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(54)  Drehverbinder  mit  Flachbandleitung  und  Rundleiter 

(57)  Vorgeschlagen  wird  ein  Drehverbinder  mit  zwei 
gegeneinander  drehbaren  Gehäuseteilen  (1,  2),  die 
durch  eine  flexible  Flachbandleitung  (10)  verbunden 
sind,  welche  in  einem  Zwischenraum  (11)  der  Gehäu- 
seteile  (1  ,  2)  in  Windungen  verläuft  und  endseitig  an  ei- 
nem  Kontaktelement  (23)  angebracht  ist,  das  eine  Ader 
(27)  der  Flachbandleitung  (10)  mit  einem  Rundleiter  (5, 
7)  verbindet  und  das  in  einer  Aufnahme  (21)  in  einem 
Gehäuseteil  (1,  2)  angeordnet  ist.  Er  zeichnet  sich  da- 
durch  aus,  daß  das  Kontaktelement  (23)  ein  einstücki- 
ges  Metallteil  ist,  das  eine  Fläche  (26)  aufweist,  an  der 
die  Ader  (27)  der  Flachbandleitung  (10)  stoffschlüssig 
fixiert  ist,  das  Kontaktelement  (23)  durch  Crimpen  am 
Rundleiter  (5,  7)  befestigt  ist  und  jedes  Kontaktelement 
(23)  in  einer  ihm  zugeordneten  Aufnahme  (21  )  fixiert  ist 
(Fig.  3). 
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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Drehverb- 
inder  mit  zwei  gegeneinander  drehbaren  Gehäusetei- 
len,  die  durch  eine  flexible  Flachbandleitung  verbunden  s 
sind,  welche  in  einem  Zwischenraum  der  Gehäuseteile 
in  Windungen  verläuft  und  endseitig  an  einem  Kontakt- 
element  angebracht  ist,  das  eine  Ader  der  Flachband- 
leitung  mit  einem  Rundleiter  verbindet  und  das  in  einer 
Aufnahme  in  einem  Gehäuseteil  angeordnet  ist.  10 
[0002]  Häufig  besteht  das  Problem  einer  geeigneten 
Strom-  bzw.  Signalübertragung  zwischen  Teilen  einer 
Vorrichtung,  die  gegeneinander  in  einem  begrenzten 
Winkelbereich  drehbar  sind.  Beispielsweise  ist  eine 
dauerhaft  zuverlässige  Verbindung  für  die  Stromzufüh-  15 
rung  zur  Auslösung  des  Airbags  im  Lenkrad  eines  Kraft- 
fahrzeuges  von  entscheidender  Bedeutung.  Da  Schleif- 
kontakte  aufgrund  des  Verschleißes  und  schwankender 
Übergangswiderstände  zu  diesem  Zweck  ungeeignet 
sind,  wurden  Drehverbinder  mit  Flachbandleitung  ent-  20 
wickelt,  welche  eine  sichere  Verbindung  gewährleisten. 
[0003]  Die  Flachbandleitung  (im  folgenden  als  FBL 
bezeichnet)  ist  im  Zwischenraum  zweier  gegeneinander 
drehbarer  Gehäuseteile  des  Drehverbinders  angeord- 
net  und  endseitig  an  beiden  Gehäuseteilen  befestigt.  25 
Sie  besteht  in  der  Regel  aus  einem  oder  mehreren,  von- 
einander  beabstandeten  Kupferstreifen,  die  zwischen 
zwei  Kunststoffbändern  eingebettet  sind.  Im  einfach- 
sten  Fall  verläuft  die  FBL  spiralförmig  nach  Art  einer 
Uhrfeder.  Bei  einer  relativen  Drehung  der  Gehäuseteile  30 
ändern  sich  Windungsdurchmesser  und  -zahl  in  Abhän- 
gigkeit  von  der  Drehrichtung.  Alternativ  verlaufen  die 
Windungen  der  FBL  entlang  der  radial  inneren  und  äu- 
ßeren  Wandung  des  Zwischenraumes  mit  entgegenge- 
setztem  Drehsinn,  wobei  zwischen  beiden  Leitungsab-  35 
schnitten  eine  Umkehrstelle  vorhanden  ist.  In  diesem 
Fall  wird  die  Leitung  bei  einer  relativen  Drehung  der  Ge- 
häuseteile  des  Verbinders  von  der  einen  Wandung  ab- 
gewickelt  und  von  der  anderen  Wandung  aufgenom- 
men.  Bekannt  ist  auch,  im  Zwischenraum  Führungskör-  40 
per  oder  elastische  Elemente  anzuordnen  sowie  die 
FBL  aus  elastischem  Material  herzustellen,  um  ihre  si- 
chere  Führung  bei  der  Drehung  der  Gehäuseteile  zu  ge- 
währleisten  und  Beschädigungen  zu  vermeiden. 
[0004]  Die  äußere  Kontaktierung  des  Drehverbinders  45 
erfolgt  im  allgemeinen  durch  Drähte  oder  Litzen  mit  nä- 
herungsweise  rundem  Querschnitt.  Entsprechend  ist  es 
notwendig,  Kontaktelemente  vorzusehen,  welche  die 
Rundleiter  mit  den  Adern  der  Flachbandleitung  elek- 
trisch  verbinden.  Ein  derartiges  Kontaktelement  ist  bei-  so 
spielsweise  in  der  DE  1  96  04  797  A1  beschrieben.  Sein 
Aufbau  ist  jedoch  aufwendig,  was  insbesondere  bei  der 
Fertigung  kleiner  Stückzahlen  von  Nachteil  ist,  da  spe- 
zielle  Formwerkzeuge  zur  Herstellung  des  Kontaktele- 
mentes  notwendig  sind.  Weiterhin  hat  das  beschriebe-  55 
ne  Kontaktelement  vergleichsweise  große  Abmessun- 
gen  und  ist  in  der  radial  äußeren  Wandung  des  Dreh- 
verbinders  angeordnet.  Aufgrund  der  Vielzahl  am  Lenk- 

rad  eines  Fahrzeuges  angeordneter  Funktionselemen- 
te  steht  ein  entsprechender  Bauraum  häufig  nicht  zur 
Verfügung. 
[0005]  Vor  diesem  Hintergrund  hat  es  sich  die  Erfin- 
dung  zur  Aufgabe  gestellt,  einen  Drehverbinder  mit  ei- 
nem  Kontaktelement  für  die  Verbindung  von  Rundleiter 
und  Flachbandleitung  zu  entwickeln,  der  eine  einfache 
und  preiswerte  Fertigung  auch  bei  kleinen  Stückzahlen 
ermöglicht  und  sich  durch  geringe  Abmessungen  aus- 
zeichnet. 
[0006]  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  da- 
durch  gelöst,  daß  das  Kontaktelement  ein  einstückiges 
Metallteil  ist,  das  eine  Fläche  aufweist,  an  der  die  Ader 
der  Flachbandleitung  stoffschlüssig  fixiert  ist,  das  Kon- 
taktelement  durch  Crimpen  am  Rundleiter  befestigt  ist 
und  jedes  Kontaktelement  in  einer  ihm  zugeordneten 
Aufnahme  fixiert  ist. 
[0007]  Der  Grundgedanke  der  Erfindung  besteht  dar- 
in,  zur  Verbindung  der  FBL  des  Drehverbinders  mit  ei- 
nem  Rundleiter  ein  Kontaktelement  zu  verwenden,  das 
von  einem  einstückigen  Metallteil,  etwa  aus  Kupfer,  ge- 
bildet  wird.  Das  Kontaktelement  weist  eine  vorzugswei- 
se  ebene  Fläche  auf,  beispielsweise  eine  Zunge,  an  der 
die  Ader  der  FBL  stoffschlüssig  fixiert  ist.  Zur  Fixierung 
bietet  sich  zum  Beispiel  eine  Verlötung  oder  Verschwei- 
ßung  an,  etwa  durch  Punktschweißen  oder  Ultraschall- 
schweißen.  Zweckmäßig  entspricht  die  Breite  der  Flä- 
che  näherungsweise  der  Aderbreite  der  FBL  oder  über- 
steigt  sie  geringfügig.  Als  FBL  ist  insbesondere  eine 
Flachleiterbandleitung  geeignet,  die  aus  bandförmigen 
Kupferleitern  besteht,  welche  in  Kunststoffolie  kaschiert 
sind.  Alternativ  sind  jedoch  beliebige  andere  Ausführun- 
gen  einer  FBL  möglich.  Die  Festlegung  des  Kontaktele- 
mentes  am  Rundleiter  erfolgt  durch  Crimpen,  vorzugs- 
weise  indem  randseitige  Laschen  des  Kontaktelemen- 
tes  um  den  Rundleiter  gebogen  und  mit  ihm  verquetscht 
werden,  da  auf  diese  Weise  eine  einfach  herstellbare 
und  mechanisch  belastbare  Verbindung  entsteht.  Zur 
Verbesserung  der  Belastbarkeit  besteht  die  Möglichkeit, 
mehrere  Paare  von  Laschen  vozusehen,  die  auf  den  lei- 
tenden  Kern  des  Rundleiters  sowie  auf  seine  Isolierung 
gecrimpt  werden. 
[0008]  Da  die  Kontaktelemente  aus  elektrisch  leiten- 
dem  Material  bestehen,  ist  es  zur  Isolierung  der  Adern 
gegeneinander  notwendig,  jedes  Kontaktelement  in  ei- 
ner  ihm  zugeordneten  Aufnahme  des  Drehverbinders 
anzuordnen,  für  dessen  Gehäuseteile  sich  ein  isolieren- 
der  Kunststoff  als  Werkstoff  anbietet.  Kontaktelemente 
und  Aufnahmen  sind  derart  geformt,  daß  eine  ortsfeste 
Fixierung  durch  Formschluß  erfolgt.  Damit  ist  eine  Über- 
tragung  von  Zugbelastungen  zwischen  Rundleiter  und 
FBL  ausgeschlossen.  Die  Zahl  der  Kontaktelemente 
entspricht  der  Zahl  der  zu  kontaktierenden  Adern  der 
FBL,  wobei  sowohl  eines  als  auch  beide  Enden  der  FBL 
mit  derartigen  Kontaktelementen  versehen  sein  kön- 
nen.  Bei  entsprechender  Anzahl  von  Aufnahmen  im 
Drehverbinder  lassen  sich  durch  Variation  der  Zahl  der 
eingesetzten  Kontaktelemente  Anpassungen  an  FBL 
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mit  unterschiedlichen  Aderzahlen  vornehmen.  Zweck- 
mäßig  sind  die  Aufnahmen  und  somit  die  Kontaktele- 
mente  parallel  nebeneinander  angeordnet. 
[0009]  Aufgrund  der  Verwendung  einstückiger  Metall- 
teile  als  Kontaktelement  läßt  sich  der  erfindungsgemä- 
ße  Drehverbinder  preiswert  und  mit  geringem  Aufwand 
herstellen.  Als  Kontaktelemente  sind  beispielsweise 
Stanzteile  geeignet,  die  sich  zu  geringen  Kosten  in  gro- 
ßen  Stückzahlen  herstellen  lassen.  Dabei  besteht  die 
Möglichkeit,  handelsübliche  Standardteile  zu  benutzen, 
die  zum  Crimpen  an  einen  Rundleiter  und  Schweißen 
an  eine  Ader  der  FBL  geeignet  sind.  Ein  weiterer  Vorteil 
ist  die  geringe  Größe  der  Kontaktelemente.  Ihre  maxi- 
male  Breite  ist  näherungsweise  auf  die  Adernbreite  der 
FBL  beschränkbar.  Bei  abgeflachter  Gestalt  ist  die  ma- 
ximale  Dicke  vom  Crimpbereich  gebildet  und  entspricht 
angenähert  dem  Querschnitt  des  Rundleiters.  Daher  ist 
der  erfindungsgemäße  Drehverbinder  in  besonderer 
Weise  für  räumlich  beengte  Anbringungsorte  geeignet. 
[0010]  Infolge  der  geringen  Abmessungen  der  Kon- 
taktelemente  ist  es  in  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung 
der  Erfindung  möglich,  ihre  Aufnahmen  in  einer  Verlän- 
gerung  eines  Gehäuseteils  anzuordnen.  Zweckmäßig 
ist  speziell  eine  Anordnung  der  Verlängerung  auf  einer 
axialen  Stirnseite  des  Drehverbinders.  Auf  diese  Weise 
läßt  sich  der  radiale  Durchmesser  des  Drehverbinders 
auf  den  Wert  beschränken,  der  zur  Aufnahme  der  Win- 
dungen  der  Flachbandleitung  notwendig  ist,  während 
die  Kontaktelemente  ober-  bzw.  unterhalb  der  Ebene 
der  Windungen  angeordnet  sind.  Der  Übergang  der  FBL 
aus  der  Ebene  ihrer  Windungen  in  die  Verlängerung  er- 
folgt  zweckmäßig,  indem  sie  um  eine  im  Winkel  von  45° 
zu  ihrer  Längsachse  veriaufende  Linie  gefalzt  ist,  so  daß 
sie  rechtwinklig  abknickt. 
[0011]  Bevorzugt  ist  das  Kontaktelement  in  der  Auf- 
nahme  verrastet.  Zu  diesem  Zweck  sind  beispielsweise 
Federarme  mit  Widerhaken  geeignet,  zwischen  die  der 
Crimpbereich  des  Kontaktelementes  eingeschoben 
wird.  Das  Einsetzen  der  Kontaktelemente  in  die  Aufnah- 
me  erfolgt  vorzugsweise  senkrecht  zur  Längsachse  des 
Rundleiters. 
[0012]  Weiterhin  wird  vorgeschlagen,  die  Aufnahme 
mit  einer  Abdeckung  zu  verschließen,  die  das  unbeab- 
sichtigte  Lösen  der  Kontaktelemente  verhindert.  Die  Be- 
festigung  der  Abdeckung  am  Drehverbinder  kann  bei- 
spielsweise  durch  Verrastung  oder  Einschieben  in  Füh- 
rungen  erfolgen.  Um  die  Montage  zu  vereinfachen,  ist 
vorzugsweise  lediglich  eine  Abdeckung  vorhanden,  die 
sämtliche  Aufnahmen  an  einem  Ende  der  FBL  ver- 
schließt.  Auch  in  Verbindung  mit  einer  Abdeckung  ist  ei- 
ne  zusätzliche  Verrastung  der  Kontaktelemente  in  den 
Aufnahmen  zweckmäßig,  die  sie  während  der  Montage 
des  Drehverbinders  vor  dem  Aufsetzen  der  Abdeckung 
in  ihrer  Position  fixiert. 
[0013]  Um  Belastungen  der  Verbindung  mit  dem  Kon- 
taktelement  zu  vermeiden,  ist  eine  Zugentlastung  der 
FBL  zwischen  dem  Kontaktelement  und  ihren  Windun- 
gen  von  Vorteil,  die  vorzugsweise  durch  die  Abdeckung 

erfolgt.  Eine  besonders  zweckmäßige  Zugentlastung 
besteht  darin,  einen  Abschnitt  der  Flachbandleitung  mit 
der  Abdeckung  gegen  eine  Oberfläche  des  Gehäuse- 
teiles  zu  pressen.  Zur  Verbesserung  der  Zugentlastung 

5  ist  die  Abdeckung  und/oder  die  Oberfläche  des  Gehäu- 
seteiles  im  Bereich  der  Pressung  bevorzugt  mit  einer 
aufgerauhten,  z.  B.  gewellten,  Oberfläche  versehen. 
[001  4]  Auch  im  Fall  vergleichsweise  großer  Kräfte  auf 
den  Rundleiter  ist  es  zu  vermeiden,  daß  sich  ein  Kon- 

10  taktelement  unbeabsichtigt  aus  der  Aufnahme  löst.  Da- 
her  wird  vorgeschlagen,  daß  das  Kontaktelement  einen 
ausgestellten  Bereich  aufweist,  der  mit  einer  Gegenflä- 
che  eines  Gehäuseteils  im  Eingriff  steht  und  das  Kon- 
taktelement  gegenüber  Verschiebungen  in  axialer  Rieh- 

es  tung  des  Rundleiters  fixiert.  Denkbar  ist  beispielsweise, 
daß  die  Bewegung  in  Richtung  der  Rundleiter  durch  ei- 
nen  ausgestellen  Bereich  nach  Art  eines  Widerhakens 
verhindert  wird,  der  einen  Vorsprung  des  Gehäuseteiles 
hintergreift  oder  in  eine  Aussparung  eingreift.  Die  Ver- 

20  Schiebung  in  entgegengesetzter  Richtung  läßt  sich  aus- 
schließen,  indem  das  Kontaktelement  stirnseitig  an  ei- 
nem  Anschlag  des  Gehäuseteiles  anliegt. 
[0015]  Zur  Fixierung  des  Kontaktelementes  in  der 
vorbeschriebenen  Position  ist  ein  federndes  Element 

25  der  Abdeckung  von  Vorteil,  welches  das  Kontaktele- 
ment  in  Richtung  des  Hinterschnitts  preßt.  Ebenso  kann 
ein  federndes  Element  der  Abdeckung,  beispielsweise 
eine  Blattfeder,  eine  Druckkraft  auf  die  Verbindung  zwi- 
schen  FBL  und  Kontaktelement  ausüben  und  sie  damit 

30  unterstützen. 
[0016]  Zur  Verbesserung  der  Zugentlastung  der 
Rundleiter  wird  vorgeschlagen,  auf  die  Crimpverbin- 
dung  eine  radiale  Druckkraft  auszuüben.  Zu  diesem 
Zweck  sind  Elemente  der  Abdeckung  von  Vorteil,  bei- 

35  spielsweise  Vorsprünge,  welche  die  Druckkraft  erzeu- 
gen.  Die  Elemente  können  sowohl  unmittelbar  an  der 
Crimpverbindung  anliegen  als  auch  eine  Druckkraft 
über  dazwischenliegende  Bauteile  erzeugen.  Beispiels- 
weise  besteht  die  Möglichkeit,  die  Elemente  in  Zwi- 

40  schenräume  von  Rastelementen  einzuschieben,  in  wel- 
che  die  Crimpverbindungen  eingesetzt  sind. 
[0017]  Im  folgenden  Beschreibungsteil  wird  ein  Aus- 
führungsbeispiel  der  Erfindung  anhand  der  Zeichnung 
näher  erläutert.  Sie  zeigt: 

45 
Fig.  1:  Schematischer  Querschnitt  durch  einen 
Drehverbinder 
Fig.  2:  Schematischer  Querschnitt  durch  eine  alter- 
native  Ausgestaltung 

so  Fig.  3:  Schnitt  durch  einen  erfindungsgemäßen 
Drehverbinder  im  Bereich  des  Kontaktelementes 
senkrecht  zur  Ebene  der  Windungen  der  Flach- 
bandleitung 
Fig.  4:  Ansicht  und  Querschnitt  der  Aufnahme  des 

55  Kontaktelementes  in  Fig.  3. 

[0018]  Fig.  1  gibt  schematisch  den  Aufbau  eines 
Drehverbinders  wieder.  Er  besteht  aus  einem  inneren 
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Gehäuseteil  (1  )  und  einem  äußeren  Gehäuseteil  (2),  die 
gegeneinander  drehbar  sind.  Der  Drehverbinder  dient 
beispielsweise  zur  Stromversorgung  des  Airbags  im 
Lenkrad  eines  Kraftfahrzeuges,  wobei  das  innere  Ge- 
häuseteil  (1)  auf  die  Lenkachse  aufgesetzt  ist.  Dabei 
schließt  der  Drehverbinder  die  Zündvorrichtung  (3)  des 
Airbags  an  eine  Auslöseelektronik  (4)  an,  die  ortsfest 
zur  Karosserie  angeordnet  ist  und  von  der  Fahrzeug- 
batterie  bzw.  dem  Bordnetz  des  Fahrzeuges  gespeist 
wird.  Die  Verbindung  der  Zündvorrichtung  (3)  und  der 
Auslöseelektronik  (4)  mit  dem  Drehverbinder  erfolgt 
über  Rundleiter  (5,  7),  die  an  Verbindungsstellen  (6,  8) 
an  eine  Flachbandleitung  (10)  angeschlossen  sind.  Die 
Flachbandleitung  (10)  verläuft  uhrfederartig  in  Windun- 
gen  im  Zwischenraum  (11  )  der  Gehäuseteile  (1,2).  Wer- 
den  letztere  in  Richtung  des  Doppelpfeils  (9)  gegenein- 
ander  gedreht,  so  ändern  sich  Zahl  und  Durchmesser 
der  Windungen  der  FBL  (10).  Bei  hinreichender  Länge 
der  FBL  (10)  ist  somit  eine  durchgehende  elektrische 
Verbindung  zwischen  den  Gehäuseteilen  (1  ,  2)  über  ei- 
ne  begrenzte  Zahl  von  Umdrehungen  sichergestellt. 
[0019]  Fig.  2  zeigt  schematisch  eine  alternative  Aus- 
gestaltung  des  Drehverbinders,  bei  dem  ein  erster  Ab- 
schnitt  (12)  der  FBL  (10)  entlang  der  Wandung  des  äu- 
ßeren  Gehäuseteiles  (2)  eine  entgegengesetzte  Wik- 
kelrichtung  zum  zweiten  Abschnitt  (1  3)  an  der  Wandung 
des  inneren  Gehäuseteiles  (1)  aufweist.  Zwischen  bei- 
den  Abschnitten  (12,  13)  befindet  sich  eine  Umkehrst- 
elle  (14)  der  FBL  (10).  Bei  einer  relativen  Drehung  der 
Gehäuseteile  (1,  2)  in  Richtung  des  Doppelpfeils  (9) 
wird  abhängig  von  der  Drehrichtung  einer  der  Abschnit- 
te  (12,  13)  abgewickelt,  während  die  FBL  (10)  vom  an- 
deren  Abschnitt  (13,  12)  aufgenommen  wird.  Zur  Stei- 
gerung  der  Funktionssicherheit  ist  es  möglich,  einen 
Führungskörper  (15)  vorzusehen. 
[0020]  Fig.  3  gibt  den  Schnitt  parallel  zur  Drehachse 
eines  erfindungsgemäßen  Drehverbinders  durch  die 
Verbindungsstelle  (6)  zwischen  den  Rundleitern  (5)  und 
der  FBL  (10)  wieder.  Die  Verbindungsstelle  (6)  ist  in  ei- 
ner  Verlängerung  (20)  des  Gehäuseteiles  (2)  in  einer 
Aufnahme  (21)  angeordnet,  die  mit  einer  Abdeckung 
(22)  verschlossen  ist.  Die  elektrische  Verbindung  erfolgt 
durch  ein  Kontaktelement  (23),  das  in  der  Aufnahme 
(21)  festgelegt  ist.  Zur  Kontaktierung  der  Rundleiter  (5) 
ist  das  Kontaktelement  (23)  mit  einem  Paar  von  La- 
schen  (24)  versehen,  welche  um  den  Leiter  eines  Rund- 
leiters  (5)  gecrimptsind.  Ein  weiteres  Paar  von  Laschen 
(25)  ist  um  die  Isolierung  des  Rundleiters  (5)  gecrimpt 
und  verbessert  somit  seine  Befestigung.  Der  untere  Teil 
des  Kontaktelementes  (23)  wird  von  einer  Fläche  (26) 
gebildet,  an  der  eine  Ader  (27)  der  FBL  (10)  festgelegt 
ist,  vorzugsweise  durch  Verschweißung.  Vom  Kontakt- 
element  (23)  verläuft  die  FBL  (10)  durch  eine  Zugentla- 
stung.  Sie  wird  von  gewellten  Oberflächen  (28)  von  Ge- 
häuseteil  (2)  und  Abdeckung  (22)  gebildet,  die  unter 
Vorspannung  beidseitig  an  der  FBL  (10)  anliegen.  In  ei- 
nem  Faltungsbereich  (29),  der  gleichfalls  von  der  Ab- 
deckung  (22)  überdeckt  ist,  knickt  die  FBL  (10)  senk- 

recht  zur  Zeichenebene  ab,  bevor  sie  durch  einen  nicht 
dargestellten  Spalt  im  Gehäuseteil  (2)  in  den  Zwischen- 
raum  (11)  beider  Gehäuseteile  (1,  2)  geführt  ist. 
[0021]  Zur  formschlüssigen  Fixierung  in  der  Aufnah- 

5  me  (21)  ist  das  Kontaktelement  (23)  mit  einer  Lasche 
(30)  versehen,  die  von  einem  ausgestellten  Bereich  der 
Fläche  (26)  gebildet  wird.  Im  Zusammenwirken  mit  einer 
Gegenfläche  (31  )  der  Aufnahme  (21  )  verhindert  die  La- 
sche  (30)  nach  Art  eines  Widerhakens  eine  Bewegung 

10  des  Kontaktelementes  (23)  in  Richtung  des  Rundleiters 
(5).  Die  Festlegung  gegenüber  einer  entgegengerichte- 
ten  Bewegung  erfolgt  durch  einen  Anschlag  (32),  an 
dem  das  Kontaktelement  (23)  stirnseitig  anliegt.  Zur 
Verbesserung  der  Festlegung  ist  die  Abdeckung  (22) 

15  mit  einem  Federelement  (33)  versehen,  die  das  Kon- 
taktelement  (23)  in  die  Aufnahme  (21  )  der  Verlängerung 
(20)  des  Gehäuseteiles  (2)  preßt.  Auf  diese  Weise  ist 
ein  sicherer  Eingriff  zwischen  Lasche  (30)  und  Gegen- 
fläche  (31  )  sowie  das  stirnseitige  Anliegen  des  Kontakt- 

20  elementes  (23)  am  Anschlag  (32)  gewährleistet.  Zweck- 
mäßig  liegt  das  Federelement  (33)  im  Bereich  der  Ver- 
schweißung  zwischen  der  Fläche  (26)  und  der  Ader  (27) 
der  FBL  (10)  an,  so  daß  auch  diese  Verbindung  unter- 
stützt  wird. 

25  [0022]  Fig.  4  zeigt  eine  Ansicht  der  Verlängerung  (20) 
des  Gehäuseteiles  (2)  ohne  die  Abdeckung  (22).  Dabei 
sind  die  Kontaktelemente  (23)  und  der  Verlauf  der  FBL 
(1  0)  mit  dem  Faltungsbereich  (29)  gestrichelt  angedeu- 
tet.  Die  Verlängerung  (20)  ist  mit  Aufnahmen  (21)  für 

30  zwei  Kontaktelemente  (23)  versehen.  Selbstverständ- 
lich  ist  es  möglich,  neben  ihnen  Aufnahmen  (21  )  für  wei- 
tere  Kontaktelemente  (23)  anzuordnen.  Die  Aufnahmen 
(21)  sind  mit  Paaren  von  Federarmen  (34)  versehen,  die 
im  Schnitt  A-A  im  Detail  erkennbar  sind  und  Erhöhun- 

35  gen  oder  Widerhaken  (37)  auf  der  Innenseite  aufwei- 
sen.  Zwischen  den  Federarmen  (34)  läßt  sich  der  Cr- 
impbereich  der  Kontaktelemente  (23)  verrasten,  so  daß 
ein  hinreichender  Halt  auch  vor  dem  Aufsetzen  der  Ab- 
deckung  (22)  gewährleistet  ist.  Damit  erleichtert  sich  die 

40  Montage  erheblich.  Die  Abdeckung  (22)  weist  bevor- 
zugt  Vorsprünge  (35)  auf,  die  in  Zwischenräume  (36) 
der  Federarme  (34)  eingreifen  und  sie  somit  in  ihrer  Po- 
sition  fixiert.  Mit  dem  Aufsetzen  der  Abdeckung  (22)  ist 
das  Kontaktelement  (23)  zwischen  den  Federarmen 

45  (34)  verriegelt,  so  daß  ein  unbeabsichtigtes  Lösen  aus 
der  Verrastung  ausgeschlossen  ist. 
[0023]  Im  Ergebnis  entsteht  auf  diese  Weise  ein 
Drehverbinder,  der  sich  auch  in  geringen  Stückzahlen 
preiswert  fertigen  läßt  und  aufgrund  der  Abmessungen 

so  und  Anordnung  seiner  Kontaktelemente  eine  geringe 
Baugröße  aufweist. 

Patentansprüche 
55 

1.  Drehverbinder  mit  zwei  gegeneinander  drehbaren 
Gehäuseteilen  (1  ,  2),  die  durch  eine  flexible  Flach- 
bandleitung  (10)  verbunden  sind,  welche  in  einem 

4 
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Zwischenraum  (1  1  )  der  Gehäuseteile  (1  ,  2)  in  Win- 
dungen  verläuft  und  endseitig  an  einem  Kontaktele- 
ment  (23)  angebracht  ist,  das  eine  Ader  (27)  der 
Flachbandleitung  (10)  mit  einem  Rundleiter  (5,  7) 
verbindet  und  das  in  einer  Aufnahme  (21  )  in  einem  s 
Gehäuseteil  (1  ,  2)  angeordnet  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß 
das  Kontaktelement  (23)  ein  einstückiges  Metallteil 
ist,  das  eine  Fläche  (26)  aufweist,  an  der  die  Ader 
(27)  der  Flachbandleitung  (10)  stoffschlüssig  fixiert  10 
ist,  das  Kontaktelement  (23)  durch  Crimpen  am 
Rundleiter  (5,  7)  befestigt  ist  und  jedes  Kontaktele- 
ment  (23)  in  einer  ihm  zugeordneten  Aufnahme  (21  ) 
fixiert  ist. 

15 
2.  Drehverbinder  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Aufnahme  (21  )  in  einer  Verlänge- 
rung  (20)  eines  Gehäuseteiles  (1  ,  2)  angeordnet  ist. 

3.  Drehverbinder  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  20 
gekennzeichnet,  daß  das  Kontaktelement  (23)  in 
der  Aufnahme  (21)  verrastet  ist. 

4.  Drehverbinder  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Auf-  25 
nähme  (21  )  mit  einer  Abdeckung  (22)  verschlossen 
ist. 

5.  Drehverbinder  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Abdeckung  (22)  die  Flachband-  30 
leitung  (10)  gegen  eine  Oberfläche  (28)  eines  Ge- 
häuseteiles  (1  ,  2)  preßt. 

6.  Drehverbinder  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Kon-  35 
taktelement  (23)  Mittel  aufweist,  die  mit  einem  Ge- 
häuseteil  (1,  2)  in  Eingriff  stehen  und  das  Kontakt- 
element  (23)  gegenüber  einer  Verschiebung  in 
axialer  Richtung  des  Rundleiters  (5,  7)  fixieren. 

40 
7.  Drehverbinder  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  6, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abdeckung  (22) 
ein  Federelement  (33)  aufweist,  das  eine  Druck- 
kraft  auf  das  Kontaktelement  (23)  in  Richtung  der 
Aufnahme  (21)  und/oder  auf  die  Flachbandleitung  45 
(10)  in  Richtung  auf  das  Kontaktelement  (23)  aus- 
übt. 

8.  Drehverbinder  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abdeckung  (22)  so 
eine  Zugentlastung  eines  Rundleiters  (5,  7)  bildet. 

9.  Drehverbinder  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Abdeckung  (22)  Mittel  aufweist, 
die  eine  radiale  Druckkraft  auf  die  Crimpverbindung  55 
ausüben. 

5 
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