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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren  zum  Einbringen  und  Anschließen  von  Bauteilen  und  Anschlüs- 
sen  in  einen  Spulenflansch  einer  Spule. 

5  Bei  einer  bekannten  Anordnung  der  oben  genannten  Art  (DE-PS  36  44  113)  sind  von  zwei  benachbarten 
Eckbereichen  des  einen  Abschlußflansches  in  Richtung  von  dessen  wesentlicher  Erstreckungsebene  zwei  An- 
schlußsäulen  vorhanden.  An  der  der  Wicklung  abgewandten  Außenfläche  dieses  Abschlußflansches  sind  in- 
einander  übergehende  und  auch  mit  den  Anschlußsäulen  in  Verbindung  stehende  Vertiefungen  eingeformt,  in 
welche  elektrische  bzw.  elektronische  Schaltungselemente  einfügbar  sind.  In  den  Eckbereichen  sind  hier  die 

10  zugehörigen  Anschlußdrähte  abgewinkelt  und  können  hier  im  eingebauten  Zustand  miteinander  verlötet  wer- 
den. 

Im  Dokument  WO  89/09999  ist  ein  Spulenkörper  und  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Spulenkörpers  ver- 
öffentlicht.  Der  Spulenkörper  für  ein  elektromagnetisches  Relais  weist  Anschlußelemente  auf,  von  denen  min- 
destens  eines  mit  einem  Fortsatz  versehen  ist,  der  sich  in  Richtung  der  Längsachse  des  Spulenkörpers  in  des- 

15  sen  Tragbereich  erstreckt  und  diesen  nahezu  vollständig  durchzieht.  Bei  einer  Ausführungsform  münden  beide 
Anschlußelemente  in  Fortsätze  bzw.  Stege,  die  im  wesentlichen  nebeneinanderunterBildung  eines  Zwischen- 
raums  verlaufen. 

Eine  Baueinheit  ist  den  Zwischenraum  überbrückend  mit  ihren  Anschlußfahnen  mit  den  Stegen  elektrisch 
verbunden.  Die  Anschlußelemente  können  in  einem  Arbeitsgang,  beispielsweise  durch  Stanzen  aus  einem 

20  Blech  hergestellt  werden.  Gemäß  einer  besonderen  Anordnung  der  Baueinheit  ist  es  möglich,  zunächst  die 
Baueinheit  auf  ein  Blech-Fertigungsteil  mit  dem  genannten  Zwischenraum  aufzubringen  und  anschließend 
Lücken  als  elektrische  Trennstellen  herzustellen. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Verfahren  der  oben  genannten  Art  bereitzu- 
stellen,  das  die  automatische  Fertigung  einer  Spule  mit  eingesetzten  Bauteilen,  vorzugsweise  einer  Vollweg- 

25  gleichrichtung,  bei  einfachem  Aufbau  erlaubt.  Dies  wird  auf  einfache  Weise  mit  den  Merkmalen  nach  Anspruch 
1  erreicht.  Um  ein  sicheres  Verschweißen  der  Bauteilanschlüsse  mit  dem  Verbindungsblech  zu  erreichen,  ist 
es  von  Vorteil,  wenn  vordem  Verschweißen  auf  die  Bauteilanschlüsse  ein  Abdeckschweißblech  aufgelegt  wird. 

Anhand  der  Zeichnung  wird  ein  Ausführungsbeispiel  gemäß  der  Erfindung  beschrieben. 
Es  zeigen: 

30  FIG  1  eine  Draufsicht  auf  den  Spulenflansch  mit  eingelegten  Bauteilgruppen  und  vorgesehenem  An- 
schluß, 

FIG  2  den  Rohling  des  Verbindungsbleches, 
FIG  3  ein  Verbindungsblech  mit  eingelegten  Bauteilen  und 
FIG  4  die  Zusammenschaltung  der  Bauteile  und  der  Anschlüsse  als  Schaltbild. 

35  In  FIG  1  ist  der  Flansch  1  des  Spulenkörpers  mit  Ausnehmungen  2,  3  versehen,  in  dem  die  zu  Baugruppen 
4,  5  zusammengefaßten  Bauteile,  im  vorliegenden  Fall  die  Dioden  6,  7,  8,  9  und  die  Zenerdiode  10  eingelegt 
sind.  Vordem  Einlegen  sind  die  Bauelemente  in  ein  Verbindungsblech  11  eingelegt,  dessen  Rohling  aus  FIG 
2  zu  ersehen  ist.  Das  Verbindungsblech  ist  am  oberen  Ende  als  Steckanschlußhälfte  18  ausgebildet  und  es 
besitzt  jeweils  zwei  Anwickelanschlüsse  12,  13sowie  Öffnungen  14,  15,  in  die  Dioden  6-  9  bzw.  die  Zenerdiode 

40  10  mit  ihren  Körpern  eingelegt  werden  können,  wie  dies  FIG  3  zeigt.  Die  Dioden  liegen  hier  mit  ihren  Anschlüs- 
sen  16  auf  dem  Verbindungsblech  auf  und  sind  über  Abdeckschweißbleche  17  mit  dem  Verbindungsblech  11 
elektrisch  und  mechanisch  verbunden.  Die  FIG  3  zeigt  mit  gestrichelten  Linien,  welche  Teile  des  Verbindungs- 
bleches  ausgestanzt  werden,  um  die  elektrische  Verbindung  zwischen  den  Dioden  herzustellen.  Hernach  wer- 
den  die  Baugruppen  in  die  Ausnehmungen  2,  3  eingelegt.  Das  Verbindungsblech  für  die  Ausnehmung  2  weist 

45  lediglich  zwei  Dioden  8,  9  auf  und  ist  mit  dem  Verbindungsblech  für  die  Ausnehmung  3  identisch,  bis  auf  die 
Steckanschlußhhälfte  18,  die  spiegelbildlich  auf  der  entgegengesetzten  Seite  vorgesehen  ist.  Nach  dem  Ein- 
legen  der  Baugruppen  wird  die  Spule  bewickelt.  Die  Verbindung  der  Diode  6  und  der  Zenerdiode  10  mit  der 
Diode  9  erfolgt  über  die  Anwickelanschlüsse  12,  wobei  eine  Windung  im  Spulenkörper  aus  Festigkeitsgründen 
umwickelt  wird.  Die  Verbindung  der  Diode  7  mit  der  Zenerdiode  10  und  der  Diode  8  erfolgt  über  die  Anwickel- 

50  stifte  13  am  Ende  der  Spulenwicklung  ebenfalls  über  eine  Windung  im  Spulenkörper.  Die  Anwickelstifte  12, 
13  sind  zugleich  die  Anwickelstifte  für  die  gesamte  Spulenwicklung,  nämlich  Wicklungsanfang  19  und  Wick- 
lungsende  20.  Der  Anschluß  der  Spule  erfolgt  über  die  Steckanschlußhälften  18.  Herstellung  der  Baugruppe 
und  Herstellung  der  mechanischen  und  elektrischen  Verbindung  sind  voll  automatisierbar. 

55 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Einbringen  und  Anschließen  von  Bauteilen  (6,7,8,9,10)  und  Anschlüssen  (12,13,18)  in  ei- 
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nen  Spulenflansch  (1)  einer  Spule,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bauteile  (6,7,8,9,10)  In  ein  vorge- 
stanztes  Verbindungsblech  (11)  mit  ihren  Körpern  in  Öffnungen  (14,15)  und  mit  ihren  Anschlüssen  (16) 
auf  dem  Blech  (11)  liegend  eingebracht  werden,  hernach  die  Anschlüsse  (16)  mit  dem  Blech  (1  1)  ver- 
schweißt  oder  verlötet  werden  und  danach  das  Verbindungsblech  (11)  entsprechend  der  elektrischen  Ver- 

5  bindung  der  Bauteile  freigestanzt  wird,  die  dann  in  Ausnehmungen  (2,3)  des  Spulenflansches  (1)  einge- 
legt  werden  und  anschließend  durch  Anwickeln  der  Spulendrahtenden  und  Verbindungsdrähte  zu  den 
Bauteilen  (6,7,8,9,10)  an  die  Anschlüsse  (12,13,18)  des  Verbindungsbleches  (11)  die  elektrische  Verbin- 
dung  hergestellt  wird. 

10  2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  vor  dem  Verschweißen  auf  die  Bauteilan- 
schlüsse  (16)  ein  Abdeckschweißblech  (17)  aufgelegt  wird. 

Claims 
15 

1.  Method  for  introducing  and  connecting  components  (6,7,8,9,10)  and  terminals  (12,13,18)  in  a  coil  flange 
(I)  of  a  coil,  characterized  in  that  the  components  (6,7,8,9,10)  are  introduced  into  a  previously  punched 
connecting  plate  (11)  with  its  bodies  in  openings  (14,  15)  and  with  its  terminals  (16)  resting  on  the  plate 
(II)  ,  after  which  the  terminals  (16)  are  welded  or  brazed  to  the  plate  (11)  and  thereafter  the  connecting 

20  plate  (11)  is  punched  freely  corresponding  to  the  electrical  connection  of  the  components  which  are  then 
placed  into  recesses  (2,3)  of  the  coil  flange  (1)  and  subsequently  the  electrical  connection  is  produced 
through  the  winding  of  the  coil-wire  ends  and  connection  wires  to  the  components  (6,7,8,9,10)  to  the  ter- 
minals  (12,13,18)  of  the  connecting  plate  (11). 

25  2.  Method  accordingto  claim  1  ,  characterized  in  thatacoverwelding  plate  (17)  is  placed  on  to  the  component 
terminals  (16)  before  the  welding. 

Revendications 
30 

1.  Procede  pour  inserer  et  raccorder  des  composants  (6,7,8,9,10)  et  des  bornes  (12,13,18)  dans  un  flasque 
(1)  d'une  bobine,  caracterise  par  le  fait  qu'on  introduit  les  composants  (6,7,8,9,10)  par  leurs  corps  dans 
des  ouvertures  (14,15)  d'une  töle  de  liaison  predecoupee  (11)  et  qu'on  applique  leurs  bornes  (16)  ä  plat 
sur  la  töle  (11),  qu'ensuite  on  fixe  par  soudage  ou  brasage  les  bornes  (16)  ä  la  töle  (11)  et  qu'ensuite  on 

35  retire  pardecoupage  la  töle  de  liaison  (11)  conformement  ä  la  liaison  electrique  des  composants  que  l'on 
insere  alors  dans  des  evidements  (2,3)  du  flasque  de  bobine  (1),  et  qu'ensuite,  on  etablit  la  liaison  elec- 
trique  en  enroulant  les  extremites  du  fil  de  bobine  et  les  fils  de  liaison  avec  les  composants  (6,7,8,9,10) 
au  niveau  des  bornes  (12,13,18)  de  la  töle  de  liaison  (11). 

4Q  2.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracterise  par  le  fait  qu'avant  le  soudage,  on  depose  une  töle  sou- 
dable  de  recouvrement  (17)  sur  les  bornes  (16)  des  composants. 
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FIG  4  
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