (28)  etwa  rechtwinkelig  zur  Keilfläche  (66) 
verläuft. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Crimp- 
stempel  (28)  gegen  die  Kraft  eines  Kraftspei- 
chers  in  die  Crimpstellung  überführbar  ange- 
ordnet  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
in  einen  den  Druckbacken  (46,  47)  bildenden 
Werkstoffblock  sowohl  die  Keilfläche  (66)  als 
auch  eine  gegenläufig  geneigte  Schrägnut  (64) 
eingeformt  sind,  wobei  letztere  die  Schrägflä- 
chen  (58,  60)  für  die  Crimp-  und  die  Rückhol- 

30  11.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  quer  zu  den  Gleitbahnen  (44)  Schubbah- 
nen  (38)  für  die  Druckstempel  (40)  verlaufen, 
und/oder,  daß  zwischen  den  Schubbahnen  (38) 

35  ein  austauschbarer  Crimpeinsatz  (30)  angeord- 
net  und  dieser  mit  Führungen  (29)  für  die 
Crimpstempel  (28)  versehen  ist,  wobei  gege- 
benenfalls  die  Führungen  (29)  radial  zur  Auf- 
nahmeöffnung  (31)  im  Crimpeinsatz  (30)  ver- 

40  laufen,  die  sich  bevorzugt  zu  den  Führungen 
(29)  hin  verjüngt. 

12.  Verfahren  zum  Verbinden  eines  Drahtes  mit 
einem  Kontaktelement  nach  dem  Oberbegriff 

45  des  Patentanspruches  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Kraft  (F1)  der  Anschlagpres- 
se  (10)  auf  Druckstempel  (40,  40a)  des  Crimp- 
werkzeuges  (20)  aufgeteilt,  jede  dieser  Teil- 
kräfte  (F2)  des  Druckstempels  in  zumindest 

50  eine  dazu  in  einem  Winkel  stehende  Kraft  (F3) 
umgesetzt  und  mit  dieser  der  Crimpstempel 
(28)  beaufschlagt  wird  (Kraft  F4). 

55 
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