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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  einer  Mehrfach-Steckdose  mit  Stromverteilern 
für  Phase,  Null  und  Erde  zum  Anschliessen  an  je 
einen  Phase-,  Null-  und  Erd-Leiter,  bei  welchem 
aus  einer  ebenen  Platine  durch  Stanzen  drei 
Stromverteiler  (1,2,3)  mit  gegenseitigen  Abständen 
voneinander  in  der  Ebene  hergestellt  werden  und 
dass  bei  unveränderten  Abständen  in  der  Ebene 
die  Stromverteiler  (1,2,3)  mit  Ausnahme  aller  An- 
schlussenden  (5-10)  in  einem  Spritzwerkzeug  mit 
Kunststoffmaterial  umspritzt  werden. 

Bei  einer  Mehrfach-Steckdose  muss  von  jedem 
der  an  diese  anzuschliessenden  Leiter  der  Strom 
zu  einer  Mehrzahl  von  Kontaktbuchsen  geführt  wer- 
den,  in  welche  die  Steckerstifte  der  an  die  Steck- 
dose  anzuschliessenden  Stecker  hineingesteckt 
werden.  Für  die  in  der  Regel  vorhandenen  drei 
Leiter  Phase,  Null  und  Erde  müssen  in  dem  Ge- 
häuse  der  Steckdose  drei  Stromverteiler  vorhanden 
sein,  und  wenn  es  sich  beispielsweise  um  eine 
Dreifach-Steckdose  handelt,  bei  der  insgesamt 
neun  Kontaktbuchsen  um  das  Zentrum  der  Steck- 
dose  gleichmässig  verteilt  angeordnet  sind,  dann 
verlaufen  bei  den  bekannten  Steckdosen  die 
Stromverteiler  in  mehreren  Etagen  im  Abstand 
übereinander  und  sich  kreuzend  von  dem  jeweili- 
gen  Anschlussende  zu  den  drei  bei  jedem  Strom- 
verteiler  vorhandenen  Kontaktbuchsen,  wobei  die 
Stromverteiler  nach  gesetzlicher  Vorschrift  einen 
gegenseitigen  Abstand  von  3  mm  aufweisen  müs- 
sen,  weshalb  die  im  Steckergehäuse  freiliegenden 
Stromverteiler  vielfach  abgewinkelt  und  kompliziert 
ausgebildet  sind,  um  sich  im  vorgeschriebenen  Ab- 
stand  von  3  mm  kreuzen  zu  können.  Die  Kontakt- 
buchsen  sind  in  der  Regel  an  jeweils  ein  Armende 
des  mehrarmigen  Stromverteilers  angenietet.  Diese 
Ausgestaltung  der  bekannten  Steckdosen  dieser 
Art  ist  in  der  Teilfertigung  wie  auch  in  der  Montage 
beim  Zusammenbau  der  Steckdose  kompliziert  und 
entsprechend  kostenaufwendig. 

Zwangsläufig  stellt  sich  daher  die  Aufgabe, 
eine  Mehrfach-Steckdose  wesentlich  kostengünsti- 
ger  herstellen  zu  können,  wobei  eine  automatisierte 
Fertigung  einen  wesentlichen  Anteil  ausmachen 
soll  und  die  Teilemontage  entsprechend  einfacher 
ist. 

Aus  der  DE-A-36  1  1  224  ergibt  sich  ein  Verfah- 
ren  zur  Herstellung  eines  Kombinationsteils  aus 
Kunststoff  mit  in  einem  Einlegeteil  angeordneten 
Stromverteilern  zum  Anschliessen  an  einer  weite- 
ren  elektrischen  Einheit,  wobei  aus  einer  ebenen 
Platine  durch  Stanzen  drei  Stromverteiler  mit  ge- 
genseitigen  Abständen  voneinander  in  der  Ebene 
hergestellt  werden  und  wobei  bei  unveränderten 
Abständen  in  der  Ebene  die  Stromverteiler  mit 
Ausnahme  aller  Anschlussenden  in  einem  Spritz- 

werkzeug  mit  Kunststoffmaterial  umspritzt  werden. 
Dieses  Verfahren  lässt  sich  grundsätzlich  auch  auf 
die  Herstellung  von  Mehrfach-Steckdosen  anwen- 
den  und  entspricht  somit  dem  eingangs  defininier- 

5  ten  Vorgehen. 
Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  war  es 

nun,  dieses  Verfahren  noch  weiter  zu  optimieren 
und  die  Herstellung  einer  Mehrfachsteckdose  noch- 
mals  zu  verbessern. 

io  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  durch 
das  Vorgehen  gemäss  dem  Kennzeichen  von  An- 
spruch  1  gelöst. 

Um  die  Herstellung  der  Steckdose  noch  weiter 
zu  vereinfachen,  soll  auch  auf  das  bekannte  Annie- 

75  ten  der  Kontaktbuchsen  an  die  Stromverteiler  ver- 
zichtet  werden.  Es  sollen  daher  mit  einer  Feder 
versehene  Kontaktbuchsen  auf  an  den  Stromvertei- 
lern  abgebogene  Lappen  aufgesteckt  werden,  die 
durch  einen  Abschlussdeckel  des  Gehäuses  fest- 

20  gehalten  werden.  Um  bei  einer  Mehrfach-Steckdo- 
se  für  alle  Kontaktverbindungen  gleich  ausgebildete 
Kontaktbuchsen  mit  Federn  verwenden  zu  können 
und  damit  die  Erd-Kontaktbuchsen  gegenüber  den 
anderen  etwas  vorstehen,  wird  daher  bei  dem  erfin- 

25  dungsgemässen  Verfahren  zweckmässig  der  Erd- 
stromverteiler  mit  den  an  diesem  vorhandenen 
Lappen  auf  einem  gegenüber  den  anderen  Strom- 
verteilern  etwas  höheren  Niveau  gehalten  und  dann 
mit  Kunststoffmaterial  umspritzt.  Das  Verfahren  er- 

30  möglicht  daher  eine  wesentlich  vereinfachte  Her- 
stellung  mit  dem  Ergebnis  einer  entsprechenden 
Kostenreduktion. 

Das  Verfahren  zur  Herstellung  einer  Mehrfach- 
steckdose  wird  nachfolgend  anhand  der  Zeichnun- 

35  gen  näher  beschrieben.  Es  zeigen: 
Fig.  1  die  in  einem  ersten  Verfahrensschritt  aus 
der  Platine  erzeugten  Stromverteiler  in  Drauf- 
sicht; 
Fig.  2  einen  Querschnitt  gemäss  der  Linie  A-A 

40  in  Fig.  1; 
Fig.  3  die  Stromverteiler  in  Draufsicht  mit  nach 
einem  weiteren  Verfahrensschritt  umgebogenen 
Lappen; 
Fig.  4  einen  Querschnitt  durch  die  Stromverteiler 

45  gemäss  Fig.  2  gemäss  der  Linien  B-B  in  Fig.  3; 
Fig.  5  einen  Querschnitt  ähnlich  Fig.  4  mit  höher 
versetztem  Erd-Stromverteiler; 
Fig.  6  einen  Querschnitt  durch  die  zur  Bildung 
des  Steckdosen-Gehäuses  mit  Kunststoffmateri- 

50  al  umspritzten  Stromverteiler  gemäss  der  Linie 
C-C  in  Fig.  3; 
Fig.  7  eine  mit  einer  Klemmfeder  versehene 
Kontaktbuchse  in  Ansicht; 
Fig.  8  die  Stromverteiler  in  Draufsicht  gemäss 

55  Fig.  3  mit  drei  gestrichelt  eingezeichneten  Kon- 
taktbuchsen. 

Das  Verfahren  wird  nachfolgend  in  Bezug  auf 
die  als  Beispiel  gewählte  Herstellung  einer  Drei- 
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fach-Steckdose  beschrieben.  Es  gilt  allgemein  für 
Mehrfach-Steckdosen.  Aus  einer  aus  elektrisch  lei- 
tendem  Material  bestehenden  Platine  werden  zu- 
nächst  durch  Stanzen  drei  Stromverteiler  1  ,2  und  3 
hergestellt.  Bei  der  Dreifach-Steckdose  sind  das 
der  vom  Platinenzentrun  radial  sich  erstreckende 
Stromverteiler  1,  ferner  ein  mittlerer  Stromverteiler 
2,  der  den  Stromverteiler  1  bogenförmig  mit  unre- 
gelmässiger  Kontur  umschliesst,  und  schliesslich 
ein  äusserer  Stromverteiler  3,  der  den  mittleren 
Stromverteiler  2  mit  unregelmässiger  Kontur  bo- 
genförmig  umschliesst.  Die  Stromverteiler  sind 
noch  nicht  restlos  voneinander  getrennt,  sondern 
hängen  jeweils  über  Materialbrücken  4  noch  zu- 
sammen.  Beim  Stanzen  werden  an  dem  Stromver- 
teiler  1  drei  getrennte  Lappen  5  ausgebildet,  eben- 
so  werden  beim  Stromverteiler  2  drei  Lappen  6 
und  beim  Stromverteiler  3  drei  Lappen  7  ausgebil- 
det.  Ferner  werden  beim  Stanzvorgang  bei  jedem 
Stromverteiler  schmale  Anschlussenden  ausgebil- 
det,  und  zwar  beim  Stromverteiler  1  zwei  Anschlus- 
senden  8,  beim  Stromverteiler  zwei  Anschlussen- 
den  9  und  beim  Stromverteiler  3  vier  Anschlussen- 
den  10.  Alle  Anschlussenden  befinden  sich  an  der 
Peripherie  und  dienen  zum  Verbinden  jeweils  eines 
Stromverteilers  mit  einem  der  zur  Steckdose  füh- 
renden  Leiter  für  Phase,  Null  und  Erde.  Ferner  sind 
in  jedem  der  Stromverteiler  1,2  und  3  eine  Mehr- 
zahl  von  Bohrungen  11  ausgebildet,  die  dazu  die- 
nen,  die  Stromverteiler  mit  Hilfe  einer  Maske  zu 
halten,  um  mittels  dieser  die  Stromverteiler  in  das 
Spritzwerkzeug  einzubringen  und  zu  entnehmen. 

Beim  ersten  Herstellungsschritt  liegen  die  aus- 
gestanzten  Stromverteiler  gemäss  Fig.  1  noch  in 
einer  Ebene,  wie  aus  Fig.  2  hervorgeht.  Beim  näch- 
sten  Herstellungsschritt  gemäss  Fig.  3  werden  alle 
vorhandenen  Lappen  5,6  und  7  um  90°  aus  der 
Ebene  nach  oben  gebogen  und  der  Erd-Stromver- 
teiler  1  wird  in  seinem  von  den  Lappen  5  abge- 
wandten  und  zum  Anschlussende  8  führenden  Teil 
zur  entgegengesetzten  Seite  hin  stufenförmig  der- 
art  abgewinkelt,  dass  dieser  Teil  in  einer  zu  den 
anderen  Stromverteilern  parallelen  Ebene  liegt,  wie 
aus  Fig.  4  hervorgeht.  Ferner  werden  alle  vorhan- 
denen  Materialbrücken  4  durchtrennt.  Mit  dem  Ab- 
winkein  des  Erd-Stromverteilers  1  wird  erreicht, 
dass  in  der  wieder  angehobenen  Stellung  des  ab- 
gewinkelten  Teils  auf  das  Niveau  der  übrigen 
Stromverteiler  die  drei  Lappen  5  des  Erd-Stromver- 
teilers  nun  gegenüber  den  Lappen  der  anderen 
Stromverteiler  in  der  geforderten  Weise  vorstehen, 
und  in  dieser  Stellung  werden  dann  alle  Stromver- 
teiler  1,2  und  3  in  das  in  der  Zeichnung  nicht 
dargestellte  Spritzwerkzeug  eingebracht,  in  wel- 
chem  die  Stromverteiler  mit  Kunststoffmaterial  um- 
spritzt  werden,  welches  dann  ein  Gehäuseteil  15 
der  Mehrfach-Steckdose  bildet,  wie  aus  Fig.  6  her- 
vorgeht.  In  Fig.  6  sind  die  Stromverteiler  1,2  und  3 

gemäss  der  Linie  C-C  in  Fig.  3  geschnitten,  und 
man  erkennt,  dass  der  Stromverteiler  1  höher  liegt 
als  die  beiden  Stromverteiler  2  und  3.  Auf  die  bei 
allen  Stromverteilern  1,2  und  3  gleichlang  ausgebil- 

5  deten  Lappen  5,6  und  7  können  dann  in  Fig.  7 
dargestellte  Kontaktbuchsen  16,  die  mit  einer 
Klemmfeder  17  versehen  sind,  aufgesteckt  werden. 
Alle  Kontaktbuchsen  sind  gleich  ausgebildet  und 
die  auf  den  Lappen  5  des  höher  liegenden  Strom- 

io  Verteilers  1  aufgesteckten  Kontaktbuchsen  stehen 
daher  auch  gegenüber  den  anderen  vor. 

In  der  mit  Fig.  3  übereinstimmenden  Fig.  8 
sind  drei  Kontaktbuchsen  16  gestrichelt  dargestellt. 
Sie  gehören  zu  den  Stromverteilern  für  Erde,  Null 

15  und  Phase  und  nehmen  die  drei  Stifte  eines  Stek- 
kers  auf.  Aus  konstruktiven  Gründen  befindet  sich 
bei  dem  Stromverteiler  3  ein  Lappen  7  an  der 
Peripherie  und  deshalb  ist  die  Kontaktbuchse  16 
auf  diesen  Lappen  anders  herum  aufzustecken  als 

20  bei  allen  anderen  Lappen.  Dadurch  liegen  die  Kon- 
taktbuchsen  dann  in  den  Eckpunkten  eines  Drei- 
ecks  entsprechend  der  Anordnung  der  hineinzu- 
steckenden  Stifte  eines  Steckers.  Alle  Kontaktbuch- 
sen  16  werden  durch  eine  in  der  Zeichnung  nicht 

25  dargestellten  Gehäusedeckel  festgehalten. 
Mit  dem  vorstehend  beschriebenen  Verfahren 

ist  die  Herstellung  einer  Mehrfach-Steckdose  we- 
sentlich  vereinfacht  und  im  Innern  derselben  ver- 
laufen  die  Stromverteiler  ohne  Ueberkreuzungen  im 

30  geringen  Abstand  voneinander,  was  durch  das  Ein- 
betten  der  Stromverteiler  in  das  Kunststoffmaterial 
möglich  ist. 

Patentansprüche 
35 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  Mehrfach- 
steckdose  mit  in  einem  Isoliermaterialgehäuse 
angeordneten  Stromverteilern  für  Phase,  Null 
und  Erde  zum  Anschliessen  an  je  einen  Pha- 

40  se-,  Null-  und  Erd-Leiter,  bei  welchem  aus 
einer  ebenen  Platine  durch  Stanzen  drei 
Stromverteiler  (1,2,3)  mit  gegenseitigen  Ab- 
ständen  voneinander  in  der  Ebene  hergestellt 
werden  und  dass  bei  unveränderten  Abstän- 

45  den  in  der  Ebene  die  Stromverteiler  (1  ,2,3)  mit 
Ausnahme  aller  Anschlussenden  (5-10)  in  ei- 
nem  Spritzwerkzeug  mit  Kunststoffmaterial  um- 
spritzt  werden,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
aus  der  ebenen  Platine  drei  in  einer  Ebene 

50  liegende,  über  Metallbrücken  (4)  noch  zusam- 
menhängende  Stromverteiler  (1  ,2,3)  und  an  je- 
dem  dieser  Stromverteiler  eine  der  Anzahl  der 
an  die  Mehrfach-Steckdose  anschliessbaren 
Stecker  entsprechende  Anzahl  von  Lappen 

55  (5,6,7)  zum  Verbinden  mit  Kontaktbuchsen  (16) 
hergestellt  werden,  dass  anschliessend  alle 
Lappen  (5,6,7)  aus  der  Platinenebene  zur  glei- 
chen  Seite  hin  rechtwinklig  umgebogen  wer- 

3 
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den,  und  der  Erd-Stromverteiler  (1)  in  seinem 
von  den  Lappen  (5)  abgewandten  und  zum 
Anschlussende  (8)  führenden  Teil  zur  inbezug 
auf  die  Lappen  (5)  entgegengesetzten  Seite 
hin  stufenförmig  derart  abgewinkelt  wird,  dass 
der  genannte  Teil  in  einer  zur  Platinenebene 
parallelen  Ebene  liegt,  dass  die  Materialbrük- 
ken  (4)  durchtrennt  werden  und  dass  der  Erd- 
Stromverteiler  (1)  in  einer  gegenüber  den  bei- 
den  anderen  Stromverteilern  (2,3)  niveauver- 
setzten  Stellung  und  mit  seinem  stufenförmig 
abgewinkelten  Teil  in  der  Ebene  der  anderen 
Stromverteiler  (2,3)  liegend,  zusammen  mit 
diesen  in  das  Spritzwerkzeug  eingelegt  und 
zur  Bildung  eines  endgültigen  Gehäuseteils 
der  Steckdose  mit  Kunstoffmaterial  umspritzt 
wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  alle  aufrechtstehend  angeordne- 
ten  Lappen  (5,6,7)  der  Stromverteiler  (1,2,3), 
von  denen  die  Lappen  (5)  des  Erd-Stromvertei- 
lers  (1)  auf  einem  gegenüber  den  anderen 
Lappen  (6,7)  höher  liegenden  Niveau  enden, 
mit  gleich  ausgebildeten,  mit  einer  Feder  (17) 
versehenen  Kontaktbuchsen  (16)  bestückt  wer- 
den. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  für  ei- 
nen  Dreifach-Steckdose  mit  sternförmiger  An- 
ordnung  der  Kontaktbuchsen  ein  vom  Platinen- 
zentrum  radial  sich  erstreckender  Stromvertei- 
ler  (1)  und  zwei  weitere  diesen  bogenförmig 
mit  unregelmässiger  Kontur  umschliessende 
Stromverteiler  (2,3)  durch  Stanzen  hergestellt 
werden  und  der  radial  sich  erstreckende 
Stromverteiler  (1)  stufenförmig  abgewinkelt 
wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  in  je- 
dem  Stromverteiler  (1,2,3)  beim  Stanzen  eine 
Mehrzahl  von  Bohrungen  (11)  hergestellt  wer- 
den,  mittels  welcher  die  Stromverteiler  an  einer 
Maske  gehalten  werden,  mit  deren  Hilfe  die 
Stromverteiler  in  das  Spritzwerkzeug  einge- 
bracht  werden. 

Claims 

1.  Process  for  manufacturing  a  multiple  socket 
with  a  housing  made  of  insulating  material  hav- 
ing  arranged  therein  current  distributors  for 
phase,  neutral  and  ground  for  being  connected 
to  a  phase-,  neutral-  and  ground-lead  respec- 
tively,  comprising  manufacturing  by  punching 
from  a  planar  plate  in  a  plane  three  mutually 

spaced  current  distributors  (1,2,3)  and,  with 
unchanged  mutual  Spaces  in  the  plane,  sur- 
rounding  by  injection  molding  in  a  die  said 
current  distributors  (1,2,3),  with  the  exception 

5  of  all  connecting  ends  (5-10),  with  a  plastic 
material,  characterized  by  manufacturing  from 
said  planar  plate  three  current  distributors 
(1  ,2,3)  in  a  same  plane,  still  interconnected  by 
metal  bridges  (4),  and  on  each  of  these  current 

io  distributors  a  number  of  tongues  (5,6,7)  cor- 
responding  to  the  number  of  plugs  to  be  con- 
nected  to  said  multiple  socket,  for  being  con- 
nected  to  contact  sleeves  (16),  bending  there- 
upon  at  right  angles  and  to  the  same  side  all 

15  said  tongues  (5,6,7)  out  of  the  plane  of  said 
plate  and  bending  the  ground  current  distribu- 
tor  (1)  at  its  section  opposite  the  tongue  (5) 
and  leading  to  the  connecting  end  (8)  to  the 
side  opposite  of  said  tongue  (5)  in  stepped 

20  form  such  that  said  section  will  extend  in  a 
plane  parallel  to  the  plane  of  said  plate,  further 
by  cutting  through  said  metal  bridges  (4)  and 
by  inserting  the  ground  current  distributor  (1) 
in  a  shifted  level  position  compared  with  the 

25  other  current  distributors  (2,3)  and  with 
its  stepwise  bent  section  in  the  plane  of  the 
other  current  distributors  (2,3)  into  said  injec- 
tion  die,  together  with  said  other  current  distri- 
butors,  and  by  surrounding  these  parts  with 

30  plastic  material  to  thereby  form  a  final  housing 
part  of  the  socket. 

2.  Process  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  all  said  upstanding  tongues  (5,6,7)  of  said 

35  current  distributors,  of  which  the  tongues  (5)  of 
the  ground  current  distributor  (1)  terminate  on 
a  higher  level  then  the  other  tongues  (6,7),  are 
equipped  with  equally  shaped  spring  (17)  fitted 
contact  sleeves  (16). 

40 
3.  Process  according  to  any  of  the  foregoing 

Claims,  characterized  in  that  for  a  triple-socket 
with  radially  arranged  contact  sleeves  a  first 
radially  extending  current  distributor  (1)  and 

45  two  further  current  distributors,  surrounding  the 
first  one  in  an  irregulär  arc-shape,  are  pro- 
duced  by  punching  and  by  bending  away  in 
stepped  form  said  radially  extending  current 
distributor  (1). 

50 
4.  Process  according  to  any  of  the  foregoing 

Claims,  characterized  in  that  during  the  punch- 
ing  Operation  a  number  of  holes  (11)  are  pro- 
vided  in  each  of  said  current  distributors  (1  ,2,3) 

55  for  holding  the  current  distributors  at  a  mask, 
the  latter  being  used  for  inserting  the  current 
distributors  into  said  injection  die. 

4 
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Revendicatlons 

1.  Procede  pour  la  fabrication  d'une  prise  multi- 
ple  avec  des  distributeurs  de  courant  disposes 
dans  un  boltier  realise  en  un  materiau  isolant  5 
pour  la  phase,  pour  le  zero  et  pour  la  terre 
pour  le  raccordement  ä,  respectivement,  un 
conducteur  de  phase,  de  zero  et  de  terre,  dans 
lequel  on  realise  ä  partir  d'une  platine  plane 
par  decoupage  trois  distributeurs  de  courant  10 
(1  ,  2,  3)  places  ä  une  certaine  distance  les  uns 
des  autres  dans  le  plan,  et  que,  les  distances 
n'etant  pas  modifiees,  on  pulverise  de  la  ma- 
tiere  plastique  dans  le  plan  tout  autour  des 
distributeurs  de  courant  (1,  2,  3),  ä  l'exception  75 
de  toutes  les  extremites  de  raccordement  (5- 
10),  dans  un  outil  de  moulage  ou  de  pulverisa- 
tion,  caracterise  en  ce  qu'on  realise  ä  partir  de 
la  platine  plane  trois  distributeurs  de  courant 
(1,  2,  3)  se  trouvant  dans  un  plan,  encore  relie  20 
par  des  ponts  de  materiau  (4)  et  ä  chacun  de 
ces  distributeurs  de  courant  un  nombre  de 
languettes  (5,  6,  7)  correspondant  au  nombre 
des  prises  pouvant  etre  connectees  ä  la  prise 
multiple  pour  l'assemblage  avec  des  douilles  25 
de  contact  (16),  en  ce  qu'on  replie  ensuite 
toutes  les  languettes  (5,  6,  7)  du  plan  de 
platine  vers  le  meme  cote  suivant  un  angle 
droit,  et  qu'on  coude  le  distributeur  de  courant 
pour  la  terre  (1)  dans  sa  partie  eloignee  des  30 
languettes  (5)  et  menant  ä  l'extremite  de  rac- 
cordement  (8)  relativement  au  cote  oppose 
aux  languettes  (5)  en  forme  de  gradin  de  teile 
sorte  que  ladite  partie  se  situe  dans  un  plan 
parallele  au  plan  de  platine,  que  les  ponts  de  35 
materiau  (4)  sont  separes,  et  que  le  distribu- 
teur  de  courant  pour  la  terre  (1),  se  trouvant 
dans  une  position  dont  le  niveau  est  decale 
par  rapport  aux  deux  autres  distributeurs  de 
courant  (2,  3)  et  avec  sa  partie  coudee  en  40 
forme  de  gradin  dans  le  plan  des  autres  distri- 
buteurs  de  courant  (2,  3),  est  place  conjointe- 
ment  avec  ceux-ci  dans  l'outil  de  moulage  et, 
pour  former  une  piece  de  boltier  definitive  de 
la  prise,  est  entoure  tout  autour  par  pulverisa-  45 
tion  d'une  matiere  plastique. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  toutes  les  languettes  debout  (5,  6, 
7)  des  distributeurs  de  courant  (1,  2,  3)  dont  50 
les  languettes  (5)  du  distributeur  de  courant 
pour  la  terre  (1)  se  terminent  ä  un  niveau  situe 
plus  haut  par  rapport  aux  autres  languettes  (6, 
7)  sont  equipees  de  douilles  de  contact  (16) 
realisees  de  maniere  identique  et  pourvues  55 
d'un  ressort  (17). 

3.  Procede  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  qu'on  realise  par 
decoupage  pour  une  prise  triple  dans  laquelle 
les  douilles  de  contact  sont  disposees  en  for- 
me  d'etoile,  un  distributeur  de  courant  (1) 
s'etendant  radialement  du  centre  de  la  platine 
et  deux  autres  distributeurs  de  courant  (2,  3) 
entourant  celui-ci  en  forme  d'arc  avec  un 
contour  irregulier,  et  que  le  distributeur  de 
courant  (1)  s'etendant  radialement  est  coude 
en  forme  de 

4.  Procede  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  qu'on  realise  dans 
chaque  distributeur  de  courant  (1  ,  2,  3)  lors  du 
decoupage  une  pluralite  de  pergages  (11)  au 
moyen  desquels  les  distributeurs  de  courant 
sont  maintenus  ä  un  moule  ä  l'aide  duquel  les 
distributeurs  de  courant  sont  introduits  dans 
l'outil  de  moulage. 
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