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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Kontaktelement  zur 
Verankerung  in  einem  Grundkörper  aus  Kunststoff 
für  ein  Relais,  insbesondere  ein  Leiterplattenrelais, 
wobei  dieses  Kontaktelement  als  starres  Gegenkon- 
taktelement  einstückig  aus  einem  Runddraht  geformt 
ist  und  mit  mindestens  einem  Endabschnitt  einen  An- 
schlußstift  bildet.  Dabei  handelt  es  sich  speziell  um 
ein  Kontaktelement,  welches  zum  Führen  großer 
Ströme  geeignet  ist  und  in  einem  Sockel  oder  einer 
Bodenplatte  oder  auch  in  einer  Tasche  eines  Spulen- 
körpers  verankert  wird. 
Ferner  betrifft  die  Erfindung  auch  ein  Verfahren  zur 
Herstellung  eines  derartigen  Kontaktelementes. 

Bekannt  sind  bereits  Drahtfederkontakte,  bei- 
spielsweise  aus  der  DE-A-21  02  651.  Die  dort  ver- 
wendeten  Drahtfedern  besitzen  allerdings  einen  ver- 
hältnismäßig  dünnen  Querschnitt,  außerdem  sind  so- 
wohl  die  beweglichen  Kontaktelemente  als  auch  die 
Gegenkontaktelemente  als  lange  Federn  ausgebil- 
det,  wodurch  sie  zwischen  Kontaktstelle  und  An- 
schlußstift  einen  verhältnismäßig  hohen  Widerstand 
ergeben,  so  daß  nur  geringe  Ströme  geschaltet  wer- 
den  können.  Dies  ergibt  sich  auch  daraus,  daß  die  im 
Kontakt  bereich  gekreuzt  aufeinanderliegenden  run- 
den  Federquerschnitte  jweils  nur  eine  punktförmige 
Berührung  ergeben,  was  wiederum  einen  hohen 
Übergangswiderstand  bedeutet  und  das  Schalten 
großer  Ströme  ausschließt. 

Dies  gilt  im  wesentlichen  auch  für  Drahtfeder- 
kontakte,  wie  sie  aus  der  DE-B-11  41  717  bekannt 
sind.  Dort  ist  eine  Verstärkung  der  Kontaktstellen  in 
der  Weise  vorgesehen,  daß  die  Enden  der  Drähte  an 
der  Kontaktstelle  abgebogen  sind  und  so  doppelt  auf- 
einander  liegen.  Trotzdem  handelt  es  sich  dort  um 
punktförmige  Kontakte  zwischen  dünnen  Drahtquer- 
schnitten. 

Bekannt  sind  auch  kurze  runde  Anschlußstifte 
mit  Glasdurchführungen  in  Sockeln  von  hermetisch 
abgeschlossenen  Relais  (DE-AS  16  15  838),  doch 
bildet  dort  der  runde  Anschlußstift  nicht  selbst  das 
Kontaktelement,  vielmehr  ist  dort  jeweils  ein  zusätz- 
liches  Kontaktfederelement  im  Relaisinneren  aufge- 
schweißt. 

Aus  der  US-PS  3,624,571  ist  auch  bereits  ein  Re- 
lais  bekannt,  bei  dem  im  Sockel  beweglich  angeord- 
nete  Kontaktelemente  einen  runden  Querschnitt  be- 
sitzen  und  an  ihren  kontaktgebenden  Enden  flachge- 
prägt  sind.  Für  die  Führung  großer  Ströme  reicht  die- 
se  Maßnahme  jedoch  nicht  aus. 

Auch  bei  Reed-Kontakten  ist  es  üblich,  die  in  ein 
Glasröhrchen  eingeschmolzenen  Abschnitte  der 
Kontaktzungen  mit  einem  runden  Querschnitt  zu  ver- 
sehen,  während  die  Kontakt  bereiche  selbst  abge- 
flacht  sind.  Dort  aber  handelt  es  sich  um  ferromag  ne- 
tische  Zungen  mit  verhältnismäßig  schlechter  elektri- 
scher  Leitfähigkeit,  die  außerdem  auch  mit  ihren  An- 

schlußabschnitten  keine  Lötstifte  zum  Einsetzen  in 
eine  Leiterplatte  bilden.  Für  ein  Relais  zum  Schalten 
hoher  Ström  wären  solche  Kontaktzungen  jedenfalls 
nicht  geeignet. 

5  Ähnliche  Kontaktzungen  sind  auch  in  der  FR-OS 
2  389  989  gezeigt,  bei  denen  jeweils  das  Ende  einer 
Federzunge  geprägt  und  mit  einem  Kontaktstück  ver- 
sehen  ist.  Auch  dort  steht  für  die  Stromleitung  nur  der 
Querschnitt  einer  langgestreckten  Drahtfeder  zur 

10  Verfügung. 
Das  Problem  bei  den  hier  betrachteten  Kontakt- 

elementen  besteht  darin,  daß  einfache  Kleinrelais 
zum  Schalten  hoher  Ströme,  wie  sie  beispielsweise  in 
Kraftfahrzeugen  eingesetzt  werden,  Gegenkontakt- 

15  elemente  mit  großen  Querschnitten  benötigen.  Diese 
Gegenkontaktelemente  sind  in  der  Regel  aus  einem 
Flachbandmaterial  geschnitten,  wobei  zur  Anschluß- 
seite  Flachstecker  mit  dem  gleichen  oder  einem  ähn- 
lich  großen  rechteckigen  Querschnitt  angeformt  sind. 

20  Sollen  derartige  Relais  auf  Leiterplatten  gesetzt  wer- 
den,  so  ist  es  üblich,  an  den  Enden  der  Flachstecker 
durch  Beschneiden  kurze  Lötzapfen  auszubilden,  die 
in  Lötdurchbrüche  der  Leiterplatte  eingesetzt  werden 
können.  Solche  Lötdurchbrüche  in  den  Leiterplatten 

25  werden  aber  fast  ausnahmslos  gebohrt,  um  sicherzu- 
stellen,  daß  sie  relativ  glatte  Wandungen  aufweisen 
und  frei  von  Spannungsrissen  sind.  Ein  durch  Be- 
schneiden  eines  Flachsteckers  gewonnener  Lötzap- 
fen  besitzt  aber  einem  quadratischen  oder  rechtecki- 

30  gen  Querschnitt,  der  die  runde  Bohrung  nicht  voll- 
ständig  ausfüllt,  so  daß  nicht  nur  ein  Teil  des  mögli- 
chen  Querschnitts  für  die  Stromleitung  verlorengeht, 
sondern  auch  die  Zuverlässigkeit  der  Verbindung  auf 
der  Leiterplatte  gemindert  wird. 

35  Mit  der  Erfindung  soll  ein  Kontaktelement  für  ein 
Leiterplattenrelais  geschaffen  werden,  welches  auf 
einfachste  Weise  herstellbar  ist,  mit  seinen  Anschluß- 
stiften  den  runden  Leiterplattenbohrungen  angepaßt 
ist  und  trotzdem  große  Schaltkontaktflächen  ermög- 

40  licht. 
Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch 

gelöst,  daß  das  Kontaktelement  in  Haarnadelform  mit 
zwei  parallelen  Schenkeln  gebogen  ist,  von  denen 
mindestens  einer  als  Anschlußstift  dient,  daß  die  bei- 

45  den  in  einem  vorgegebenen  Abstand  parallel  verlau- 
fenden  Schenkel  im  Krümmungsbereich  auf  Berüh- 
rung  zueinander  gebogen  sind  und  daß  der  Krüm- 
mungsbereich  zwischen  beiden  Schenkeln  zu  einer 
gemeinsamen  Kontaktzone  mit  ebener  Oberfläche 

so  flach  geprägt  und  mit  einer  Kontaktschicht  belegt  ist. 
Im  Gegensatz  zu  herkömmlichen  Kontaktfedern 

aus  Runddraht  wird  hierein  starres  Gegenkontaktele- 
ment  geschaffen,  wobei  also  sowohl  der  Drahtquer- 
schnitt  als  auch  das  Drahtmaterial  entsprechend  den 

55  zu  schaltenden  Strömen  gewählt  werden  kann.  Als 
Material  kommt  dabei  vorzugsweise  Kupfer  oder  eine 
Kupferlegierung  in  Betracht.  Mit  ihrem  runden  Quer- 
schnitt  sind  die  Kontaktelemente  nicht  nur  gut  an  die 
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Bohrungen  der  Leiterplatte  angepaßt,  vielmehr  kön- 
nen  sie  auch  gut  in  entsprechenden  Bohrungen  bzw. 
runden  Durchbrüchen  des  Grundkörpers  durch  Preß- 
sitz  befestigt  werden.  Dadurch  wird  verhindert,  daß 
beispielsweise  beim  Lötvorgang  Kolophonium  oder 
sonstige  Verunreinigungen  entlang  den  Anschluß- 
stiften  in  den  Kontaktraum  aufsteigen  können.  Beim 
Stecken  der  runden  Kontaktelemente  besteht  auch 
im  Gegensatz  zu  scharfkantigen  Kontaktträgern 
nicht  die  Gefahr,  daß  Abrieb  entsteht  und  die  Isolier- 
strecken  beeinträchtigt.  Durch  entsprechende  Prä- 
gung  können  auch  die  Stiftenden  gratfrei  ausgeführt 
werden. 

Durch  die  Haarnadelform  mit  zwei  parallelen 
Schenkeln,  von  denen  mindestens  einer  als  Lötan- 
schlußstift  dient,  wobei  der  Krümmungsbereich  zwi- 
schen  beiden  Schenkeln  zu  einer  gemeinsamen  Kon- 
taktzone  mit  ebener  Oberfläche  flachgeprägt  ist,  er- 
gibt  sich  eine  vergrößerte  Kontaktzone,  die  mit  Kon- 
taktschichten  oder  mit  einem  Schweißkontakt  verse- 
hen  werden  kann.  Mit  zwei  als  Anschlußstiften  aus- 
gebildeten  Schenkeln  ergibt  sich  auch  der  doppelte 
Leiterquerschnitt  zum  Führen  hoher  Ströme  zwi- 
schen  Schaltkontakt  und  Leiterplatte.  Die  beiden 
Schenkel  als  Anschlußstifte  sind  dabei  in  einem  vor- 
gegebenen  Rastermaß  angeordnet,  so  daß  sie  in 
zwei  benachbarte  Bohrungen  der  Leiterplatte  einge- 
setzt  und  auf  der  Leiterplatte  oder  in  einem  anderen 
Schaltungsteil  elektrisch  miteinander  verbunden 
werden  können. 

Ein  vorteilhaftes  Verfahren  zur  Herstellung  eines 
erfindungsgemäßen  Kontaktelementes  sieht  vor,  daß 
zunächst  der  Draht  U-förmig  zur  Bildung  der  beiden 
Schenkel  in  einem  vorgegebenen  Rasterabstand  ge- 
bogen  wird  und  daß  dann  der  Krümmungsbereich  mit- 
tels  einer  Prägevorrichtung  flachgeprägt  wird.  Vorder 
Flachprägung  werden  die  beiden  Schenkel  im  Be- 
reich  der  Krümmung  auf  Berührung  zueinander  gebo- 
gen  werden.  Auf  die  Kontaktzone  wird  zweckmäßi- 
gerweise  anschließend  ein  Kontaktstück  aufge- 
schweißt  oder  hartverlötet. 

Durch  entsprechende  Gestaltung  der  Prägevor- 
richtung  bzw.  der  Prägestempel  können  dem  Kon- 
taktelement  Vertiefungen  oder  erhabene  Partien  an- 
geformt  werden.  Beispielsweise  können  Warzen  für 
eine  gezielte  Schweißung  oder  eine  Führungsnut  als 
Steckhilfe  eingeprägt  werden.  Durch  Begrenzungen 
der  Prägeaufnahme  können  dabei  dem  Kontaktele- 
ment  auch  in  Länge  und/oder  Breite  maßhaltige  Paß- 
formen  gegeben  werden.  Durch  das  Flach  prägen  des 
Kontaktträgers  ergibt  sich  auch  eine  platzsparende 
Anordnung  beim  Aufbringen  eines  zusätzlichen  Kon- 
taktstücks,  da  das  Kontaktstück  auf  der  zurückge- 
prägten  Kontaktzone  nicht  über  den  Durchmesser 
des  Anschlußstiftes  vorsteht.  Durch  das  Maß  des 
Flachprägens  kann  insgesamt  ein  Höhenausgleich 
der  Kontaktfläche  bei  der  Verarbeitung  unterschied- 
lich  hoher  Kontakte  vorgenommen  werden.  Auch  das 

Kriechstromverhalten  zwischen  zwei  runden  Kon- 
taktelementen  ist  gegenüber  flachen  Elementen  ver- 
bessert. 

Für  einen  ausreichenden  Steckfestsitz  in  dem 
5  Grundkörper  können  die  Anschlußstifte  mit  Haltena- 

sen  versehen  werden,  die  z.  B.  beim  Flachprägen  des 
Kontaktträgers  oder  beim  Beschneiden  der  An- 
schlußstifte  erzeugt  werden  können. 

In  einer  besonders  vorteilhaften  Ausführungs- 
10  form  des  Herstellverfahrens  können  die  Kontaktträ- 

ger  nahezu  abfallos  hergestellt  werden.  Hierbei  wird 
der  Draht  mäanderförmig  zu  einem  Band  von  zusam- 
menhängenden,  abwechselnd  einander  gegenüber- 
stehenden  Kontaktelementen  gebogen.  Durch  Ab- 

is  trennung  entlang  der  Mittelachse  dieses  Bandes  wer- 
den  dann  die  einzelnen  Kontaktelemente  gewonnen. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  an  Ausführungs- 
beispielen  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert.  Es 
zeigen 

20  Figur  1  eine  Prinzipdarstellung  eines  Relais  mit 
einem  Grundkörper,  bei  dem  erfindungsgemäße 
Kontaktelemente  verwendet  sind, 
Figur  2  ein  einzelnes  Kontaktelement  mit  zwei 
Schenkeln  in  drei  Ansichten, 

25  Figur  3  ein  etwas  abgewandeltes  Kontaktelement 
in  Vorderansicht, 
Figur4  eine  Prägevorrichtung  mit  einem  Kontakt- 
element  in  drei  Ansichten, 
Figur  5  ein  Band  von  zusammenhängend  ausge- 

30  bildeten  Kontaktelementen  nach  Figur  2. 
Das  in  Figur  1  dargestellte  Relais  besitzt  einen 

üblichen  Aufbau  mit  einem  als  Grundkörper  dienen- 
den  Spulenkörper  1,  der  ohne  Wicklung  gezeigt  ist. 
Das  Magnetsystem  des  Relais  ist  mit  einem  Kern  2, 

35  einem  Joch  3  und  einem  Anker  4  schematisch  ge- 
zeichnet.  Mit  dem  Anker  4  wird  eine  Kontaktfeder  5 
als  Mittelkontaktfeder  betätigt,  die  einen  nurteilweise 
gezeichneten  Litzenanschluß  6  besitzt.  In  dem 
Grundkörper  1  sind  in  entsprechenden  Durchbrüchen 

40  zwei  Gegenkontaktelemente  10  verankert,  die  in  ih- 
ren  oberen  Bereichen  8  jeweils  flachgeprägt  und  mit 
je  einem  aufgeschweißten  Kontaktstück  9  versehen 
sind.  Die  genauere  Gestaltung  und  Herstellung  die- 
ser  Kontaktelemente  10  wird  anhand  der  folgenden 

45  Figuren  näher  erläutert. 
In  Figur  2  ist  ein  Kontaktelement  10  gezeigt,  wel- 

ches  haarnadelförmig  aus  einem  Runddraht  gebogen 
ist.  Die  beiden  Schenkel  11  und  12  sind  dabei  mit  dem 
Rundquerschnitt  des  Drahtes  als  Lötanschlußstifte  in 

so  einem  vorgegebenen  Abstand  gemäß  einem  ge- 
wünschten  Rastermaß  parallel  ausgeformt.  Im  Be- 
reich  der  Krümmung  jedoch  sind  die  beiden  Schenkel 
auf  Berührung  im  Punkt  13  zusammengedrückt,  wo- 
bei  sie  eine  Art  von  Öse  bilden.  Außerdem  ist  dieser 

55  Krümmungsbereich  flachgeprägt  und  bildet  so  eine 
Kontaktzone  14  mit  ebenen  Oberflächen,  jedoch  ge- 
ringerer  Dicke  als  der  Drahtdurchmesser.  In  Figur  2 
sind  die  Konturen  des  Drahtes  nach  dem  Biegen  und 
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vordem  Flachprägen  mit  den  gestrichelten  Linien  15 
angedeutet,  während  die  durchgezogenen  Linien  16 
die  Umrisse  des  fertigen  Kontaktelementes  wieder- 
geben.  Im  Mittelbereich  der  Kontaktzone  14  ist  ein 
kreisförmiger  Schweißbereich  17  erhaben  geprägt. 
Damit  ergibt  sich  eine  gute  Schweißfläche  für  ein 
nachträglich  aufgebrachtes,  in  der  Vorderansicht  von 
Figur  2  nicht  gezeigtes  Kontaktstück  18.  An  den 
Schenkeln  11  und  12  sind  außerdem  Haltenasen  19 
angeprägt,  mit  denen  der  Festsitz  des  Kontaktele- 
mentes  in  den  Durchbrüchen  des  Grundkörpers  1 
verbessert  wird.  An  der  Oberseite  der  Kontaktzone  14 
ist  durch  entsprechende  Gestaltung  des  Prägewerk- 
zeuges  eine  Abschlußfläche  20  angeprägt,  wodurch 
das  Kontaktelement  insgesamt  ein  vorgegebenes 
Längenmaß  erhält.  Wie  in  Figur2  außerdem  zu  sehen 
ist,  kann  in  die  Rückseite  der  Kontaktzone  eine  Füh- 
rungsnut  21  als  Steckhilfe  eingeprägt  werden. 

Je  nach  den  Erfordernissen  der  Kontaktlage 
kann  der  Krümmungsbereich  des  Kontaktelementes 
mit  der  aus  ihm  gebildeten  Kontaktzone  entweder 
symmetrisch  zu  den  beiden  Schenkeln  11  und  12  ge- 
staltet  werden,  wie  dies  in  Figur  2  gezeigt  ist,  oder  er 
kann  auch  unsymmetrisch  gestaltet  werden.  Eine 
Möglichkeit  für  die  letztere  Gestaltung  zeigt  Figur  3, 
wobei  der  Kontakt  bereich  unter  einem  Winkel  von 
beispielsweise  45°  zur  Längsachse  der  Schenkel  11 
und  12  geneigt  ausgebildet  ist.  In  diesem  Fall  ist  nicht 
nur  an  der  Oberseite  eine  Abschlußfläche  20,  son- 
dern  auch  in  der  Zeichnung  rechts  eine  seitliche  Ab- 
schlußfläche  22  angeprägt,  wodurch  das  Kontaktele- 
ment  sowohl  in  der  Länge  als  auch  in  der  Breite  eine 
vorgegebene  Paßform  einnimmt. 

Anhand  der  Figur  4  ist  die  Ausformung  des  Kon- 
taktelementes  in  einem  Prägewerkzeug  gezeigt.  Die- 
ses  Werkzeug  besteht  aus  einer  Prägeaufnahme  23 
mit  einer  die  Paßform  bzw.  die  Begrenzungen  des 
Kontaktelementes  festlegenden  Prägevertiefung  24 
und  einem  Prägestempel  25,  der  in  der  Draufsicht  von 
Figur  7  nicht  dargestellt  ist.  In  die  Prägeaufnahme  23 
wird  das  Kontaktelement  10  bzw.  der  vorgebogene 
Draht  26  eingelegt  und  dann  mit  dem  Prägestempel 
25  in  die  entsprechende  Form  geprägt,  wobei  insbe- 
sondere  die  Kontaktzonge  14  von  der  ursprünglichen 
Kontur  15  in  die  Kontur  16  verprägt  wird.  Die  Präge- 
aufnahme  23  besitzt  hierzu  eine  Erhöhung  27,  in  wel- 
cher  wiederum  eine  Vertiefung  28  zur  Ausbildung  des 
erwähnten  Schweißbereiches  17  vorgesehen  ist.  Zu- 
vor  jedoch  wird  der  Krümmungsbereich  mittels  seitli- 
cher  Prägestempel,  die  in  Richtung  der  Pfeile  29  ein- 
geführt  werden,  auf  Berührung  geprägt. 

Besonders  vorteilhaft  ist  das  Herstellungsver- 
fahren  dann,  wenn  nicht  jedes  einzelne  Kontaktele- 
ment  gebogen  und  geprägt  wird,  sondern  eine  Viel- 
zahl  von  Kontaktelementen  in  einer  Endlosfertigung 
aus  einem  fortlaufenden  Draht  geformt  werden  kön- 
nen.  Figur  5  zeigt  einen  Abschnitt  eines  fortlaufenden 
Bandes  30  von  Kontaktelementen  10,  die  durch  mä- 

anderförmige  Biegung  eines  Drahtes  26  zusammen- 
hängend  ausgebildet  werden.  Die  einzelnen  Kontakt- 
elemente  10  können  dabei  beispielsweise  in  einem 
Verbundwerkzeug  nacheinander  auf  Form  geprägt 

5  und  mit  Kontaktstücken  versehen  werden.  Erst  die 
fertigen  Kontaktelemente  10  werden  dann  durch  Her- 
austrennen  der  Mittelstücke  31  entlang  der  Mittel- 
achse  des  Bandes  30  gewonnen. 

10 
Patentansprüche 

1.  Kontaktelement  zur  Verankerung  in  einem 
Grundkörper  (1)  aus  Kunststoff  für  Relais,  wobei 

15  das  Kontaktelement  (10)  als  starres  Gegenkon- 
taktelement  einstückig  aus  einem  Runddraht  ge- 
formt  ist  und  mit  mindestens  einem  Endabschnitt 
einen  Anschlußstift  bildet,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Kontaktelement  in  Haarnadel- 

20  form  mit  zwei  parallelen  Schenkeln  (11,  12)gebo- 
gen  ist,  von  denen  mindestens  einer  als  An- 
schlußstift  dient,  daß  die  beiden  in  einem  vorge- 
gebenen  Abstand  parallel  verlaufenden  Schen- 
kel  (11,  12)  im  Krümmungsbereich  auf  Berührung 

25  zueinander  gebogen  sind  und  daß  der  Krüm- 
mungsbereich  zwischen  beiden  Schenkeln  (11, 
12)  zu  einer  gemeinsamen  Kontaktzone  (14)  mit 
ebener  Oberfläche  flach  geprägt  und  mit  einer 
Kontaktschicht  (18)  belegt  ist. 

30 
2.  Kontaktelement  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Kontaktzone  (14)  gegen- 
über  der  Längsachse  der  Schenkel  (11,  12) 
schräg  gestellt  ist  (Figur  3). 

35 
3.  Kontaktelement  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Kontaktzone 
(14)  zumindest  auf  einer  Seite  mit  einem  vor- 
zugsweise  aufgeschweißten  Kontaktstück  (18) 

40  belegt  ist. 

4.  Kontaktelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schenkel 
(11,  12)  jeweils  in  den  zur  Verankerung  in  dem 

45  Träger  (1)  bestimmten  Bereichen  mit  angepräg- 
ten  Haltenasen  versehen  sind. 

5.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Kontaktelemen- 
tes  gemäß  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch 

so  gekennzeichnet,  daß  zunächst  ein  Runddraht 
(26)  U-förmig  zur  Bildung  der  beiden  Schenkel 
(11,  12)  in  einem  vorgegebenen  Rasterabstand 
gebogen  wird,  daß  dann  die  beiden  Schenkel  (11, 
12)  im  Bereich  der  Krümmung  auf  Berührung  zu- 

55  einander  gebogen  werden  und  daß  schließlich 
der  Krümmungsbereich  mittels  einer  Prägevor- 
richtung  (23,  25)  flachgeprägt  wird. 

4 
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6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  auf  der  Kontaktzone  ein  erhabe- 
ner  Schweißbereich  (17)  angeprägt  wird. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  durch  mäanderförmige  Biegung 
des  Drahtes  (26)  ein  Band  (30)  von  zusammen- 
hängenden,  abwechselnd  einander  gegenüber- 
stehenden  Kontaktelementen  (10)  gebildet  wird 
und  daß  durch  Abtrennung  entlang  der  Mittelach- 
se  des  Bandes  die  einzelnen  Kontaktelemente 
gewonnen  werden. 

Claims 

1.  Contact  element  for  anchorage  in  a  plastic  base 
body  (l)forrelays,  the  contact  element  (10)  being 
integrally  formed  f  rom  a  round  wire  as  a  rigid  mat- 
ing  contact  element  and  forming  a  connecting  pin 
with  at  least  one  end  section,  characterized  in 
that  the  contact  element  is  bent  in  the  shape  of  a 
hairpin  having  two  parallel  limbs  (11,  12),  at  least 
one  of  which  is  used  as  a  connecting  pin,  in  that 
the  two  limbs  (11,  12),  which  run  parallel  and  at 
a  predetermined  distance  apart,  are  bent  in  the 
curved  region  to  touch  one  another,  and  in  that 
the  curved  region  between  the  two  limbs  (11,  12) 
is  stamped  flat  to  form  a  common  contact  zone 
(14)  having  a  flat  surface,  and  is  covered  with  a 
contact  layer  (18). 

2.  Contact  element  according  to  Claim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  contact  zone  (14)  is  positioned  ob- 
liquely  with  respect  to  the  longitudinal  axis  of  the 
limbs  (11,  12)  (Figure3). 

3.  Contact  element  according  to  Claim  1  or  2,  char- 
acterized  in  that  the  contact  zone  (14)  is  covered 
on  at  least  one  side  with  a  contact  piece  (18), 
which  is  preferably  welded  on. 

4.  Contact  element  according  to  one  of  Claims  1  to 
3,  characterized  in  that  the  limbs  (11,  12)  are  in 
each  case  provided  with  stamped-on  retaining 
tabs  in  the  regions  intended  for  anchorage  in  the 
support  (1). 

5.  Method  for  producing  a  contact  element  accord- 
ing  to  one  of  Claims  1  to  4,  characterized  in  that 
a  round  wire  (26)  is  initially  bent  in  a  U-shape  with 
a  predetermined  grid  spacing,  in  ordertoform  the 
two  limbs  (11,  12),  in  that  the  two  limbs  (11,  12) 
are  then  bent  in  the  region  of  the  curve  to  touch 
one  another,  and  in  that,  f  inally,  the  curved  region 
is  stamped  flat  by  means  of  a  stamping  device 
(23,  25). 

6.  Method  according  to  Claim  5,  characterized  in 
that  a  raised  welding  region  (17)  is  stamped  on 
the  contact  zone. 

5  7.  Method  according  to  Claim  5,  characterized  in 
that  a  strip  (30)  of  cohesive  contact  elements 
(10),  which  are  opposite  one  another  in  an  alter- 
nating  manner,  is  formed  by  bending  the  wire  (26) 
into  a  meandering  shape,  and  in  that  the  individ- 

10  ual  contact  elements  are  obtained  by  Separation 
along  the  centre  axis  of  the  strip. 

Revendications 
15 

1  .  Element  de  contact  destine  ä  etre  ancre  dans  une 
embase  (1)  en  matiere  plastique  pourrelais,  l'ele- 
ment  de  contact  (10)  etant  realise  d'un  seul  te- 
nant  en  un  f  il  rond  sous  la  forme  d'un  element  de 

20  contact  antagoniste  rigide  et  formant,  par  au 
moins  une  partie  d'extremite,  une  tige  de  raccor- 
dement,  caracterise  par  le  fait  que  l'element  de 
raccordement  est  replie  en  forme  d'epingle  ä  che- 
veux  et  comporte  deux  branches  paralleles 

25  (11,12),  dont  l'une  au  moins  est  utilisee  comme 
brache  de  raccordement,  que  les  deux  branches 
(11,12),  qui  sont  paralleles  en  etant  separees  par 
une  distance  predeterminee,  sont  repliees  de  ma- 
niere  ä  etre  en  contact  reciproque  au  voisinage 

30  de  la  zone  coudee  et  que  la  zone  coudee  entre 
les  deux  branches  (11,12)  est  soumise  ä  un  re- 
poussage  pour  former  une  zone  de  contact 
commune  (14)  de  surface  plane  et  est  recouverte 
d'une  couche  de  contact  (18). 

35 
2.  Element  de  contact  suivant  la  revendication  1  ,  ca- 

racterise  par  le  fait  que  la  zone  de  contact  (14)  est 
oblique  par  rapport  ä  Taxe  longitudinal  des  bran- 
ches  (11,12)  (figure  3). 

40 
3.  Element  de  contact  suivant  la  revendication  1  ou 

2,  caracterise  par  le  fait  que  la  zone  de  contact 
(14)  est  recouverte,  au  moins  sur  une  face,  d'une 
piece  de  contact  (18)  de  preference  soudee. 

45 
4.  Element  de  contact  suivant  l'une  des  revendica- 

tions  1  ä  3,  caracterise  par  le  fait  que  les  branches 
(11,12)  sont  munies  de  becs  de  retenue  formes 
par  matricage,  respectivement  dans  les  zones 

so  destinees  ä  s'ancrer  dans  le  support  (1). 

5.  Procede  pour  fabriquer  un  element  de  contact 
suivant  l'une  des  revendications  1  ä  4,  caracteri- 
se  par  le  fait  qu'on  replie  tout  d'abord  un  f  il  rond 

55  (26)  en  forme  de  U,  ä  une  distance  d'ecartement 
predeterminee,  pour  former  les  deux  branches 
(11,12),  qu'ensuite  on  replie  l'une  vers  l'autre  les 
deux  branches  (11,12)  de  maniere  ä  les  amener 

5 
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en  contact,  au  voisinage  du  coude,  et  qu'enf  in,  on 
realise  un  repoussage  de  la  zone  coudee,  au 
moyen  d'un  dispositif  de  matricage  (23,25). 

Procede  suivant  la  revendication  5,  caracterise  5 
par  le  fait  qu'on  forme  par  matricage,  au  niveau 
de  la  zone  de  contact,  une  partie  de  soudage  su- 
relevee  (17). 

Procede  suivant  la  revendication  5,  caracterise  10 
par  le  fait  qu'au  moyen  d'un  repliage  sinueux  du 
fil  (26),  on  forme  une  bände  (30)  d'elements  de 
contact  (1  0)  qui  sont  reunis  d'un  seul  tenant  et  qui 
sont  situes  alternativement  en  vis-ä-vis,  et  qu'en 
executant  une  Separation  le  long  de  Taxe  median  15 
de  la  bände,  on  forme  les  elements  de  contact  in- 
dividuels. 
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