
J »  @  EuroPean  Patent  Office  
l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l ^  

^ - S   Office  europeen  des  brevets  ©  Veröffentlichungsnummer  :  0  522   097   B 1  

(12)  E U R O P A I S C H E   P A T E N T S C H R I F T  

@  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift  :  @  Int.  Cl.6  :  H01F  5 / 0 4  
12.04.95  Patentblatt  95/15 

@  Anmeldenummer  :  91919223.7 

(22)  Anmeldetag  :  17.10.91 

(86)  Internationale  Anmeldenummer  : 
PCT/DE91/00813 

(87)  Internationale  Veröffentlichungsnummer  : 
WO  92/13354  06.08.92  Gazette  92/21 

(54)  BEFESTIGUNGSANORDNUNG  FÜR  ANSCHLÜSSE  AN  ZÜNDSPULEN  FÜR  KRAFTFAHRZEUGE. 

(30)  Priorität:  25.01.91  DE  4102145 

(43)  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung  : 
13.01.93  Patentblatt  93/02 

(45)  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die 
Patenterteilung  : 
12.04.95  Patentblatt  95/15 

@  Benannte  Vertragsstaaten 
DE  ES  FR  IT 

(56)  Entgegenhaltungen  : 
EP-A-  0  344  387 
EP-A-  0  395  513 
DE-B-  1  095  397 
FR-A-  2  204  909 
US-A-  4  766  406 

CO 
h- 
o> 
o  
CM 
CM 

CL 
UJ 

(73)  Patentinhaber  :  ROBERT  BOSCH  GMBH 
Postfach  30  02  20 
D-70442  Stuttgart  (DE) 

@  Erfinder  :  BETZ,  Dieter 
Goethestr.  23/4 
D-7143  Vaihingen/Enz  (DE) 
Erfinder  :  NÜBEL,  Karl-Heinz 
Memelweg  1 
D-7141  Schwieberdingen  (DE) 
Erfinder  :  GREWE,  Werner 
Ganghoferstr.  12 
D-7250  Leonberg  (DE) 
Erfinder  :  BALCAREK,  Oskar 
Sachsenheimer  Str.  6 
D-7140  Ludwigsburg  (DE) 

Anmerkung  :  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung 
des  europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europä- 
ische  Patent  Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt 
erst  als  eingelegt,  wenn  die  Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1)  Europäisches  Patent- 
übereinkommen). 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



1 EP  0  522  097  B1 2 

Beschreibung 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Befestigungsanord- 
nung  für  Anschlüsse  an  Zündspulen  von  Kraftfahr- 
zeugen  nach  der  Gattung  des  Anspruchs  1  . 

Allgemein  bekannt  sind  Befestigungsanordnun- 
gen  in  Zündspulengehäusen  bei  Mehrfunken-Zünd- 
spulen  für  den  Anschluß  der  Primärwicklungen  der  in 
dem  Zündspulengehäuse  untergebrachten  Zündspu- 
len.  Diese  Befestigungsanordnungen,  die  auch  als 
Stromschienen  bezeichnet  werden,  bilden  mit  einem 
Anschlußstecker  eine  bauliche  kunststoff  umspritzte 
Einheit  und  weisen  pro  Zündspule  zwei  metallisch 
blanke  Haken  auf,  an  die  die  Endabschnitte  der  Pri- 
märwicklungen  elektrisch  kontaktiert  werden.  Die 
Stromschienen  werden  gebildet  durch  Metallstreifen 
mit  den  endseitig  angeformten  Haken  und  werden  als 
Einlegeteile  in  ein  Kunststoff-Spritzwerkzeug  zur 
Herstellung  des  Anschlußsteckers  eingebracht. 

Da  die  Stromschienen  beim  Betrieb  der  Zünd- 
spule  unterschiedliche  elektrische  Potentiale  führen, 
die  Befestigungsanordnung  jedoch  möglichst  raum- 
sparend  aufgebaut  sein  soll,  müssen  die  Stromschie- 
nen  eng  benachbart  im  Spritzwerkzeug  positioniert 
werden,  ohne  sich  dabei  zu  berühren,  und  so  fixiert 
werden,  daß  deren  Ausgangsstellung  durch  den 
Spritzdruck  nicht  verändert  wird.  Diese  Befestigungs- 
anordnung  ist  in  der  Herstellung  aufwendig,  kosten- 
intensiv  und  hat  hohe  Ausschußquoten. 

Vorteile  der  Erfindung 

Die  erfindungsgemäße  Befestigungsanordnung 
mit  den  kennzeichnenden  Merkmalen  des  Patentan- 
spruchs  1  hat  demgegenüber  den  Vorteil,  daß  die 
Verbindung  der  Endabschnitte  der  Primärspulen  mit 
dem  Anschlußstecker  über  eine  einfach  herzustellen- 
de  Leiterplatte  vorgenommen  wird. 

Diese  Leiterplatte  ist  funktionell  sicherer  als  die 
Stromschienen  und  besteht  aus  glasfaserverstärk- 
tem  Epoxidharz. 

Beim  Verfällen  der  fertig  montierten  Zündspule 
mit  Gießharz  ist  das  Epoxidharz  der  Leiterplatte  mit 
dem  Gießharz  besser  verbindbar  als  mit  der  kunst- 
stoffumspritzten  Stromschiene.  Dies  führt  ange- 
sichts  der  hohen  Temperaturdifferenzen  an  der 
Zündspule  beim  Betrieb  in  einem  Kraftfahrzeug  zu 
einer  verbesserten  Alterungsbeständigkeit  der  Zünd- 
spule. 

Zeichnung 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der 
Zeichnung  dargestellt  und  in  der  Figurenbeschrei- 
bung  näher  erläutert. 

Es  zeigen  Figur  1  Teile  der  Zündspule  mit  einem 

zweigeteilten  Gehäuse.  Der  obere  Teil  des  Gehäuses 
ist  teilweise  aufgeschnitten  und  in  der  Draufsicht  ist 
der  untere  Teil  des  Gehäuses,  partiell  geschnitten, 
mit  der  Befestigungsanordnung  dargestellt.  Figur  2 

5  zeigt  die  Befestigungsanordnung  in  einer  Seitenan- 
sicht  und  Figur  3  die  Befestigungsanordnung  in  einem 
Schnitt  entlang  der  Linie  III-III  von  Figur  2. 

Beschreibung  der  Ausführungsbeispiele 
10 

Figur  1  zeigt  einen  Teil  einer  Zündspule  10  mit  ei- 
nem  Gehäuse  11  und  mit  einem  teilweise  aus  dem 
Gehäuse  11  ragenden  Anschlußstecker  12.  Der  An- 
schlußstecker  12  bildet  an  seinem  einen  Ende,  dem 

15  Gehäuse  1  1  abgewandt,  eine  Steckerseite  1  3  und  an 
seinem  anderen  Ende  eine  Anschlußseite  14  aus. 

Von  der  Steckerseite  13  zur  Anschlußseite  14  er- 
strecken  sich  als  elektrische  Anschlußteile  drei  von- 
einander  elektrisch  isolierte  zungenförmige  Kontakte 

20  16,  die  zur  Anschlußseite  14  hinzu  Stiften  17  verjüngt 
sind. 

Der  Anschlußstecker  12  weist  als  Hauptbestand- 
teile  neben  den  metallischen  Kontakten  16  noch  eine 
Hülse  18  und  einen  Flansch  19  auf. 

25  Der  Hülse  1  8  ist  kastenförmig  und  zur  Steckersei- 
te  13  hin  offen.  Sie  umgibt  die  Kontakte  16  auf  der 
Steckerseite  13  mit  Fügespiel,  so  daß  zwischen  Kon- 
takte  16  und  Bund  18  nicht  dargestellte  Kupplungstei- 
le  eines  Gegensteckers  auf  die  Kontakte  16  aufge- 

30  schoben  werden  können. 
Die  Hülse  18  wird  zur  Anschlußseite  14  inseitig 

von  einem  Boden  21  abgeschlossen,  der  in  den 
Flansch  19  übergeht,  welcher  die  Kontur  der  Hülse  18 
stirnseitig  überragt. 

35  Der  Flansch  19  weist  einen  außenliegenden  Füh- 
rungssteg  22  auf,  der  in  einer  Führungsnut  23,  die  in 
einer  nicht  dargestellten  Ausnehmung  des  Gehäuses 
11  verläuft,  einpreßbar  ist  und  so  den  Anschluß- 
stecker  12  am  Gehäuse  11  festlegt. 

40  In  dem  Gehäuse  11  sind,  da  es  sich  bei  dem  be- 
schriebenen  Ausführungsbeispiel  um  eine  Zweifun- 
ken-Zündspule  handelt,  zwei  Primärwicklungen  24 
und  zwei  Sekundärwicklungen  26  eingebracht,  von 
denen  in  Figur  1  je  eine  schematisch  dargestellt  ist. 

45  Jede  der  Wicklungen  24,  26  ist  auf  einem  separaten 
Wicklungskörper  aufgewickelt,  wobei  in  Figur  1  ein 
Teil  eines  Primärwicklungskörpers  27  gezeigt  ist. 

Am  Primärwicklungskörper  27  sind  stirnseitig 
zwei  Endabschnitte  28  der  auf  ihm  angebrachten  Pri- 

50  märwicklung  24  fixiert.  Die  Endabschnitte  28,  Wick- 
lungsanfang  und  Wicklungsende  der  Primärwicklung 
24,  sind  dabei  so  positioniert,  daß  sie  den  Primär- 
wicklungskörper  27  um  eine  Einstecklänge  von  ca.  4 
mm  überragen,  wobei  die  Endabschnitte  28  parallel 

55  zu  einer  Längsachse  29  der  Primärwicklung  24  liegen 
und  rechtwinklig  auf  den  Teil  des  Gehäuses  11  gerich- 
tet  sind,  der  die  Ausnehmung  zur  Aufnahme  des  An- 
schlußsteckers  12  aufweist. 
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Die  Endabschnitte  28  der  beiden  Primärwicklun- 
gen  24  sind,  ebenso  wie  die  Stifte  1  7  der  Kontakte  16 
des  Anschlußsteckers  12,  mit  einem  Anschlußkörper 
in  Form  einer  Trägerplatte  31  ,  kurz  Leiterplatte  31  ge- 
nannt,  verbindbar. 

Die  Leiterplatte  31  besteht  aus  glasfaserver- 
stärktem  ausgehärtetem  Epoxidharz  und  weist,  in  ei- 
nem  Ätzverfahren  aus  einer  aufkaschierten  Kupfer- 
schicht  32  herausgebildete,  sogenannten  -  gedruckte 
-  Leiterbahnen  33  als  Leitungen  33  auf,  die  in  der  Fi- 
gur  2  ausschnittsweise  dargestellt  sind. 

Die  Leiterbahnen  33  verlaufen  voneinander  ge- 
trennt  und  sind,  da  die  Leiterplatte  31  aus  elektrisch 
nichtleitendem  Material  besteht,  voneinander  elek- 
trisch  isoliert.  Sie  erstrecken  sich  von  einer  anschluß- 
seitigen  Kopfseite  34  zu  einer  den  Endabschnitten  28 
der  Primärwicklungen  24  benachbarten  Fußseite  36. 

Im  beschriebenen  Ausführungsbeispiel  sind  zum 
Anschluß  der  beiden  Primärwicklungen  34  drei  Lei- 
terbahnen  33  erforderlich  und  zwar  zwei  für  je  einen 
der  Endabschnitte  28  der  Primärwicklungen  24,  wäh- 
rend  die  verbleibenden  Endabschnitte  28,  beim  Be- 
trieb  der  Zündspule  10  elektrisch  auf  dem  gleichen 
Potential  liegend,  an  eine  gemeinsame,  dritte  Leiter- 
bahn  33  anschließbar  sind.  Diese  dritte  Leiterbahn  33 
verzweigt  sich  zur  Fußseite  36  hin  in  zwei  getrennt 
verlaufende  Anschlußbahnen  37.  Jede  der  Anschluß- 
bahnen  37  bildet  mit  je  einer  der  anderen  beiden  Lei- 
terbahnen  33  räumlich  benachbarte  Anschlußplätze 
für  die  beiden  Primärwicklungen  24. 

Zum  Zwecke  des  Anschlusses  der  Primärwick- 
lungen  24  weisen  die  Anschlußbahnen  33  bezie- 
hungsweise  jede  Anschlußbahn  37  auf  der  Fußseite 
36  je  eine  Bohrung  38  auf. 

Zum  Anschluß  der  Kontakte  16  des  Anschluß- 
steckers  12  sind,  in  der  Figur  3  dargestellt,  auch  auf 
der  Kopfseite  34  in  den  Leiterplatten  33  je  eine  Boh- 
rung  38  angebracht.  Während  der  Abstand  der  Boh- 
rungen  38  auf  der  Fußseite  36  dem  der  an  dem  Pri- 
märwickelkörper  27  festgelegten  Endabschnitte  28 
der  Primärwicklungen  24  entspricht,  ist  der  Abstand 
der  Bohrungen  38  auf  der  Kopfseite  34  entsprechend 
dem  Abstand  der  Kontakte  16  des  Anschlußsteckers 
12  zueinander  gewählt. 

Die  Befestigungsanordnung  für  die  Anschlüsse 
der  Zündspule  10  nach  Figur  3  wird  erstellt,  indem  zu- 
nächst  die  Stifte  17  der  Kontakte  16  durch  die  Boh- 
rungen  38  der  Kopfseite  34  der  Leiterplatte  31  ge- 
steckt  werden  und  danach  jeder  Stift  1  7  mit  einer  Lei- 
terbahn  33  verlötet  wird. 

Die  Kontakte  16  werden  von  der  Anschlußseite 
14  her  durch  den  Boden  21  eingepreßt,  wodurch  der 
Anschlußstecker  12  und,  durch  dessen  Verbindung 
mit  der  Leiterplatte  31,  eine  Primärsteckereinheit  39 
gebildet  ist.  Die  beiden  Primärwicklungen  24  werden 
in  einer  Montagevorrichtung  plaziert.  Dann  wird  die 
Primärsteckereinheit  39  so  auf  die  Montagevorrich- 
tung  aufgesteckt,  daß  die  Endabschnitte  28  durch  die 

Bohrungen  38  ragen.  Danach  werden  die  Endab- 
schnitte  28  mit  den  Leiterbahnen  33  verlötet.  Dieser 
Verband  wird  anschließend  in  das  Gehäuse  11  so  ein- 
gesetzt,  daß  der  Führungssteg  22  in  der  Führungsnut 

5  23  verläuft. 
Danach  schließt  sich  noch  ein  Verfällen  des  Ge- 

häuses  11  der  Zündspule  10  mit  Gießharz  an,  wo- 
durch  die  Zündspule  1  0  fertiggestellt  wird  und  die  Lei- 
terplatte  31  darin  endgültig  fixiert  ist. 

10  Damit  ist  eine  kostengünstige  und  funktionell  si- 
chere  Befestigungsanordnung  für  Zündspulen  10 
verwirklicht,  die  abweichend  vom  beschriebenen 
Ausführungsbeispiel  auch  bei  einer  Mehrfunken- 
Zündspule  10,  die  mehr  als  zwei  Primärwicklungen 

15  27  aufweist,  anwendbar  ist.  Dazu  wird  dann  zur  Ver- 
meidung  sich  kreuzender  Leiterbahnen  33  vorzugs- 
weise  eine  Leiterplatte  31  verwendet,  die  beidseitig 
Leiterbahnen  33  trägt.  Möglich  wäre  jedoch  auch  eine 
einseitig  kupferkaschierte  mehrlagige  Leiterplatte 

20  31  .  Die  die  Leiterbahnen  33  tragenden  Seite  der  Lei- 
terplatte  31  kann,  wie  beim  beschriebenen  Ausfüh- 
rungsbeispiel,  dem  Anschlußstecker  12  gegenüber- 
liegen;  alternativ  kann  diese  Seite  in  den  beiden  Fäl- 
len  der  einseitigen  Anbringung  der  Leiterbahnen  33 

25  auch  entgegengerichtet  den  Primärwicklungen  24 
gegenüberliegen. 

Patentansprüche 
30 

1  .  Befestigungsanordnung  für  Anschlüsse  an  Zünd- 
spulen  für  Kraftfahrzeuge,  mit  einem  mindestens 
eine  Sekundärwicklung  und  eine  Primärwicklung 
aufweisenden  Gehäuse,  wobei  jeder  der  beiden 

35  Endabschnitte  der  Primärwicklung  elektrischen 
Kontakt  hat  mit  einem  Anschlußkörper,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Anschlußkörper  aus  ei- 
ner  Trägerplatte  (31)  besteht,  auf  der  mehrere, 
voneinander  isolierte  Leitungen  (33)  aufgebracht 

40  sind,  die  elektrisch  mit  einem  Anschlußstecker 
(12)  in  Verbindung  stehen. 

2.  Anordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Trägerplatte  (31)  innerhalb  des 

45  Gehäuses  (11)  angeordnet  ist. 

3.  Anordnung  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Trägerplatte  (31)  aus  mit 
Leitmaterial  beschichtetem  Isolierstoff  besteht, 

so  die  Leitungen  (33)  aus,  in  einem  Ätzverfahren 
hergestellten  Leiterbahnen  (33)  bestehen,  von 
denen  jede  mindestens  zwei  Enden  mit  je  einer 
Bohrung  (38)  aufweist. 

55  4.  Anordnung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Leiterbahnen  (33)  auf  der  dem 
Anschlußstecker  (12)  gegenüberliegenden  Seite 
der  Leiterplatte  (31)  angeordnet  sind. 

3 
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5.  Anordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Anschlußstecker  (12)  ein  am 
Gehäuse  (11)  fixierbarer  Stecker  ist,  mit  einer 
Steckerseite  (13)  und  einer  Anschlußseite  (14) 
und  mehreren  elektrischen  Kontakten  (16),  die  5 
auf  der  Steckerseite  (13)  aus  und  auf  der  An- 
schlußseite  (14)  in  das  Gehäuse  (11)  ragen. 

method  and  each  of  which  has  at  least  two  ends 
with  one  hole  (38)  in  each  case. 

4.  Arrangement  according  to  Claim  3,  characterized 
in  that  the  conductor  tracks  (33)  are  arranged  on 
the  side  of  the  printed  circuit  board  (31)  lying  op- 
posite  the  connection  plug  (12). 

6.  Anordnung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Kontakte  (16)  voneinander  10 
elektrisch  isoliert  sind,  sich  von  der  Steckerseite 
(13)  zur  Anschlußseite  (14)  erstrecken  und  zur 
Anschlußseite  (14)  als  Stifte  (17)  ausgeformt 
sind. 

15 
7.  Anordnung  nach  Anspruch  1  bis  6,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  jeder  Stift  (1  7)  durch  eine  der 
Bohrungen  (38)  der  Leiterbahnen  (33)  ragt,  mit 
der  zugehörigen  Leiterbahn  (33)  verlötet  ist,  so 
daß  Anschlußstecker  (12)  und  Leiterplatte  (31)  20 
eine  Primärsteckereinheit  (39)  bilden. 

5.  Arrangement  according  to  Claim  1  ,  characterized 
in  that  the  connection  plug  (12)  is  a  plug  which 
can  be  fixed  to  the  housing  (11),  having  a  plug 
side  (13)  and  a  connection  side  (14)  and  a  plur- 
ality  of  electric  contacts  (16)  which  project  out- 
wards  on  the  plug  side  (13)  and  into  the  housing 
(11)  on  the  connection  side  (14). 

6.  Arrangement  according  to  Claim  5,  characterized 
in  that  the  contacts  (16)  are  electrically  insulated 
f  rom  one  another,  extend  f  rom  the  plug  side  (1  3) 
to  the  connection  side  (14)  and  are  formed  with 
respect  to  the  connection  side  (14)  as  pins  (17). 

8.  Anordnung  nach  Anspruch  3  bis  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  beiden  Endabschnitte  (28) 
der  Primärwicklung  (24)  durch  einen  im  Gehäuse 
(11)  festgelegten  Primärwicklungskörper  (27)  po- 
sitioniert  sind  und  in  die  Bohrungen  (38)  der  Lei- 
terbahnen  (33)  eingeführt  und  mit  diesen  elek- 
trisch  verbunden  sind. 

9.  Anordnung  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zünd- 
spule  (10)  zwei  Primärwicklungskörper  (27)  und 
zwei  Primärwicklungen  (24)  aufweist. 

Claims 

1.  Attachment  arrangementforterminalson  ignition 
coils  for  motor  vehicles,  having  a  housing  which 
has  at  least  one  secondary  winding  and  one  pri- 
mary  winding,  each  of  the  two  end  sections  of  the 
primary  winding  being  in  electrical  contactwith  a 
connection  element,  characterized  in  that  the 
connection  element  consists  of  a  carrier  plate 
(31),  on  which  a  plurality  of  lines  (33)  which  are 
insulated  from  one  another  and  are  electrically 
connected  toa  connection  plug  (12)  are  provided. 

2.  Arrangement  according  to  Claim  1  ,  characterized 
in  that  the  carrier  plate  (31  )  is  arranged  inside  the 
housing  (11). 

3.  Arrangement  according  to  Claim  1  and  2,  charac- 
terized  in  that  the  carrier  plate  (31)  consists  of  in- 
sulating  material  which  is  coated  with  conductive 
material,  and  the  lines  (33)  consist  of  conductor 
tracks  (33)  which  are  produced  using  an  etching 

7.  Arrangement  according  to  Claim  1  to  6,  charac- 
terized  in  that  each  pin  (17)  projects  through  one 

25  of  the  holes  (38)  of  the  conductor  tracks  (33),  and 
is  soldered  to  the  associated  conductor  track  (33) 
so  that  connection  plug  (12)  and  printed  circuit 
board  (31)  form  a  primary  plug  unit  (39). 

30  8.  Arrangement  according  to  Claim  3  to  7,  charac- 
terized  in  that  the  two  end  sections  (28)  of  the  pri- 
mary  winding  (24)  are  positioned  by  a  primary 
winding  element  (27)  which  is  fixed  in  the  housing 
(11)  and  are  inserted  into  the  holes  (38)  of  the 

35  conductor  tracks  (33)  and  are  electrically  con- 
nected  thereto. 

9.  Arrangement  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  ignition  coil  (10) 

40  has  two  primary  winding  elements  (27)  and  two 
primary  windings  (24). 

Revendications 
45 

1  .  Dispositif  de  f  ixation  des  connexions  de  bobines 
d'allumage  de  vehicules  automobiles,  qui 
comprend  au  moins  un  boitier  avec  un  secondai- 
re  et  un  primaire,  chacun  des  deux  segments 

50  d'extremite  du  primaire  etant  electriquement  en 
contact  avec  un  organe  de  connexion,  dispositif 
caracterise  en  ce  que  l'organe  de  connexion  se 
compose  d'une  plaque  de  support  (31)  sur  laquel- 
le  sont  montes  plusieurs  conducteurs  (33)  isoles 

55  les  uns  des  autres  et  qui  sont  relies  electrique- 
ment  ä  un  connecteur  de  raccordement  (12). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
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ce  que  la  plaque  de  support  (31)  est  logee  dans 
le  boitier  (11). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  et  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  plaque  de  support  (31)  est  en  5 
matiere  isolante  revetue  de  matiere  conductrice, 
les  conducteurs  (33)  etant  realises  par  des  che- 
mins  conducteurs  (33)  obtenus  par  un  procede 
d'attaque  chimique,  chemins  conducteurs  dont 
au  moins  chaque  fois  deux  extremites  compor-  10 
tent  chacune  un  percage  (38). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise  en 
ce  que  les  chemins  conducteurs  (33)  sont  prevus 
sur  le  cöte  de  la  plaque  de  circuit  imprime  (31)  op-  15 
pose  au  connecteur  (12). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
ce  que  le  connecteur  (12)  est  un  connecteur  qui 
sefixesurun  boitier(11)avecuncöteconnecteur  20 
(13)  et  un  cöte  branchement  (14),  et  plusieurs 
contacts  electriques  (16)  qui  sont  en  saillie  du 
cöte  connecteur  (13)  vers  le  cöte  branchement 
(14)  ä  l'interieur  du  boitier  (11). 

25 
6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracterise  en 

ce  que  les  contacts  (16)  sont  isoles  electrique- 
ment  les  uns  des  autres,  s'etendent  ä  partir  du 
cöte  connecteur  (13)  vers  le  cöte  branchement 
(14),  et  sont  constitues  par  des  braches  (17)  du  30 
cöte  branchement  (14). 

7.  Dispositif  selon  les  revendications  1  ä  6,  carac- 
terise  en  ce  que  chaque  brache  (17)  traverse  Tun 
des  percages  (38)  des  chemins  conducteurs  (33)  35 
en  etant  soudee  aux  chemins  conducteurs  (33) 
correspondants,  de  facon  que  le  connecteur  (12) 
et  la  plaque  de  circuit  imprime  (31)  constituent  un 
ensemble  primaire  de  connexion  (39). 

40 
8.  Dispositif  selon  les  revendications  3  ä  7,  carac- 

terise  en  ce  que  les  deux  segments  d'extremite 
(28)  du  primaire  (24)  sont  positionnes  parune  bo- 
bine  de  primaire  (27)  f  ixee  dans  le  boitier  (11),  et 
sont  introduits  dans  les  percages  (38)  des  che-  45 
mins  conducteurs  (33)  en  etant  relies  electrique- 
ment  ä  ceux-ci. 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  la  bobine  d'alluma-  50 
ge  (1  0)  comporte  deux  corps  de  bobine  primaires 
(27)  et  deux  enroulements  primaires  (24). 

5 
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