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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Kontaktan- 
ordnung  für  ein  Wechsler-Relais  mit  einer  beweg- 
baren  Kontaktfeder,  welche  an  ihrem  freien  Ende 
beiderseits  je  ein  Schaltkontaktstück  trägt  und  im 
Bereich  der  Schaltkontaktstücke  eine  Ausnehmung 
besitzt,  wobei  eine  litzenförmige  Anschlußleitung 
mit  mindestens  einem  der  Kontaktstücke  elektrisch 
leitend  unmittelbar  verbunden  ist. 

Bei  einer  derartigen  bekannten  Kontaktanord- 
nung  (EP-A-01  67  668)  für  ein  Wechsler-Relais 
hoher  Schaltleistung  ist  eine  zwischen  zwei  Gegen- 
kontaktelementen  bewegbare  Kontaktfeder  an  ih- 
rem  freien  Ende  mit  zwei  beidseitig  angeordneten 
Schaltkontaktstücken  versehen.  Das  auf  der  einen 
Seite  der  bewegbaren  Kontaktfeder  angeordnete 
erste  Schaltkontaktstück  ist  unmittelbar  mit  einer 
als  Kupferlitze  ausgebildeten  elektrischen  An- 
schlußleitung  verbunden,  so  daß  die  Kontaktfeder 
selbst  den  zu  schaltenden  Strom  nicht  führt.  Um 
eine  für  die  Verbindung  der  elektrischen  Anschluß- 
leitung  mit  dem  ersten  Schaltkontaktstück  ausrei- 
chende  Kontaktierungsfläche  zu  schaffen,  ist  die- 
ses  so  lang  ausgebildet,  daß  es  die  Breite  des 
freien  Endes  der  bewegbaren  Kontaktfeder  über- 
steigt.  Das  auf  der  anderen  Seite  des  freien  Endes 
der  Kontaktfeder  angeordnete  zweite  Schaltkontakt- 
stück  entspricht  in  seiner  Breite  annähernd  der 
Breite  des  freien  Endes  der  Kontaktfeder.  Dieses 
vergleichsweise  kurze  Schaltkontaktstück  ist  bei 
der  bekannten  Kontaktanordnung  entweder  mit  der 
Kontaktfeder  verschweißt  oder  mittels  eines  Ansat- 
zes  mit  dem  ersten  vergleichsweise  langen  Schalt- 
kontaktstück  verbunden.  Bei  beiden  Varianten  fließt 
der  zu  schaltende  Strom  in  jeder  kontaktgebenden 
Stellung  der  Kontaktfeder  über  das  lange  Schalt- 
kontaktstück,  so  daß  dieses,  verglichen  mit  dem 
kurzen  Schaltkontaktstück  eine  stärkere  Erwär- 
mung  erfährt.  Fließt  der  zu  schaltende  Strom  zu 
dem  kurzen  Schaltkontaktstück,  so  hat  er  minde- 
stens  zwei  Verbindungen  zu  passieren.  Jede  Ver- 
bindung  stellt  aber  einen  erhöhten  ohmschen  Wi- 
derstand  dar,  der  eine  elektrische  Verlustleistung 
verursacht.  Die  unterschiedlich  ausgebildeten 
Schaltkontaktstücke  führen  zu  einer  unsymmetri- 
schen  Masseverteilung,  die  sich  insbesondere 
durch  ein  ungünstiges  dynamisches  Verhalten 
während  der  Schaltvorgänge,  z.  B.  in  einer  ver- 
stärkten  Prellneigung,  bemerkbar  macht.  Durch  das 
lange  Schaltkontaktstück  erfordert  die  bekannte 
Kontaktanordnung  einen  Edelmetallbedarf,  der  im 
Vergleich  zu  dem  für  die  reinen  kontaktgebenden 
Flächen  der  Schaltkontaktstücke  erforderlichen 
Edelmetallbedarf  wesentlich  erhöht  ist.  Die  Herstel- 
lung  und  Verarbeitung  unterschiedlich  langer 
Schaltkontaktstücke  erhöht  weiterhin  die  Herstel- 
lungskosten  für  die  bekannte  Kontaktanordnung. 

Aus  der  DE-A-1  665  958  ist  eine  Kontaktanord- 
nung  bekannt,  bei  der  eine  Kontaktfeder  beiderseits 
ein  Kontaktstück  trägt.  Als  Anschluß  zur  Stromzu- 
führung  dient  dabei  eine  weitere  U-förmige  Blattfe- 

5  der,  so  daß  im  Bereich  der  Kontaktstücke  die  dop- 
pelte  Blattfederdicke  vorliegt.  Diese  Blattfeder  zur 
Stromzuführung  übt  allerdings  auf  die  Kontaktfeder 
zusätzliche  Kräfte  aus;  aus  diesem  Grund  ist  sie 
auch  im  Querschnitt  beschränkt  und  kann  so  nicht 

io  beliebig  hohe  Ströme  führen.  Wegen  ihrer  Blattfe- 
derform  kann  sie  auch  nicht  in  beliebige  Richtun- 
gen  gebogen  werden  und  ist  so  nur  für  ganz  be- 
stimmte  Kontaktfederanordnungen  einzusetzen.  Die 
GB-A-1  158  119  zeigt  eine  Kontaktfederanordnung 

75  mit  beiderseits  aufgebrachten  Kontaktstücken,  die 
durch  ein  Loch  in  der  Kontaktfeder  miteinander 
verschweißt  sind.  Eine  separate  Stromzuführung  ist 
dort  jedoch  nicht  vorgesehen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einer  Kontaktan- 
20  Ordnung  der  eingangs  genannten  Art  ein  wesentlich 

verbessertes  Betriebsverhalten  bei  gleichzeitiger 
Senkung  der  Herstellungskosten  zu  verleihen. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  erfindungsgemäß 
gestalteten  Kontaktanordnung  gelöst,  welche  fol- 

25  gende  Merkmale  aufweist: 
-  die  Kontaktfeder  trägt  an  ihrem  freien  Ende 

beiderseits  je  ein  Schaltkontaktstück, 
-  im  Bereich  der  Schaltkontaktstücke  besitzt 

die  Kontaktfeder  eine  Ausnehmung, 
30  -  eine  litzenförmige  Anschlußleitung  ist  mit  ih- 

rem  plattenförmig  geprägten  Ende  mit  einer 
Flachseite  des  freien  Endes  der  Kontaktfeder 
verbunden, 

-  ein  erstes  Kontaktstück  ist  auf  der  von  der 
35  Kontaktfeder  abgewandten  Seite  der  An- 

schlußleitung  unmittelbar  mit  letzterer  elek- 
trisch  leitend  verbunden  und 

-  ein  zweites  Schaltkontaktstück  ist  auf  der  der 
Anschlußleitung  gegenüberliegenden  Seite 

40  der  Kontaktfeder  angeordnet  und  über  die 
Ausnehmung  ebenfalls  unmittelbar  mit  der 
Anschlußleitung  elektrisch  leitend  verbunden. 

Ein  Vorteil  der  Erfindung  besteht,  darin,  daß 
der  zu  schaltende  Strom  in  jeder  kontaktgebenden 

45  Stellung  der  Kontaktfeder  über  nur  eine  einzige 
Fügestelle  bzw.  elektrische  Verbindung  zu  dem 
jeweiligen  Schaltkontaktstück  fließt.  Weil  für  jedes 
Schaltkontaktstück  nur  noch  die  Kontaktfläche  zur 
jeweiligen  Verbindung  mit  dem  einen  Ende  der 

50  elektrischen  Anschlußleitung  vorzusehen  ist,  wird 
der  erforderliche  Edelmetallbedarf  des  ersten 
Schaltkontaktstückes  erheblich  vermindert  und  eine 
ungleichmäßige  Erwärmung  der  beiden  Schaltkon- 
taktstücke  der  erfindungsgemäßen  Kontaktanord- 

55  nung  in  vorteilhafter  Weise  vermieden.  Außerdem 
ergibt  sich  durch  die  annähernd  gleiche  Ausbildung 
der  Schaltkontaktstücke  eine  wesentlich  günstigere, 
d.  h.  gleichmäßigere  Massenverteilung  im  Bereich 
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des  freien  Endes  der  Kontaktfeder. 
Eine  vorteilhafte  Fortbildung  der  erfindungsge- 

mäßen  Kontaktanordnung  sieht  vor,  daß  zumindest 
eines  der  weiteren  Schaltkontaktstücke  einen  An- 
satz  aufweist,  der  mit  dem  einen  Ende  der  elektri- 
schen  Anschlußleitung  elektrisch  leitend  verbunden 
ist.  Mit  einem  derartigen  Ansatz  ist  einerseits  in 
vorteilhafter  Weise  ein  definierter  Bereich  zur  Bil- 
dung  der  elektrisch  leitenden  Verbindung  geschaf- 
fen,  und  andererseits  kann  durch  diesen  Ansatz 
gegebenenfalls  die  Dicke  der  Kontaktfeder  über- 
brückt  werden. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Fortbildung  der  erfin- 
dungsgemäßen  Kontaktanordnung  besteht  darin, 
daß  das  eine  Ende  der  elektrischen  Anschlußlei- 
tung  einen  Ansatz  aufweist,  der  mit  dem  minde- 
stens  einen  weiteren  Schaltkontaktstück  elektrisch 
leitend  verbunden  ist.  Eine  derartige  Ausgestaltung 
der  erfindungsgemäßen  Kontaktanordnung  hat  den 
Vorteil,  daß  vollständig  gleichartig  ausgeführte 
Schaltkontaktstücke  Verwendung  finden;  dies  ist 
aufgrund  der  so  erhöhten  Stückzahlen  identischer 
Schaltkontaktstücke  in  wirtschaftlicher  Hinsicht 
günstig.  Der  Ansatz  des  einen  Endes  der  elektri- 
schen  Anschlußleitung  kann  beispielsweise  durch 
Anprägen  hergestellt  werden,  nachdem  das  eine 
Ende  der  elektrischen  Anschlußleitung  in  einem 
Schweißvorgang  verdichtet  wurde.  Es  ist  auch 
denkbar,  daß  sowohl  das  zweite  Schaltkontaktstück 
als  auch  das  eine  Ende  der  elektrischen  Anschluß- 
leitung  jeweils  Ansätze  aufweisen,  deren  Summe 
der  Dicke  der  Kontaktfeder  entspricht. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Fortbildung  der  erfin- 
dungsgemäßen  Kontaktanordnung  sieht  vor,  daß 
der  Ansatz  durch  eine  Ausnehmung  in  dem  freien 
Ende  der  Kontaktfeder  hindurchgreift.  Mit  einer  der- 
artigen  Ausnehmung  ist  in  vorteilhafter  Weise  die 
Positionierung  des  Ansatzes  vereinfacht,  so  daß 
insgesamt  eine  höhere  Fertigungsqualität  erreich- 
bar  ist. 

Eine  vorteilhafte  Weiterbildung  der  erfindungs- 
gemäßen  Kontaktanordnung  sieht  vor,  daß  der  An- 
satz  in  der  Ausnehmung  befestigt  ist.  Damit  wird 
während  des  Fertigungsprozesses  zwischen  dem 
den  Ansatz  aufweisenden  Element  -  nämlich  dem 
einen  Ende  der  elektrischen  Anschlußleitung 
und/oder  dem  zweiten  Schaltkontaktstück  -  und  der 
Kontaktfeder  eine  bauliche  Einheit  gebildet,  die  bei- 
spielsweise  im  Hinblick  auf  die  Handhabung  wäh- 
rend  der  Fertigung  vorteilhaft  ist. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Weiterbildung  der  er- 
findungsgemäßen  Kontaktanordnung  besteht  darin, 
daß  die  elektrisch  leitenden  Verbindungen 
Schweißverbindungen  sind  und  die  Schaltkontakt- 
stücke  im  Bereich  ihrer  Schweißzonen  eine  das 
Schweißverhalten  verbessernde  Plattierung  aufwei- 
sen.  Auf  diese  Weise  wird  die  mechanische  Güte 
und  die  Leitfähigkeit  der  Schweißverbindung  zwi- 

schen  den  jeweiligen  Schaltkontaktstücken  und 
dem  einen  Ende  der  elektrischen  Anschlußleitung 
weiter  verbessert,  wodurch  eine  Verminderung  des 
ohmschen  Widerstandes  in  diesen  Bereichen  er- 

5  zielt  und  damit  die  Erwärmung  der  Schaltkontakt- 
stücke  bzw.  der  gesamten  Kontaktanordnung,  wäh- 
rend  der  zu  schaltende  Strom  fließt,  weiter  vermin- 
dert  wird. 

Die  erfindungsgemäße  Kontaktanordnung 
io  zeichnet  sich  insgesamt  durch  eine  erhebliche  Re- 

duzierung  der  während  der  Schaltvorgänge  zu  be- 
wegenden  Massen  aus,  was  sich  einerseits  auf  das 
dynamische  Verhalten  der  Kontaktanordnung  gün- 
stig  auswirkt  und  andererseits  geringere  Antriebs- 

15  kräfte  erforderlich  macht. 
Die  Erfindung  wird  nachfolgend  in  Ausfüh- 

rungsbeispielen  anhand  der  Zeichnung  näher  er- 
läutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  erfindungsgemäß  gestaltete  Kon- 
20  taktanordnung, 

Fig.  2  Einzelheiten  der  Gestaltung  des  freien 
Endes  der  Kontaktfeder  mit  den 
Schaltkontaktstücken, 

Fig.  3  einen  Schnitt  durch  die  Figur  2  im 
25  Bereich  der  Schaltkontaktstücke, 

Fig.  4  Einzelheiten  einer  weiteren  Ausgestal- 
tungsmöglichkeit  des  freien  Endes  der 
Kontaktfeder  mit  den  beiden  Schalt- 
kontaktstücken  und 

30  Fig.  5  einen  Schnitt  in  der  Figur  4  im  Be- 
reich  der  Schaltkontaktstücke. 

Die  in  der  Figur  1  schematisch  dargestellte 
Kontaktanordnung  ist  Teil  eines  Relais,  wie  es  bei- 
spielsweise  in  dem  deutschen  Gebrauchsmuster  83 

35  25  986  mit  seinem  Magnetsystem  allgemein  be- 
schrieben  ist.  An  einem  andeutungsweise  darge- 
stellten  Anker  1  ist  eine  Kontaktfeder  2  befestigt. 
Die  Kontaktfeder  2  weist  ein  freies  Ende  3  auf,  das 
als  Mittelkontaktfeder  in  einem  Wechsler-Relais 

40  dient.  Die  Kontaktfeder  2  bzw.  ihr  freies  Ende  3 
nimmt  je  nach  Stellung  des  Ankers  1  zwei  stabile 
Stellungen  ein.  In  der  ersten  stabilen  Stellung  (in 
der  Figur  1  dargestellt)  bildet  ein  Gegenkontaktele- 
ment  4  mit  einem  Schaltkontaktstück  5  einen  ge- 

45  schlossenen  elektrischen  Kontakt.  In  der  zweiten 
stabilen  Stellung  des  freien  Endes  3  der  Kontaktfe- 
der  2  bildet  ein  zweites  Schaltkontaktstück  6  mit 
einem  weiteren  Gegenkontaktelement  7  einen  ge- 
schlossenen  elektrischen  Kontakt  (Figur  1  zeigt  die- 

50  sen  Kontakt  in  geöffnetem  Zustand).  Zwischen  den 
Schaltkontaktstücken  5  und  6  befindet  sich  ein 
Ende  8  einer  als  Kupferlitze  ausgebildeten  elektri- 
schen  Anschlußleitung  9.  Das  weitere  Ende  10  der 
elektrischen  Anschlußleitung  9  ist  mit  einem  An- 

55  Schlußelement  11  verbunden.  Auch  die  Gegenkon- 
taktelemente  4  und  7  sind  jeweils  mit  Anschlußele- 
menten  12  bzw.  13  verbunden,  die  durch  einen  in 
der  Figur  1  nicht  dargestellten  Sockel  des  Wechs- 

3 
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ler-Relais  als  Außenanschlüsse  austreten. 
In  der  Figur  2  ist  der  Bereich  des  freien  Endes 

3  der  Kontaktfeder  2  in  Explosionsdarstellung  ge- 
zeigt.  Das  eine  Ende  8  der  elektrischen  Anschluß- 
leitung  9  ist  in  einem  Schweißvorgang  verdichtet 
worden  und  weist  eine  plattenförmige  Gestalt  auf. 
Auf  der  einen  Seite  des  einen  Endes  8  der  elektri- 
schen  Anschlußleitung  9  befindet  sich  das  recht- 
eckförmig  ausgebildete  Schaltkontaktstück  5,  das 
auf  seiner  dem  einen  Ende  8  zugewandten  Ober- 
fläche  mit  einer  dünnen  Silberschicht  20  plattiert 
ist.  Das  freie  Ende  3  der  Kontaktfeder  2  weist  eine 
Ausnehmung  21  auf,  durch  die  im  gefügten  Zu- 
stand  ein  Ansatz  22  des  nietartig  ausgebildeten 
Schaltkontaktstücks  6  hindurchgreift. 

Die  Stirnfläche  des  Ansatzes  22  ist  ebenfalls 
mit  einer  Silberschicht  23  plattiert. 

Fig.  3  zeigt  einen  Schnitt  durch  die  Figur  2  im 
Bereich  der  Schaltkontaktstücke  im  gefügten  Zu- 
stand.  Durch  die  Plattierung  mit  den  Silberschich- 
ten  20  bzw.  23  ergibt  sich  nach  dem  Fügen  der 
Schaltkontaktstücke  5  und  6  eine  großflächige, 
hochwertige  Schweißverbindung  mit  dem  einen 
Ende  8  der  elektrischen  Anschlußleitung  9,  so  daß 
eine  weitgehend  verlustarme  Stromführung  zwi- 
schen  der  elektrischen  Anschlußleitung  9  und  dem 
jeweiligen  kontaktbildenden  Schaltkontaktstück  5 
bzw.  6  erfolgt.  Im  Bereich  der  Schaltkontaktstücke 
5  und  6  erkennt  man  eine  weitgehend  symmetri- 
sche  Verteilung  der  Gesamtmasse. 

Steht  das  Schaltkontaktstück  5  mit  dem  Ge- 
genkontaktelement  4  in  Verbindung  (erste  stabile 
Stellung  der  Kontaktfeder  2),  so  fließt  der  zu  schal- 
tende  Strom  über  das  Anschlußelement  11,  über 
die  elektrische  Anschlußleitung  9  das  eine  Ende  8 
der  elektrischen  Anschlußleitung  und  die  (einzige) 
elektrische  Verbindung  zwischen  dem  einen  Ende 
8  und  dem  Schaltkontaktstück  5  und  über  das 
Anschlußelement  12  (siehe  Fig.  1).  In  gleicher  Wei- 
se  legt  der  zu  schaltende  Strom  bei  der  zweiten 
stabilen  Stellung  der  Kontaktfeder  2  einen  entspre- 
chenden  Weg  über  die  (einzige)  elektrische  Verbin- 
dung  des  Schaltkontaktstücks  6  mit  dem  einen 
Ende  8  der  elektrischen  Anschlußleitung  9  zum 
Anschlußelement  13  zurück. 

In  der  Figur  4  ist  eine  weitere  Einzelheit  der 
Kontaktanordnung  in  Explosionsdarstellung  gezeigt, 
bei  der  ein  Schaltkontaktstück  40  und  ein  zweites 
Schaltkontaktstück  41  identisch  ausgebildet  sind. 
Zwischen  den  Schaltkontaktstücken  40  und  41  bef- 
indet  sich  ein  Ende  42  einer  elektrischen  Anschluß- 
leitung  43,  das  durch  entsprechende  Prägung  beim 
Verdichten  mit  einem  Ansatz  44  versehen  ist.  Der 
Ansatz  44  ist  in  seiner  Höhe  45  auf  die  Dicke  des 
freien  Endes  3  der  Kontaktfeder  2  und  in  seinem 
Durchmesser  46  auf  den  Durchmesser  der  Ausneh- 
mung  21  abgestimmt.  Dem  einen  Ende  42  der 
elektrischen  Anschlußleitung  43  zugewandte  Ober- 

flächen  47  und  48  der  Schaltkontaktstücke  40  bzw. 
41  sind  mit  einer  Schweißhilfe  in  Form  einer  silber- 
haltigen  Schicht  ausgestattet. 

In  der  Figur  5  sind  die  im  Zusammenhang  mit 
5  der  Figur  4  beschriebenen  Elemente  im  zusam- 

mengefügten  Zustand  im  Schnitt  dargestellt.  Der 
Ansatz  44  ist  mit  der  Ausnehmung  21  der  Kontakt- 
feder  2  durch  eine  Vorvernietung  verbunden,  bevor 
die  Verbindung  zwischen  den  Schaltkontaktstücken 

io  40  und  41  mit  dem  einen  Ende  42  der  elektrischen 
Anschlußleitung  43  bzw.  dem  Ansatz  44  durch  Ver- 
schweißen  hergestellt  wird.  Bei  diesem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  können  die  Schaltkontaktstücke  40 
und  41  von  demselben  Bandmaterial  in  gleichblei- 

15  benden  Längen  abgetrennt  werden,  wobei  das 
Bandmaterial  beispielsweise  aus  einer  einseitig 
(Kontaktfläche)  edelmetallbeschichteten  Kupferle- 
gierung  bestehen  kann,  die  bereits  auf  ihrer  ande- 
ren  Seite  mit  der  Schweißhilfe  beschichtet  ist. 

20  Durch  die  gleichartige  Ausgestaltung  der  Schalt- 
kontaktstücke  40  und  41  ergibt  sich  darüber  hinaus 
eine  besonders  symmetrische  Ausbildung  der  Kon- 
taktanordnung. 

25  Patentansprüche 

1.  Kontaktanordnung  für  ein  Wechsler-Relais  mit 
einer  bewegbaren  Kontaktfeder  (2),  welche  fol- 
gende  Merkmale  aufweist: 

30  -  die  Kontaktfeder  (2)  trägt  an  ihrem  freien 
Ende  (3)  beiderseits  je  ein  Schaltkontakt- 
stück  (5,  6), 

-  im  Bereich  der  Schaltkontaktstücke  (5,  6) 
besitzt  die  Kontaktfeder  (2)  eine  Ausneh- 

35  mung  (21), 
-  eine  litzenförmige  Anschlußleitung  (9;  43) 

ist  mit  ihrem  plattenförmig  geprägten 
Ende  (8;  42)  mit  einer  Flachseite  des 
freien  Endes  (3)  der  Kontaktfeder  (2)  ver- 

40  bunden, 
-  ein  erstes  Kontaktstück  (5;  41)  ist  auf  der 

von  der  Kontaktfeder  (2)  abgewandten 
Seite  der  Anschlußleitung  (9;  43)  unmit- 
telbar  mit  letzterer  elektrisch  leitend  ver- 

45  bunden  und 
-  ein  zweites  Schaltkontaktstück  (6;  40)  ist 

auf  der  der  Anschlußleitung  (9;  43)  ge- 
genüberliegenden  Seite  der  Kontaktfeder 
(2)  angeordnet  und  über  die  Ausneh- 

50  mung  (21)  ebenfalls  unmittelbar  mit  der 
Anschlußleitung  (9;  43)  elektrisch  leitend 
verbunden. 

2.  Kontaktanordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
55  gekennzeichnet,  daß  das  zweite  Schaltkon- 

taktstück  (6)  einen  Ansatz  (22)  aufweist,  der  in 
der  Ausnehmung  (21)  der  Kontaktfeder  (2)  lie- 
gend  mit  der  Anschlußleitung  (9)  verbunden 

4 
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ist. 

3.  Kontaktanordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  elektrische  An- 
schlußleitung  (43)  einen  Ansatz  (44)  aufweist, 
der  in  der  Ausnehmung  (21)  der  Kontaktfeder 
(2)  liegend  mit  dem  zweiten  Schaltkontaktstück 
(40)  verbunden  ist. 

4.  Kontaktanordnung  nach  Anspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ansatz 
(22;  44)  in  der  Ausnehmung  (21)  befestigt  ist 
(Figur  3,  Figur  5). 

5.  Kontaktanordnung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  4  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
elektrisch  leitenden  Verbindungen  Schweißver- 
bindungen  sind  und  daß  die  Schaltkontaktstük- 
ke  (5,  6;  41,  40)  im  Bereich  ihrer  Schweißzo- 
nen  eine  das  Schweißverhalten  verbessernde 
Plattierung  (22,  23)  aufweisen. 

Claims 

1.  Contact  arrangement  for  a  change-over  contact 
relay  having  a  movable  contact  spring  (2), 
which  has  the  following  features: 

-  the  contact  spring  (2)  bears  at  its  free 
end  (3)  one  switching  contact  piece  (5,  6) 
on  each  side, 

-  in  the  region  of  the  switching  contact 
pieces  (5,  6)  the  contact  spring  (2)  has  a 
cutout  (21), 

-  a  stranded  conductor-shaped  connecting 
line  (9;  43)  is  connected  by  its  end  (8; 
42),  which  is  stamped  into  a  plate  shape, 
to  a  flat  side  of  the  free  end  (3)  of  the 
contact  spring  (2), 

-  a  first  contact  piece  (5;  41)  is  directly 
connected  in  an  electrically  conducting 
manner  to  the  connecting  line  (9;  43)  on 
the  side  of  the  connecting  line  facing 
away  from  the  contact  spring  (2)  and 

-  a  second  switching  contact  piece  (6;  40) 
is  arranged  on  the  side  of  the  contact 
spring  (2)  lying  opposite  the  connecting 
line  (9;  43)  and  is  also  directly  connected 
in  an  electrically  conducting  manner  to 
the  connecting  line  (9;  43)  via  the  cutout 
(21). 

2.  Contact  arrangement  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  second  switching  con- 
tact  piece  (6)  has  an  extension  piece  (22) 
which,  lying  in  the  cutout  (21)  of  the  contact 
spring  (2),  is  connected  to  the  connecting  line 
(9). 

3.  Contact  arrangement  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  electrical  connecting 
line  (43)  has  an  extension  piece  (44)  which, 
lying  in  the  cutout  (21)  of  the  contact  spring 

5  (2),  is  connected  to  the  second  switching  con- 
tact  piece  (40). 

4.  Contact  arrangement  according  to  Claim  2  or 
3,  characterised  in  that  the  extension  piece 

io  (22;  44)  is  mounted  in  the  cutout  (21)  (Figure 
3,  Figure  5). 

5.  Contact  arrangement  according  to  one  of 
Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  elec- 

15  trically  conducting  connections  are  solder  con- 
nections,  and  in  that  the  switching  contact 
pieces  (5,  6;  41  ,  40)  have  in  the  region  of  their 
solder  zones  a  coating  (22,  23)  which  improves 
the  solder  behaviour. 

20 
Revendications 

1.  Dispositif  de  contact  pour  un  relais  inverseur, 
comportant  un  ressort  de  contact  mobile  (2)  et 

25  ayant  les  caracteristiques  suivantes  : 
-  le  ressort  de  contact  (2)  porte  une  piece 

de  contact  de  commutation  (5,  6)  de 
chaque  cote  de  son  extremite  libre  (3), 

-  le  ressort  de  contact  (2)  possede  une 
30  Ouvertüre  (21)  dans  la  zone  des  pieces 

de  contact  de  commutation  (5,  6), 
-  un  conducteur  de  raccordement  en  for- 

me  de  tresse  (9;  43)  est  relie,  par  son 
extremite  gaufree  en  forme  de  plaque  (8, 

35  42),  ä  une  face  plane  de  l'extremite  libre 
(3)  du  ressort  de  contact  (2), 

-  une  premiere  piece  de  contact  (5;  41)  est 
reliee  directement  selon  une  liaison  elec- 
triquement  conductrice  au  conducteur  de 

40  raccordement  (9;  43),  sur  la  face  de  ce 
conducteur,  qui  est  tournee  ä  l'oppose 
du  ressort  de  contact  (2),  et 

-  une  seconde  piece  de  contact  de  com- 
mutation  (6;  40)  est  disposee  sur  la  face 

45  du  ressort  de  contact  (2),  qui  est  tournee 
ä  l'oppose  du  conducteur  de  raccorde- 
ment  (9;  43),  et  est  egalement  reliee 
directement  d'une  maniere  electrique- 
ment  conductrice,  par  l'intermediaire  de 

50  l'ouverture  (21),  au  conducteur  de  raccor- 
dement  (9;  43). 

2.  Dispositif  de  contact  suivant  la  revendication  1  , 
caracterise  par  le  fait  que  la  seconde  piece  de 

55  contact  de  commutation  (6)  possede  un  partie 
saillante  (22),  qui  est  reliee  au  conducteur  de 
raccordement  (9)  en  s'y  appliquant  dans  l'ou- 
verture  (21)  du  ressort  de  contact. 

5 
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Dispositif  de  contact  suivant  la  revendication  1  , 
caracterise  par  le  fait  que  le  conducteur  electri- 
que  de  raccordement  (43)  possede  une  partie 
saillante  (44),  qui  est  reliee  ä  la  seconde  piece 
de  contact  de  commutation  (40)  en  s'y  appli-  5 
quant  dans  l'ouverture  (21)  du  ressort  de 
contact  (2). 

Dispositif  de  contact  suivant  la  revendication  2 
ou  3,  caracterise  par  le  fait  que  la  partie  sail-  10 
lante  (22;  44)  est  fixee  dans  l'ouverture  (21) 
(figure  3,  figure  5). 

Dispositif  de  contact  suivant  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  4,  caracterise  par  le  fait  que  les  75 
liaisons  electriquement  conductrices  sont  des 
joints  soudes  et  que  les  pieces  de  contact  de 
commutation  (5,  6,  41,  40)  possedent,  au  ni- 
veau  de  leurs  zones  de  soudage,  un  placage 
(22,  23)  qui  ameliore  le  comportement  au  sou-  20 
dage. 

25 
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