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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anschlussvorrich-
tung für eine Spule eines elektromagnetischen Schalt-
geräts mit einem Kontakte aufweisenden Schaltbereich
und einem Antriebsbereich, der einen Anker, eine Spule
sowie ein Joch aufweist, wobei die Kontakte des Schalt-
bereichs mit dem Antriebsbereich in Wirkverbindung ste-
hen.
[0002] Eine derartige Anschlussvorrichtung ist aus der
EP 0 394 833 bekannt. Diese Anschlussvorrichtung um-
fasst eine Anschlussbasis, die auf dem Spulenkörper an-
gebracht ist sowie eine Anschlussplatte, die eine elek-
trisch leitfähige Platte einschließt und einen ersten End-
bereich mit einem ersten gebogenen Bereich und einen
zweiten Endbereich mit einem zweiten gebogenen Be-
reich aufweist. Beide Bereiche sind über einen Mittelbe-
reich verbunden. Dabei ist der erste gebogene Bereich
mit einem Anwickelstift versehen, um die Anschlussplat-
te mit der Erregerspule zu verbinden. Der zweite Endbe-
reich umfasst eine Einrichtung zum Verbinden der An-
schlussplatte mit dem äußeren Leiter. Der erste gebo-
gene Bereich steht senkrecht zum mittleren Bereich der
Anschlussplatte, und der erste und zweite gebogene Be-
reich umfassen jeweils einen ersten und zweiten Vor-
sprung. Weiterhin umfasst die Anschlussvorrichtung ei-
ne Einrichtung zum Anbringen der Anschlussplatte an
der Anschlussbasis. Diese besteht in einer ersten Aus-
sparung, die in der Anschlussbasis ausgebildet ist, um
den ersten gebogenen Bereich aufzunehmen sowie ei-
ner zweiten Aussparung in der Anschlussbasis zur Auf-
nahme des zweiten gebogenen Bereichs. Vorsprünge
auf der Oberfläche der gebogenen Bereiche, die senk-
recht zum Mittelbereich stehen, sind derart ausgebildet,
dass eine feste Befestigung der gebogenen Bereiche in
den Aussparungen erreicht wird. Der Mittelbereich wird
in einer Nut der Anschlussbasis aufgenommen.
[0003] Aus der DE 91 10 706 U1 ist eine Anschluss-
vorrichtung zum Verbinden eines Endbereichs einer
Spule mit einem äußeren Leiter entnehmbar, wobei die
Erregerspule auf einem Spulenkörper angebracht ist,
umfassend einen ersten Befestigungsdorn mit einer Aus-
nehmung. Außerdem weist diese Anschlussvorrichtung
eine Befestigung zur Aufnahme eines Kontaktstückes
auf. Es besteht hier die Möglichkeit der wahlweisen Auf-
nahme verschiedener Anschlüsse, unter Einsatz einer
Automatenfertigung.
[0004] Die EP 0 860 016 B1 beschreibt einen Spulen-
körper mit einer Erregerspule, der Bestandteil eines elek-
tromagnetischen Schaltteils ist, wobei an einem Flansch
des Spulenkörpers eine Anschlussvorrichtung mit An-
schlüssen angebracht ist, über die äußere Leiter mit den
Endbereichen der Erregerspule verbunden werden kön-
nen. Die Anschlussvorrichtung umfasst eine Platte mit
einem ersten Befestigungsdorn, der eine erste Ausneh-
mung aufweist, sowie einen zweiten Befestigungsdorn
mit einer zweiten Ausnehmung sowie wahlweise mit ei-
ner dritten Ausnehmung, die in einen Durchbruch über-

geht. Weiterhin gehört zur Anschlussvorrichtung eine zu-
mindest teilweise elektrisch leitende Anschlussplatte, die
endseitig einen ersten abgebogenen Bereich aufweist
sowie einen zweiten zur selben Seite hin abgebogenen
Bereich. Die Anschlussplatte kann mit einer Anschluss-
schraube über ein Bohrloch versehen sein oder auf ihrer
den abgebogenen Bereichen abgewandten Seite eine
abstehende Zunge aufweisen, die eine Federklemme
zum Anschluss des äußeren Leiters trägt. Die Anschluss-
platte steckt über ihre abgebogenen Bereiche in der ers-
ten Ausnehmung und in der zweiten beziehungsweise
dritten Ausnehmung. Der erste abgebogene Bereich ist
mit einem Anwickelstift versehen und endseitig zahnartig
ausgeprägt, um beim Einstecken in die erste Ausneh-
mung des ersten Befestigungsdorns einen festen Sitz zu
erhalten.
[0005] Der Nachteil, der aus dem Stand der Technik
bekannten Ausführungsbeispiele für Spulenanschlüsse
in einem elektromagnetischen Schaltgerät besteht darin,
dass die Kontaktierung zwischen Antriebsbereich und
Spulenkörper durch ein starres Element, wie zum Bei-
spiel einen Pin, erreicht wird, das die Dynamik der An-
triebseinheit nicht kompensiert, so dass die Oberflächen
der Verbindungsstellen durch Schaltbewegungen be-
schädigt werden können.
[0006] Die EP 0 198 099 A1 offenbart eine Anschluss-
vorrichtung für eine Spule eines elektromagnetischen
Schaltgeräts mit einem Kontakt aufweisenden Schaltbe-
reich und einem Antriebsbereich, der einen Anker, eine
Spule sowie ein Joch aufweist, wobei die Kontakte des
Schaltbereichs mit dem Antriebsbereich in Wirkverbin-
dung stehen und wobei die Kontaktierung zwischen An-
triebsbereich und Spule über einen Federbügel ausge-
bildet ist.
[0007] US2005/0190024 A1 offenbart eine Anschluss-
vorrichtung für eine Spule gemäß des Oberbegriffs von
Anspruch 1.
[0008] Dokumente JP 52022559 U1 und
US2006/0132268 A1 offenbaren Beispiele weiterer An-
schlussvorrichtungen für eine Spule.
[0009] Demgemäß besteht die Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung darin, eine Anschlussvorrichtung für eine
Spule eines elektromagnetischen Schaltgeräts zu schaf-
fen, die eine sichere elektrische Kontaktierung zwischen
der Spule und dem Antriebsbereich ermöglicht und dabei
einen geringeren Materialverschleiß bei Schaltvorgän-
gen produziert.
[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Anschlussvor-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vor-
teilhafte Aus- und Weiterbildungen, welche einzeln oder
in Kombination miteinander eingesetzt werden können,
sind der Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0011] Die erfindungsgemäße Anschlussvorrichtung
für eine Spule eines elektromagnetischen Schaltgerätes
mit einem Kontakte aufweisenden Schaltbereich und ei-
nem Antriebsbereich, der einen Anker, eine Spule sowie
ein Joch aufweist, wobei die Kontakte des Schaltbereichs
mit dem Antriebsbereich in Wirkverbindung stehen,
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zeichnet sich dadurch aus, dass die Kontaktierung zwi-
schen Antriebsbereich und Spule über ein formflexibles
Anschlusselement ausgebildet ist. Gemäß der Erfindung
ist vorgesehen, dass die Kontaktierung des Spulenkon-
taktes zur Antriebseinheit (AC/DC) durch ein zusätzli-
ches Element gelöst wird, welches die Dynamik der An-
triebseinheit kompensiert. Dieses Element kann an-
schluss- und antriebsneutral ausgeführt sein. Das erfin-
dungsgemäße formflexible Anschlusselement ist somit
Weg ausgleichend und ist als Druckfeder ausgebildet.
Diese Federelemente sind vorzugsweise Toleranz aus-
gleichend und Weg kompensierend.
[0012] Erfindungsgemäß kontaktiert der Antriebsbe-
reich das Anschlusselement über einen Pin mit wellen-
förmiger Kontur. Auf Grund dieser Form kann eine leicht-
gängige Montage, große Toleranzunempfindlichkeit der
Teile und ein sehr sicherer Halt der Feder unter allen
Toleranzlagen gewährleistet werden. Eine leichte und
montagesichere Aufnahme der Feder ist insbesondere
dann von Vorteil, wenn die Schalt- und Antriebseinheit
für einen Spulenwechsel getrennt wird. Sowohl bei der
Montage und Reparatur des Gerätes als auch beim Spu-
lenwechsel, ist eine leichtgängige und sichere Funktio-
nalität des erfindungsgemäßen Anschlusselementes ge-
währleistet. Ein weiterer besonderer Vorteil besteht da-
rin, dass die durch die Dynamik der Schalteinheit entste-
hende Bewegung zwischen Schalt- und Antriebseinheit
durch die Kontaktierung zwischen Spulenanschluss und
Spule kompensiert werden.
[0013] Die erfindungsgemäße Anschlussvorrichtung
für eine Spule eines elektromagnetischen Schaltgeräts
ermöglicht eine sichere elektrische Kontaktierung zwi-
schen Spulenanschluss und Antriebseinheit, wobei die
Formflexibilität dieser Vorrichtung dazu führt, dass der
Materialverschleiß bei Schaltvorgängen minimiert wird.
Zudem ist das erfindungsgemäße Verbindungselement
hinsichtlich der Anschlusstechnik und der Antriebstech-
nik neutral gehalten, das heißt, mit der Verwendung die-
ses Elementes ist eine Variantenreduzierung verbunden.
Auf Grund der Unempfindlichkeit gegenüber den Tole-
ranzlagen der Einzelteile in Steckrichtung ist eine genaue
Positionierung der Baugruppen zueinander bei der Mon-
tage nicht mehr notwendig. Damit ist der Vorteil verbun-
den, dass die zu kontaktierenden Flächen geometrisch
sehr einfach gehalten werden können.
[0014] Weitere Vorteile und Ausführungen der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand von Ausführungsbei-
spielen sowie anhand der Zeichnung erläutert.

Dabei zeigen schematisch:

[0015]

Fig. 1 in einer Schnittdarstellung einen erfindungs-
gemäßen Spulenanschluss eines elektromagneti-
schen Schaltgeräts;

Fig. 2 in einer Schnittdarstellung einen elektrisch lei-

tenden Anschlusspin;

Fig. 3 in einer Schnittdarstellung den Anschlusspin
nach Fig. 2 mit formflexiblem Anschlusselement.

[0016] Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Spulen-
anschluss 1, der vorzugsweise zweiteilig ausgeführt ist
und einen elektrisch leitenden Anschlusspin 2 sowie ein
formflexibles Anschlusselement 3, vorzugsweise eine
Druck- oder Blattfeder aufweist. Das formflexible An-
schlusselement 3 ist auf den elektrisch leitenden An-
schlusspin 2 aufgesteckt. Dieser zweigeteilte Spulenan-
schluss ist in einem Gehäuseoberteil 4 angeordnet. Un-
terhalb vom Gehäuseoberteil 4 ist eine Spule 5 angeord-
net. Die Spule 5 weist zwei elektrisch leitende Anschluss-
platten 6, 7 auf, die den direkten Kontakt mit den form-
flexiblen Anschlusselementen 3 ermöglichen. Der direk-
te Kontakt erfolgt durch Auflage, da die verwendeten Fe-
derelemente unter Spannung stehen und so immer ein
zuverlässiger Auflagekontakt gewährleistet ist. Zwi-
schen den Spulenanschlüssen 1 ist ein Kontaktbrücken-
träger 8 für das Kontaktsystem des Schaltbereichs an-
geordnet. Die Spulenanschlüsse 1 sind zwischen Ge-
häuseführungen 9, 10 verbaut, die insbesondere dazu
dienen, die formflexiblen Anschlusselemente 3 auszu-
richten.
[0017] Fig. 2 zeigt einen elektrisch leitenden An-
schlusspin 2 mit einer vorzugsweise wellenförmig aus-
gebildeten Anschlusskontur 11 für das formflexible An-
schlusselement 3.
[0018] In Fig. 3 ist der erfindungsgemäße Spulenan-
schluss 1 aus elektrisch leitendem Anschlusspin 2 und
aufgestecktem formflexiblen Anschlusselement 3 ge-
zeigt. Durch die wellenförmig ausgebildete Anschluss-
kontur 11 weist das Anschlusselement 3 einen leicht ge-
bogenen Verlauf auf, der im verbauten Zustand durch
die Gehäuseführung 9, 10 regulierbar ist.
[0019] Die erfindungsgemäße Anschlussvorrichtung
für eine Spule eines elektromagnetischen Schaltgerätes
ermöglicht eine sichere elektrische Kontaktierung zwi-
schen Spulenanschluss und Antriebseinheit, wobei die
Formflexibilität dieser Vorrichtung dazu führt, dass der
Materialverschleiß bei Schaltvorgängen minimiert wird.
Zudem ist das erfindungsgemäße Verbindungselement
hinsichtlich der Anschlusstechnik und der Antriebstech-
nik neutral gehalten, das heißt, mit der Verwendung die-
ses Elementes ist eine Variantenreduzierung verbunden.
Auf Grund der Unempfindlichkeit gegenüber den Tole-
ranzlagen der Einzelteile in Steckrichtung ist eine genaue
Positionierung der Baugruppen zueinander bei der Mon-
tage nicht mehr notwendig. Damit ist der Vorteil verbun-
den, dass die zu kontaktierenden Flächen geometrisch
sehr einfach gehalten werden können.

Patentansprüche

1. Anschlussvorrichtung für eine Spule (5) eines elek-
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tromagnetischen Schaltgeräts mit einem Kontakte
aufweisenden Schaltbereich und einem Antriebsbe-
reich, der einen Anker, eine Spule (5) sowie ein Joch
aufweist, wobei die Kontakte des Schaltbereichs mit
dem Antriebsbereich in Wirkverbindung stehen, wo-
bei die Kontaktierung zwischen Antriebsbereich und
Spule (5) über ein formflexibles Anschlusselement
(3) ausgebildet ist, wobei das Anschlusselement (3)
eine Druckfeder ist, dadurch gekennzeichnet,
dass der Antriebsbereich das Anschlusselement (3)
über einen Anschlusspin (2) mit wellenförmiger Kon-
tur (11) kontaktiert, und dass das formflexible An-
schlusselement (3) auf den elektrisch leitenden An-
schlusspin (2) aufgesteckt ist.

2. Anschlussvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Anschlusselement (3)
Toleranz ausgleichend ausgebildet ist.

3. Anschlusselement nach einem der vorhergehenden
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Anschlusselement (3) Weg kompensierend ausge-
bildet ist.

Claims

1. Terminal device for a coil (5) of an electromagnetic
switching device having a switching region that has
contacts and a driving region that has an armature,
a coil (5), and a yoke, wherein the contacts in the
switching region are operatively connected to the
driving region, wherein contacting between the driv-
ing region and coil (5) is embodied by way of a form-
flexible terminal element (3), wherein the terminal
element (3) is a pressure spring, characterised in
that the driving region contacts the terminal element
(3) via a terminal pin (2) having a wave-shaped con-
tour (11), and the form-flexible terminal element (3)
has been plugged onto the electrically conducting
terminal pin (2).

2. Terminal device according to claim 1, characterised
in that the terminal element (3) is embodied as being
tolerance equalising.

3. Terminal element according to one of the preceding
claims, characterised in that the terminal element
(3) is embodied as being displacement compensat-
ing.

Revendications

1. Dispositif de raccordement pour une bobine (5) d’un
appareil commutateur électromagnétique avec une
zone de commutation présentant des contacts et une
zone de commande, qui présente un induit, une bo-

bine (5) ainsi qu’une armature, dans lequel les con-
tacts de la zone de commutation sont en liaison ac-
tive avec la zone de commande, dans lequel la zone
de mise en contact entre la zone de commande et
la bobine (5) est réalisée par un élément de raccor-
dement (3) de forme flexible, dans lequel l’élément
de raccordement (3) est un ressort de pression, ca-
ractérisé en ce que la zone de commande met l’élé-
ment de raccordement (3) en contact au moyen
d’une broche de raccordement (2) avec un contour
ondulé (11), et en ce que l’élément de raccordement
(3) de forme flexible est embroché sur la broche de
raccordement (2) électriquement conductrice.

2. Dispositif de raccordement selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’élément de raccordement
(3) est réalisé de façon à compenser les tolérances.

3. Elément de raccordement selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que l’élé-
ment de raccordement (3) est réalisé de façon à com-
penser la course
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