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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Relais-Baugruppe  mit  einem  Sokkel,  der  einen  flachen  Bodenteil  mit  an  der 
Oberseite  angeformten  Rippen  und  mit  zur  Unterseite  durchgehenden  Führungskanälen  aufweist,  mit  einem 

5  eine  Wicklung,  einen  Kern,  ein  Joch  und  einen  Anker  tragenden,  zwei  Flansche  aufweisenden  Spulenkörper, 
der  mit  an  den  Flanschen  nach  unten  angeformten  Fortsätzen  auf  dem  Bodenteil  ruht,  wobei  zumindest  einer 
der  Flansche  eine  Aufnahme  für  mindestens  ein  feststehendes  Gegenkontaktelement  aufweist,  sowie  mit  in 
den  Führungskanälen  des  Sockels  zur  Unterseite  des  Bodenteils  durchgeführten  Steckerelementen  für  das 
Gegenkontaktelement,  für  Wicklungsanschlüsse  und  für  mindestens  ein  mit  dem  Anker  gekoppeltes  beweg- 

w  liches  Kontaktelement. 
Ein  Relais  mit  einem  vergleichbaren  Aufbau  auf  einem  Sockel  ist  beispielsweise  aus  der  DE-OS  34  28  595 

bekannt.  Dort  handelt  es  sich  um  ein  Relais,  bei  dem  der  Sockel  in  herkömmlicher  Weise  nur  die  Fläche  unter- 
halb  des  Magnetsystems  einnimmt  und  bei  dem  die  Anschlußelemente  fürdie  Erregerwicklung  undfürdie  Kon- 
taktelemente  alle  in  dem  einen  Bereich  unterhalb  des  Magnetsystems  aus  dem  Sockel  austreten.  Das  bekannte 

15  Relais  mit  den  Flachsteckern  im  Stecksockel  kann  somit  entweder  in  eine  entsprechend  angepaßte  Steckfas- 
sung  eingesteckt  werden,  welche  ihrerseits  dann  eine  Einzelverdrahtung  der  Anschlüsse  besitzen  muß,  oder 
die  einzelnen  Flachstecker  des  Relais  können  über  Kabelschuhe  mit  Einzelleitungen  kontaktiert  werden.  Für 
den  Anschluß  an  mehradrige  Kabel  mit  einem  mehrpoligen  Steckverbinder  sind  solche  Relais  nicht  ausgelegt. 

Bei  der  Anwendung  von  Relais  der  eingangs  genannten  Art  in  verschiedenen  Gebieten,  beispielsweise  in 
20  der  Kraftfahrzeugtechnik,  ergibt  sich  jedoch  häufig  das  Bedürfnis,  ein  Relais  als  Schaltbaugruppe  mit  einer 

entfernt  davon  angeordneten  Steuerung  einerseits  und  mit  einem  oder  mehreren  wiederum  an  anderer  Stelle 
angeordneten  Verbraucher(n),  beispielsweise  einem  Pumpenmotor  oder  einer  Lampengruppe,  in  leicht  aus- 
tauschbarer  Weise  zu  verbinden.  Dies  war  bisher  nur  dadurch  möglich,  daß  die  am  Relaissockel  in  eng  ver- 
schachtelter  Anordnung  austretenden  Flachstecker  einzeln  mittels  Kabelschuhen  kontaktiert  wurden.  Wollte 

25  man  also  beispielsweise  den  Verbraucher,  also  etwa  einen  Motor,  austauschen,  so  mußte  man  am  Relaissockel 
zwischen  den  verschiedenen  Anschlüssen  die  Motorklemmen  heraussuchen  und  die  betreffenden  Kabel- 
schuhe  abziehen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Relaisbaugruppe  der  eingangs  genannten  Art  mit  Steckeranschlüssen 
so  zu  gestalten,  daßdie  Steuerung  einerseits  und  der  Verbraucher  andererseits  jeweils  für  sich  mittels  üblicher 

30  mehrpoliger  Steckverbinder  anschließbar  sind,  wobei  zwischen  dem  Relaissystem  und  den  jeweiligen  Stecke- 
relementen  möglichst  wenig  und  möglichst  einfache  Verbindungselemente  erforderlich  sind. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch  gelöst,  daß  der  Sockel  zur  Oberseite  des  Bodenteils  eine 
mit  ringsum  verlaufenden  Seitenwänden  versehene  Relaiskammer  und  zur  Unterseite  des  Bodenteils  zumin- 
dest  zwei  Steckerschächte  zur  Aufnahme  von  jeweils  einem  mehrpoligen  Steckverbinder  bildet,  daß  das 

35  Gegenkontaktelement  mit  seinem  nach  unten  angeformten  Steckerelement  in  einem  ersten  Steckerschacht 
geführt  ist,  daß  zumindest  eine  am  Boden  der  Relaiskammer  angeordnete,  mit  dem  beweglichen  Kontaktele- 
ment  verbundene  erste  Stromleitschiene  mit  einem  nach  unten  angeformten  Steckerelement  in  einen  zweiten 
Steckerschacht  geführt  ist  und  daß  mindestens  eine  zweite  Stromleitschiene  vorgesehen  ist,  welche  mit  je  ei- 
nem  nach  unten  angeformten  Steckerelement  in  jeden  der  beiden  Steckerschächte  geführt  ist. 

40  Durch  die  erfindungsgemäße  Gestaltung  der  Relaisbaugruppe  wird  es  möglich,  über  den  ersten  Stecker- 
schacht  mittels  eines  mehrpoligen  Steckverbinders  die  Steuerung  der  Erregerspannung  und  die  Spannungs- 
quelle  für  den  Laststromkreis  anzukoppeln,  während  über  den  zweiten  Steckerschacht  der  Verbraucher 
getrennt  über  einen  eigenen  mehrpoligen  Steckverbinder  angekoppelt  wird.  Während  bei  herkömmlichen 
Anordnungen  der  Verbraucher  extern  in  Reihe  mit  der  Spannungsquelle  zwischen  die  beiden  Kontaktan- 

45  Schlüsse  des  Relais  geschaltet  werden  muß,  können  hier  über  zwei  Steckeranschlüsse  im  ersten  Stecker- 
schacht  die  beiden  Pole  der  Spannungsquelle  angekoppelt  werden.  Die  Steckerschächte  können 
entsprechend  den  verwendeten  Kabelsteckern  rund  oder  rechteckig  sein  oder  auch  eine  beliebige  andere 
Form  besitzen.  Lediglich  einer  der  Pole  wird  jedoch  unmittelbar  und  nach  Möglichkeit  sogar  mit  einem  einstücki- 
gen  Stecker-  und  Kontaktelement  in  das  Relais  hineingeführt,  während  der  zweite  Pol,  beispielsweise  der  Mas- 

50  sepol,  von  dem  ersten  Steckerschacht  über  eine  Stromleitschiene  zu  einem  Stecker  im  zweiten  Steckerschacht 
geführt  ist.  Ein  weiterer  Stecker  des  zweiten  Steckerschachtes  ist  dann  wiederum  über  eine  interne  Stromleit- 
schiene  mit  dem  zweiten  Gegenkontaktelement  des  Relais  verbunden.  Auf  diese  Weise  kann  also  der  Verbrau- 
cher  über  zwei  Pole  eines  mehrpoligen  Steckers  in  den  Schaltstromkreis  des  Relais  eingekoppelt  werden. 

Die  Steckanschlüsse  für  die  Erregerwicklung  sind  zweckmäßigerweise  zusammen  mit  den  Anschlüssen 
55  der  Spannungsquelle  über  den  ersten  Steckerschacht  geführt.  Es  wäre  allerdings  auch  denkbar,  fürdie  Strom- 

zuführung  einerseits  und  für  die  Wicklungsanschlüsse  jeweils  getrennte  Steckerschächte  vorzusehen,  so  daß 
die  Ankopplung  an  eine  Stromquelle  einerseits  und  an  die  Steuerung  andererseits  ebenfalls  jeweils  getrennte 
Kabel  verwendet  werden  könnten.  Dies  wäre  insbesondere  dann  zweckmäßig,  wenn  mehrere  Relaissysteme 
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in  der  Relaiskammer  angeordnet  und  über  eine  gemeinsame  Steuerung  gleichzeitig  oder  unabhängig  vonein- 
ander  erregt  werden. 

In  weiterer  Ausgestaltung  kann  auch  vorgesehen  werden,  daß  in  der  Relaiskammer  zusätzliche  Brücken- 
schienen  mit  Stekkerelementen  in  beiden  Steckerschächten  angeordnet  werden.  Auf  diese  Weise  können  bei- 

5  spielsweise  Sensorsignale,  die  vom  Verbraucher  über  das  Verbraucherkabel  zugeführt  werden,  ohne  weitere 
Maßnahmen  über  die  Relais-Baugruppe  zum  Steuerungskabel  und  damit  zur  Steuerung  durchgeschleift  wer- 
den,  wobei  sie  mit  dem  eigentlichen  Relais  nicht  verschaltet  sind.  Von  allen  Stromleitschienen,  die  für  die 
Schaltfunktion  nur  ein  Steckerelement  in  einem  Steckerschacht  aufweisen,  kann  aber  beispielsweise  zu  Test- 
zwecken  ein  weiterer  Steckeranschluß  in  dem  anderen  Steckerschacht  vorgesehen  werden,  vorzugsweise  in 

w  dem  ersten  Steckerschacht,  der  mit  der  Steuerung  verbunden  wird. 
In  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  ist  weiterhin  vorgesehen,  daß  die  erwähnten  Stromleitschienen  oder 

zusätzliche  Lötstützpunkte  in  der  Relaiskammer  Kerben  zur  Aufnahme  von  Anschlußdrähten  zusätzlicher 
Bauelemente,  wie  Dioden,  aufweisen.  Solche  Dioden  können  beispielsweise  in  Serie  oder  parallel  zur  Wicklung 
oder  auch  parallel  zum  Verbraucherkreis  geschaltet  sein.  Aber  auch  andere  elektronische  oder  auch  elektro- 

15  mechanische  Bauelemente  können  zusätzlich,  wie  auch  zusätzliche  Relaissysteme,  in  der  Relaiskammer 
untergebracht  sein. 

Einige  besondere  Ausgestaltungen  der  Baugruppe  sind  in  den  Unteransprüchen  angegeben. 
Die  Erfindung  wird  nachfolgend  an  einem  Ausführungsbeispiel  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert.  Es 

zeigen 
20  FIG  1  eine  erfindungsgemäß  gestaltete  Relais-Baugruppe  in  perspektivischer  Darstellung,  ohne  Kappe, 

FIG  2  in  Explosionsdarstellung  die  einzelnen  Teile  einer  Relais-Baugruppe  nach  FIG  1, 
FIG  3  eine  Ansicht  auf  die  Relais-Baugruppe  von  der  Unterseite  her. 
Die  in  den  FIG  1  bis  3  dargestellte  Relais-Baugruppe  besitzt  als  Grundkörper  einen  Sockel  1  mit  einem 

im  wesentlichen  flachen  Bodenteil  2,  an  welchem  nach  unten  hin  zwei  im  Beispiel  zylindrisch  gestaltete 
25  Steckerschächte  3  und  4  angeformt  sind.  In  diese  Steckerschächte  ragen  von  der  Oberseite  durch  den  Boden- 

teil  geführte  Flachstecker,  die  später  noch  im  einzelnen  beschrieben  werden.  Sie  werden  durch  Einstecken 
von  Kabel-Steckverbindern  (Steckerkupplungen)  mit  einem  jeweiligen  Kabel  und  damit  mit  einer  entfernten 
Baugruppe  verbunden,  beispielsweise  mit  einer  Steuerung  oder  mit  einem  Verbraucher.  Im  vorliegenden  Bei- 
spiel  ist  der  Steckerschacht  3  für  einen  siebenpoligen,  der  Steckerschacht  4  für  einen  vierpoligen  Steckver- 

30  binder  ausgelegt. 
Zur  Oberseite  hin  ist  der  rechteckige  Bodenteil  2  des  Sokkels  1  mit  ringsum  angeformten  Seitenwänden 

5  versehen,  die  eine  zunächst  nach  oben  offene  Relaiskammer  6  bilden.  Diese  Relaiskammer  kann  mit  einer 
übergestülpten  Kappe  7  verschlossen  werden,  welche  mit  nicht  sichtbaren  Rastnasen  in  Ausnehmungen  8  der 
Seitenwände  5  einrasten.  Innerhalb  der  Relaiskammer  6  weist  der  Bodenteil  2  jeweils  Rippen  9  auf,  die  zwi- 

35  schenliegende  Führungsschächte  und  Nuten  zur  Halterung  eines  Magnetsystems  sowie  von  Stromleitschie- 
nen  oder  auch  von  zusätzlichen  Bauelementen  dienen.  Zwischen  den  Rippen  sind  außerdem  im  Boden  2 
Durchführungen  10  vorgesehen,  in  denen  Steckerelemente,  vorzugsweise  Flachstecker,  nach  unten  in  die 
Steckerschächte  3  und  4  durchgeführt  sind. 

In  der  Relaiskammer  6  ist  ein  Relaissystem  angeordnet,  welches  als  Träger  einen  Spulenkörper  11  mit  zwei 
40  Flanschen  12  und  13  besitzt,  zwischen  denen  eine  Wicklung  14  aufgebracht  ist.  Mit  nach  unten  angeformten 

Fortsätzen  15  und  16  der  Flansche  12  und  13  ruht  der  Spulenkörper  auf  Rippen  9  des  Sockelbodens  2,  wobei 
beispielsweise  Ausnehmungen  17  in  den  Spulenkörperfortsätzen  mit  entsprechenden  Formen  der  Rippen 
ineinandergreifen  können.  Das  Magnetsystem  besitzt  weiterhin  einen  Kern  1  8,  ein  winkelförmiges  Joch  1  9  und 
einen  flachen  Anker  20,  der  wie  das  Joch  mit  seiner  Hauptebene  senkrecht  zum  Boden  2  steht.  Das  Magnet- 

45  System  ist  somit  in  hergebrachter  Weise  aufgebaut,  so  daß  eine  nähere  Beschreibung  nicht  erforderlich  ist. 
Am  Spulenkörperflansch  13  ist  eine  in  der  Zeichnung  nicht  sichtbare  Kontakttasche  zur  Aufnahme  eines 

feststehenden  Gegenkontaktelementes  21  angeformt.  Eine  mögliche  Ausgestaltung  dieser  Tasche  ist  bei- 
spielsweise  in  der  DE-OS  34  28  595  gezeigt.  Das  feststehende  Gegenkontaktelement  21  besitzt  einen  nach 
oben  in  die  erwähnte  Tasche  reichenden  Kontaktschenkel  21a,  außerdem  einen  Befestigungsteil  21b,  derzwi- 

50  sehen  Rippen  des  Sockels  einerseits  und  dem  Spulenkörper  andererseits  eingeklemmt  ist  und  damit  fixiert 
wird,  sowie  einen  nach  unten  angeformten  Flachstecker  21c,  der  durch  eine  entsprechende  Durchführung  im 
Boden  2  in  den  Steckerschacht  3  geführt  ist. 

Als  bewegliches  Kontaktelement  dient  eine  Kontaktfeder  22,  die  an  der  Außenseite  des  Ankers  20  auf  die- 
sem  aufliegt  und  mit  ihm  verschweißt  oder  vernietet  ist.  Am  freien  Ende  dieser  Kontaktfeder  22  ist  ein  Kon- 

55  taktschenkel  22a  vorgesehen,  der  mit  dem  Kontaktschenkel  21a  des  Gegenkontaktelementes  21 
zusammenwirkt.  Ein  weiterer  Schenkel  22b  der  Kontaktfeder  dient  in  bekannter  Weise  zur  Ankerrückstellung. 
Als  Stromzuführung  zur  Kontaktfeder  22  ist  eine  Litze  23  vorgesehen,  welche  einerseits  mit  dem  Kontaktniet 
im  Kontaktfederschenkel  22a  und  andererseits  mit  einer  Stromleitschiene  24  verschweißt  ist.  Diese  Stromleit- 

3 
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schiene  24,  die  mit  ihrem  Mittelteil  24a  zwischen  Rippen  9  des  Sockels  befestigt  ist,  besitzt  einen  nach  unten 
angeformten,  in  den  Steckerschacht  4  reichenden  Flachstecker  24b,  außerdem  am  anderen  Ende  einen  in  den 
Steckerschacht  3  reichenden,  zu  Testzwekken  dienenden  Flachstecker  24c. 

Eine  weitere  Stromleitschiene  25,  die  in  ähnlicher  Weise  zwischen  Rippen  9  des  Sockels  verankert  ist, 
5  besitzt  ebenfalls  einen  Mittelteil  25a,  derwie  der  Mittelteil  24a  der  ersten  Stromleitschiene  mit  der  Hauptebene 

senkrecht  zur  Bodenebene  stehend  zwischen  Rippen  9  angeordnet  ist  und  zwei  nach  unten  angeformte  Flach- 
stecker  25b  und  25c,  die  in  den  Steckerschacht  3  bzw.  in  den  Steckerschacht  4  hineinreichen. 

Zur  Kontaktierung  der  Wicklungsanschlüsse  sind  im  Sockel  weitere  Flachstecker  26  und  27  verankert,  wel- 
che  an  der  Oberseite  jeweils  Kerben  26a  bzw.  27a  zur  Aufnahme  und  zum  Klemmen  und/oder  Verlöten  von 

w  Anschlußdrähten  aufweisen.  Falls  gewünscht,  können  die  in  den  Spulenflanschen  12  bzw.  13  verankerten 
Wicklungsstützdrähte  28  direkt  über  die  Kerben  26a  bzw.  27a  mit  den  zugehörigen  Flachsteckern  verbunden 
werden.  Soll  jedoch  beispielsweise  eine  Diode  29  in  Serie  zur  Wicklung  geschaltet  werden,  so  kann  ein  Wick- 
lungsende  der  Spule  auf  einen  im  Sockel  verankerten  Stützpunkt  30  geführt  werden,  während  die  Diode  29 
dann  zwischen  den  Kerben  30a  und  27a  eingelötet  wird.  Auch  eine  Paralleldiode  31  kann  zwischen  den  Kerben 

15  26a  und  27a  eingelötet  sein.  Außerdem  können  zusätzliche  Bauteile  in  der  Relaiskammer  untergebracht  und 
mit  den  verschiedenen  Anschlüssen  verbunden  sein.  Beispielsweise  ist  zwischen  den  beiden  Stromleitschie- 
nen  24  und  25  eine  Paralleldiode  32  vorgesehen,  welche  in  entsprechenden  Kerben  24d  und  25d  dieser  Strom- 
leitschienen  geklemmt  bzw.  verlötet  ist. 

Außerdem  sind  bei  dem  dargestellten  Beispiel  am  Boden  der  Relaiskammer  6  zusätzliche  Brückenschie- 
20  nen  33  und  34  angeordnet,  die  jeweils  mit  je  einem  Flachstecker  33a  bzw.  33b  und  34a  bzw.  34b  in  jeden  der 

beiden  Steckerschächte  3  und  4  hineinreichen.  Mit  diesen  Brücken  können  beispielsweise  Sensorsignale  vom 
Lastkreis  zur  Steuerung  über  die  vorhandenen  Mehrfachkabel  durchgeschaltet  werden.  Die  Flachstekkersind 
jeweils  mit  herausgeprägten  oder  angeschnittenen  Rastnasen  35  versehen  und  auf  diese  Weise  im  Sockel  so 
verankert,  daß  sie  auch  höhere  Steckkräfte  aufnehmen  können. 

25  Bei  der  Montage  werden  die  in  FIG  2  gezeigten  Einzelteile  nacheinander  in  dem  Sockel  verankert  und  befe- 
stigt,  gegebenenfalls  auch  verlötet.  Dann  wird  die  Kappe  7  übergestülpt,  um  die  Relaiskammer  6  zu  verschlie- 
ßen.  Die  Kappe  7  besitzt  in  ihrem  Inneren  angeformte  Rippen  36  und  37,  mit  denen  sie  nach  dem  Verrasten 
mit  dem  Sockel  auf  entsprechende  Ansätze  38  des  Spulenkörpers  drückt  und  somit  zusätzlich  das  Magnetsy- 
stem  fixiert.  Durch  Einbringen  von  Vergußmasse  zwischen  den  Seitenwänden  5  und  der  Kappe  7  kann  die 

30  Relaiskammer  6  dicht  verschlossen  werden.  Soweit  die  Durchführungen  10  eine  zusätzliche  Abdichtung  erfor- 
dern,  kann  auch  der  Boden  der  Relaiskammer  oder  der  Boden  in  den  Steckerschächten  vorher  oder  im  gleichen 
Arbeitsgang  mit  Vergußmasse  ausgegossen  werden. 

Zur  Befestigung  der  Baugruppe  dient  außerdem  ein  Haltebügel  39,  der  mit  seinem  abgekröpften  Unterteil 
39a  in  einer  am  Sockel  angeformten  Aufnahmetasche  40  verrastet  wird.  Zweckmäßigerweise  wird  an  beiden 

35  Längsseiten  des  Sockels  eine  solche  Aufnahmetasche  40  vorgesehen,  so  daß  die  Baugruppe  wahlweise  in 
zwei  verschiedenen  Positionen  befestigt  werden  kann. 

FIG  3  zeigt  in  einer  Ansicht  von  unten  das  Innere  der  beiden  Steckerschächte  3  und  4.  Anhand  dieser  Dar- 
stellung  soll  die  Funktion  der  einzelnen  Steckerelemente  für  das  dargestellte  spezielle  Ausführungsbeispiel 
noch  erläutert  werden.  Über  den  Steckerschacht  3  wird  mit  Hilfe  eines  siebenpoligen  Steckverbinders  die  Ver- 

40  bindung  der  Relais-Baugruppe  zur  Steuerung  und  zur  Spannungsquelle  hergestellt.  Die  Erregerspannung  wird 
über  die  beiden  Flachstecker  26  und  27  angelegt,  während  die  Lastspannung  über  den  Stecker  21c  anliegt. 
Der  Massepol  wird  an  den  Stecker  25b  angelegt  und  von  diesem  über  die  Schiene  25  zum  Stecker  25c  durch- 
geschleift.  Zwischen  dem  Stecker  25c  und  24b  wird  über  einen  vierpoligen  Stecker  im  Steckerschacht  4  der 
Verbraucher,  also  beispielsweise  ein  Motor,  angeschlossen.  Der  Stecker  24b  verbindet  dabei  den  zweiten  Pol 

45  des  Verbrauchers  über  die  Schiene  24  mit  der  Kontaktfeder  22,  so  daß  auf  diese  Weise  beim  Anziehen  des 
Relais  der  Verbraucherkreis  geschlossen  wird.  Über  die  Steckerstifte  34b  und  35b  werden  vom  Verbraucher 
Sensorsignale  empfangen  und  über  die  Stekkerstifte  34a  und  35a  zur  Steuerung  durchgeschaltet.  Zur  Befe- 
stigung  der  in  die  Steckerschächte  3  und  4  eingesteckten  Mehrfachsteckverbinder  sind  an  dem  Sockel  zusätz- 
liche  Haltestege  41  angeformt,  an  denen  entsprechende  Rastelemente  der  Stecker  eingreifen  können. 

50 

Patentansprüche 

1.  Relais-Baugruppe 
55  mit  einem  Sockel  (1),  der  einen  flachen  Bodenteil  (2)  mit  an  der  Oberseite  angeformten  Rippen  (9)  und  mit 

von  der  Oberseite  zur  Unterseite  durchgehenden  Führungskanälen  (10)  aufweist, 
mit  einem  eine  Wicklung  (14),  einen  Kern  (18),  ein  Joch  (19)  und  einen  Anker  (20)  tragenden,  zwei  Flansche 
(12,  13)  aufweisenden  Spulenkörper  (11),  der  mit  an  den  Flanschen  (12,  13)  nach  unten  angeformten  Fortsät- 
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zen  (1  5,  1  6)  auf  dem  Bodenteil  (2)  ruht,  wobei  zumindest  einer  der  Flansche  (1  3)  eine  Aufnahme  für  mindestens 
ein  feststehendes  Gegenkontaktelement  (21)  aufweist, 
sowie  mit  in  den  Führungskanälen  (10)  des  Sockels  (1)  zur  Unterseite  des  Bodenteils  (2)  durchgeführten 
Steckerelementen  (21c,  24b,  24c,  25b,  25c,  26,  27)  für  das  Gegenkontaktelement  (21),  für  Wicklungsan- 

5  Schlüsse  (28)  und  für  mindestens  ein  mit  dem  Anker  (20)  gekoppeltes,  bewegliches  Kontaktelement  (22), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Sockel  (1)  zur  Oberseite  des  Bodenteils  (2)  eine  mit  ringsum  verlaufenden  Seitenwänden  (5)  verse- 
hene  Relaiskammer  (6)  und  zur  Unterseite  des  Bodenteils  (2)  zumindest  zwei  Steckerschächte  (3,  4)  zur  Auf- 
nahme  von  jeweils  einem  mehrpoligen  Steckverbinder  bildet, 

w  daß  das  Gegenkontaktelement  (21)  mit  seinem  nach  unten  angeformten  Steckerelement  (21c)  in  einen  ersten 
Steckerschacht  (3)  geführt  ist, 
daß  zumindest  eine  am  Boden  der  Relaiskammer  (6)  angeordnete,  mit  dem  beweglichen  Kontaktelement  (22) 
verbundene  erste  Stromleitschiene  (24)  mit  einem  nach  unten  angeformten  Steckerelement  (24b)  in  einen 
zweiten  Steckerschacht  (4)  geführt  ist  und 

15  daß  mindestens  eine  zweite  Stromleitschiene  (25)  vorgesehen  ist,  welche  mit  je  einem  nach  unten  angeformten 
Steckerelement  (25b,  25c)  in  jeden  der  beiden  Steckerschächte  (3,  4)  geführt  ist. 

2.  Relais-Baugruppe  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gegenkontaktelement  (21) 
und/oder  die  Stromleitschienen  (24,  25)  in  Nuten  des  Sockels  (1)  geführt  und/oder  zwischen  dem  Sockel  (1) 
und  dem  Spulenkörper  (11)  eingeklemmt  sind. 

20  3.  Relais-Baugruppe  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steckerelemente  (21c, 
24b,  24c,  25b,  25c,  26,  27)  jeweils  an  den  Stromleitschienen  (24,  25)  bzw.  dem  Gegenkontaktelement  (21)  ein- 
stückig  angeformte  Flachstecker  sind. 

4.  Relais-Baugruppe  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  mit  dem  beweglichen  Kontak- 
telement  (22)  verbundene  Stromleitschiene  (24)  jeweils  ein  Steckerelement  (24b,  24c)  in  jedem  der  beiden 

25  Steckeraufnahmeschächte  (3,  4)  bildet. 
5.  Relais-Baugruppe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens  eine 

zusätzliche  Brückenschiene  (33,  34)  in  der  Relaiskammer  (6)  vorgesehen  ist,  die  lediglich  zwei  in  den  beiden 
Steckerschächten  (3,  4)  angeordnete  Steckerelemente  (33a,  33b,  34a,  34b)  verbindet. 

6.  Relais-Baugruppe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  in  dem  ersten 
30  Steckerschacht  (3)  angeordnetes  Masseanschluß-Stekkerelement  (25b)  über  eine  Stromleitschiene  (25)  mit 

einem  in  dem  zweiten  Steckerschacht  (4)  angeordneten  Steckerelement  (25c)  verbunden  ist  und  daß  die 
Stromleitschiene  (25)  des  Massekontakts  in  der  Relaiskammer  (6)  über  eine  Diode  (32)  mit  der  Stromleit- 
schiene  (24)  des  beweglichen  Kontaktelementes  (22)  verbunden  ist. 

7.  Relais-Baugruppe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  bewegliche 
35  Kontaktelement  eine  mit  dem  Anker  (20)  verbundene  Blattfeder  (22)  ist,  die  an  ihrem  freien  Ende  (22a)  ein  Kon- 

taktstück  trägt  und  die  über  eine  Litze  (23)  mit  der  zugehörigen  Stromleitschiene  (25)  verbunden  ist. 
8.  Relais-Baugruppe  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  von  der  Relais- 

kammer  (6)  in  die  jeweiligen  Steckerschächte  (3,  4)  durchgeführten  Flachstecker  (21c,  24b,  24c,  25b,  25c,  26, 
27)  jeweils  mit  herausgeprägten  oder  angeschnittenen  Rastnasen  (35,  36)  in  dem  Sockel  (1)  verankert  sind. 

40  9.  Relais-Baugruppe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  eines 
der  Spulenanschlußelemente  ein  nach  unten  angeformtes,  in  den  ersten  Steckerschacht  (3)  ragendes  Stecke- 
relement  (26)  bildet  und  an  der  Oberseite  eine  Lötkerbe  (26a)  für  das  Ende  eines  im  Spulenkörperflansch  (13) 
eingebetteten  Wickelstützdrahtes  (28)  aufweist. 

10.  Relais-Baugruppe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Sockel  (1) 
45  für  mindestens  einen  Spulenanschluß  eine  Lötstütze  (30)  und  ein  davon  im  Abstand  angeordnetes  Anschlu- 

ßelement  (27)  mit  einem  in  den  ersten  Steckerschacht  (3)  ragenden  Steckerelement  verankert  sind,  wobei  die 
Lötspitze  (30)  und  das  Anschlußelement  (27)  durch  eine  Diode  überbrückt  sind. 

11.  Relais-Baugruppe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stromleit- 
schienen  (24,  25)  mit  ihren  Hauptebenen  jeweils  senkrecht  auf  dem  Kammerboden  (2)  stehen  und  auf  ihrer 

so  oberen  Kante  Aufnahmekerben  (24d,  25d)  für  Anschlußdrähte  von  Dioden  und  dergleichen  aufweisen. 
12.  Relais-Baugruppe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Relaiskam- 

mer  (6)  ringsum  am  Sockel  (1)  angeformte  Seitenwände  (5)  besitzt  und  mittels  einer  übergestülpten  Kappe  (7) 
verschließbar  ist. 

13.  Relais-Baugruppe  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  mit  dem  Sockel  (1)verrast- 
55  bare  Kappe  (7)  innen  angeformte  Rippen  (36,  37)  besitzt,  welche  auf  gegenüberliegende  Ansätze  (38)  des  Spu- 

lenkörpers  (11)  drücken. 
14.  Relais-Baugruppe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Sockel  (1) 

zumindest  an  einer  Seite  eine  angeformte  Aufnahmetasche  (40)  für  einen  Haltebügel  (39)  aufweist. 

5 
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Claims 

1  .  Relay  assembly 
having  a  socket  (1)  which  has  a  flat  base  part  (2)  with  integrally  formed  ribs  (9)  on  the  top  and  with  guide  chan- 

5  nels  (10)  passing  through  from  the  top  to  the  bottom,  having  a  coil  former  (11),  which 
Supports  a  winding  (14),  a  core  (18),  a  yoke  (19)  and  an  armature  (20),  has  twoflanges  (12,  13)  and  rests  on 
the  base  part  (2)  by  means  of  projections  (15,  16)  which  are  integrally  formed  downwards  on  the  flanges  (12, 
1  3),  at  least  one  of  the  flanges  (1  3)  having  a  receptacle  for  at  least  one  f  ixed  mating  contact  (21  ), 
and  having  plug  elements  (21c,  24b,  24c,  25b,  25c,  26,  27),  which  are  guided  through  to  the  bottom  of  the  base 

w  part  (2)  in  the  guide  Channels  (10)  of  the  socket  (1),  for  the  mating  contact  element  (21),  for  winding  terminals 
(28)  and  for  at  least  one  moving  contact  element  (22)  coupled  to  the  armature  (20), 
characterised  in  that 
the  socket  (1)  forms  a  relay  Chamber  (6),  provided  with  side  walls  (5)  running  all  round,  with  respect  to  the  top 
of  the  base  part  (2)  and  forms  at  least  two  plug  shafts  (3,  4),  for  retaining  one  multipin  plug  connector  in  each 

15  case,  with  respect  to  the  bottom  of  the  base  part  (2),  in  that 
the  mating  contact  element  (21)  is  guided  into  a  first  plug  shaft  (3)  by  means  of  its  plug  element  (21c),  which 
is  integrally  formed  downwards, 
in  that  at  least  one  first  busbar  (24),  which  is  arranged  on  the  base  of  the  relay  Chamber  (6)  and  is  connected 
to  the  moving  contact  element  (22),  is  guided  into  a  second  plug  shaft  (4)  by  means  of  a  plug  element  (24b) 

20  which  is  integrally  formed  downwards, 
and  in  that  at  least  one  second  busbar  (25)  is  provided,  which  is  guided  into  each  of  the  two  plug  shafts  (3,  4) 
by  means  of  in  each  case  one  plug  element  (25b,  25c)  which  is  integrally  formed  downwards. 

2.  Relay  assembly  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  mating  contact  element  (21)  and/or  the 
busbars  (24,  25)  are  guided  in  slots  in  the  socket  (1)  and/or  are  clamped  between  the  socket  (1)  and  the  coil 

25  former  (11). 
3.  Relay  assembly  according  to  Claim  1  or  2,  characterised  in  that  the  plug  elements  (21c,  24b,  24c,  25b, 

25c,  26,  27)  are  in  each  case  flat  plugs  which  are  integrally  formed  as  one  piece  on  the  busbars  (24,  25)  and 
on  the  mating  contact  element  (21). 

4.  Relay  assembly  according  to  Claim  1,  characterised  in  that  the  busbar  (24)  which  is  connected  to  the 
30  moving  contact  element  (22)  in  each  case  forms  a  plug  element  (24b,  24c)  in  each  of  the  two  plug  holder  shafts 

(3,  4). 
5.  Relay  assembly  according  to  one  of  Claims  1  to  4,  characterised  in  that  at  least  one  additional  bridging 

rail  (  33,  34  )  is  provided  in  the  relay  Chamber  (  6  ),  and  connects  only  two  plug  elements  (33a,  33b,  34a,  34b) 
arranged  in  the  two  plug  shafts  (3,  4). 

35  6.  Relay  assembly  according  to  one  of  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  an  earth  terminal  plug  element 
(25b),  arranged  in  the  first  plug  shaft  (3),  is  connected  via  a  busbar  (25)  to  a  plug  element  (25c),  arranged  in 
the  second  plug  shaft  (4),  and  in  that  the  busbar  (25)  of  the  earth  contact  in  the  relay  Chamber  (6)  is  connected 
via  a  diode  (32)  to  the  busbar  (24)  of  the  moving  contact  element  (22). 

7.  Relay  assembly  according  to  one  of  Claims  1  to  6,  characterised  in  that  the  moving  contact  element  is 
40  a  leaf  spring  (22),  which  is  connected  to  the  armature  (20),  carries  a  contact  piece  on  its  free  end  (22a)  and  is 

connected  via  a  stranded  cable  (23)  to  the  associated  busbar  (25). 
8.  Relay  assembly  according  to  one  of  Claims  3  to  7,  characterised  in  that  the  flat  plug  (21c,  24b,  24c, 

25b,  25c,  26,  27),  which  is  guided  through  from  the  relay  Chamber  (6)  into  the  respective  plug  shafts  (3,  4),  is 
in  each  case  anchored  in  the  socket  (1)  to  latching  tabs  (35,  36)  which  are  stamped  out  or  cut. 

45  9.  Relay  assembly  according  to  one  of  Claims  1  to  8,  characterised  in  that  at  least  one  of  the  coil  terminal 
elements  forms  a  plug  element  (26),  which  is  integrally  formed  downwards  and  projects  into  the  first  plug  shaft 
(3),  and,  on  the  top,  has  a  soldering  notch  (26a)  for  the  end  of  a  winding  supporting  wire  (28),  which  is  embedded 
in  the  coil  former  f  lange  (13). 

10.  Relay  assembly  according  to  one  of  Claims  1  to  9,  characterised  in  that  a  soldering  support  (30)  and 
so  a  terminal  element  (27),  arranged  at  a  distance  therefrom  and  having  a  plug  element  projecting  into  the  first 

plug  shaft  (3),  are  anchored  in  the  socket  (1  ),  for  at  least  one  coil  terminal,  the  soldering  tip  (30)  and  the  terminal 
element  (27)  being  bridged  by  a  diode. 

11.  Relay  assembly  according  to  one  of  Claims  1  to  10,  characterised  in  that  the  busbars  (24,  25)  arelocated 
with  their  major  planes  located  in  each  case  at  right  angles  to  the  base  (2)  of  the  Chamber  and  have  retaining 

55  notches  (24d,  25d)  on  their  upper  edge  for  connecting  wires  from  diodes  and  the  like. 
12.  Relay  assembly  according  to  one  of  Claims  1  to  11,  characterised  in  that  the  relay  Chamber  (6)  has 

side  walls  (5)  integrally  formed  all  round  on  the  socket  (1)  and  can  be  closed  by  means  of  a  cap  (7)  which  is 
slipped  over  it. 
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13.  Relay  assembly  according  to  Claim  12,  characterised  in  that  the  cap  (7)  which  can  be  latched  to  the 
socket  (1)  has  integrally  formed  ribs  (36,  37)  inside,  which  press  ontoopposite  projections  (38)  of  the  coil  former 
(11). 

14.  Relay  assembly  according  to  one  of  Claims  1  to  13,  characterised  in  that,  at  least  on  one  side,  the  socket 
5  (1)  has  an  integrally  formed  retaining  pocket  (40)  for  a  retaining  clip  (39). 

Revendications 

w  1  .  Module  de  relais  comportant 
un  socle  (1),  qui  possede  un  element  de  base  plat  (2)  dans  la  face  superieure  duquel  sont  formees  des  rainures 
(9),  et  des  canaux  de  guidage  (10)  qui  s'etendent  de  la  face  superieure  ä  la  face  inferieure, 
un  corps  de  bobine  (11),  qui  porte  un  enroulement  (14),  un  noyau  (18),  une  culasse  (19)  et  une  armature  (20) 
et  comporte  deux  flasques  (12,13)  et  qui  repose  sur  l'element  de  base  (2)  pardes  prolongements  (15,16)  for- 

15  mes  sur  les  brides  (12,13)  de  maniere  ä  s'etendre  vers  le  bas,  au  moins  Tun  des  flasques  (13)  possedant  un 
logement  destine  ä  recevoir  au  moins  un  element  de  contact  antagoniste  fixe  (21), 
ainsi  que  des  elements  formant  fiches  mäles  (21c,24b,24c,24b,  25c,26,27),  qui  s'etendent  dans  les  canaux 
de  guidage  (10)  du  socle  (l)endirection  de  laface  inferieure  de  l'element  de  base  (2),  pour  l'element  de  contact 
antagoniste  (21),  pour  des  bornes  (28)  de  l'enroulement  et  pour  au  moins  un  element  de  contact  mobile  (22) 

20  couple  ä  l'armature  (20), 
caracterise  par  le  fait 
que  le  socle  (1)  comporte,  en  direction  de  la  face  superieure  d'un  element  de  base  (2),  une  chambre  de  relais 
(6)  equipee  de  parois  laterales  (5)  s'etendantsurtoutson  pourtour,  et  en  direction  de  laface  inferieure  de  l'ele- 
ment  de  base  (2),  au  moins  deux  logements  (3,4)  servant  ä  recevoir  respectivement  un  connecteur  multipolaire, 

25  que  l'element  de  contact  antagoniste  (21)  est  guide,  parson  elementformantf  iche  male  (21c)  forme  de  maniere 
ä  s'etendre  vers  le  bas,  dans  un  premier  logement  (3), 
qu'au  moins  un  premier  rail  conducteur  (24)  qui  est  dispose  sur  la  base  de  la  chambre  (6)  du  relais  et  qui  est 
raccorde  ä  l'element  de  contact  mobile  (22),  est  guide  ä  l'aide  d'un  element  formant  f  iche  male  (24b)  conforme 
de  maniere  ä  s'etendre  vers  le  bas,  dans  un  second  logement  (4),  et 

30  qu'il  est  prevu  au  moins  un  second  rail  conducteur  (25),  qui  est  guide,  respectivement  par  un  element  formant 
fiche  male  (25b,25c)  qui  est  conforme  de  maniere  ä  s'etendre  vers  le  bas,  dans  chacun  des  deux  logements 
(3,4). 

2.  Module  de  relais  suivant  la  revendication  1,  caracterise  par  le  fait  que  l'element  de  contact  antagoniste 
(21)  et/ou  les  rails  conducteurs  (24,25)  sont  guides  dans  des  rainures  du  socle  (1)  et/ou  sont  coinces  entre  le 

35  socle  (1)  et  le  corps  de  bobine  (11). 
3.  Module  de  relais  suivant  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  par  le  fait  que  les  elements  formant  fiches 

mäles  (21c,24b,24c,25b,25c,26,27)  sont  des  connecteurs  plats  formes  respectivement  d'un  seul  tenant  sur  les 
rails  conducteurs  (24,25)  et  sur  l'element  de  contact  antagoniste  (21). 

4.  Module  de  relais  suivant  la  revendication  1  ,  caracterise  par  le  fait  que  le  rail  conducteur  (24)  relie  ä  l'ele- 
40  ment  de  contact  mobile  (22)  constitue  un  element  formant  fiche  male  (24b,24c),  dans  chacun  des  deux  loge- 

ments  recepteurs  (3,4). 
5.  Module  de  relais  suivant  la  revendication  1  ä  4,  caracterise  par  le  fait  qu'il  est  prevu,  dans  la  chambre 

(6)  du  relais,  au  moins  un  rail  en  forme  d'etriersupplementaire  (33,34),  qui  raccorde  uniquement  deux  elements 
formant  fiches  mäles  (33a,33b,34a,44b)  disposes  dans  les  deux  logements  (3,4). 

45  6.  Module  de  relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  par  le  fait  qu'un  element  formant 
fiche  male  de  raccordement  ä  la  masse  (25b),  dispose  dans  un  premier  logement  (3),  est  relie  par  l'interme- 
diaire  d'un  rail  conducteur  (25)  ä  un  element  formant  fiche  male  (25c)  dispose  dans  le  second  logement  (4), 
et  que  le  rail  conducteur  (25)  du  contact  de  masse  est  relie,  dans  la  chambre  (6)  du  relais,  par  l'intermediaire 
d'une  diode  (32),  au  rail  conducteur  (24)  de  l'element  de  contact  mobile  (22). 

so  7.  Module  de  relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  6,  caracterise  par  le  fait  que  l'element  de  contact 
mobile  est  un  ressort  ä  lame  (22)  qui  est  raccorde  ä  l'armature  (20),  qui  porte,  sur  son  extremite  libre  (22a), 
une  piece  de  contact  et  qui  est  relie,  par  l'intermediaire  d'une  tresse  (23),  au  rail  conducteur  associe  (25). 

8.  Module  de  relais  suivant  l'une  des  revendications  3  ä  7,  caracterise  par  le  fait  que  les  connecteurs  plats 
(21c,24b,24c,25b,25c,26,27),  qui  s'etendent  ä  partirde  la  chambre  (6)  du  relais  dans  les  logements  respectifs 

55  (34),  sont  ancres  dans  le  socle  (1)  respectivement  par  des  becs  d'encliquetage  (35,36)  formes  en  saillie  par 
refoulement  ou  formes  par  decoupage. 

9.  Module  de  relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  8,  caracterise  par  le  fait  qu'au  moins  Tun  des  ele- 
ments  de  raccordement  de  la  bobine  forme  un  element  constituant  fiche  male  (26),  qui  est  forme  de  facon  ä 
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s'etendre  vers  le  bas,  qui  penetre  dans  le  premier  logement  (3)  et  qui  possede,  au  niveau  de  sa  face  superieure, 
une  encoche  de  brasage  (26a)  pour  l'extremite  d'un  f  il  de  support  d'enroulement  (28)  enchässe  dans  le  f  lasque 
(13)  du  corps  de  bobine. 

1  0.  Module  de  relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  9,  caracterise  par  le  fait  qu'un  support  de  brasage 
5  (30)  et  un  element  de  raccordement  (27)  situes  ä  distance  de  ce  support  sont  ancres  dans  le  soc  le  (1)  prevu 

pour  au  moins  un  raccord  de  la  bobine,  au  moyen  d'un  element  formant  fiche  male  penetrant  dans  le  premier 
logement  (3),  le  support  de  brasage  (30)  et  l'element  de  raccordement  (27)  etant  Shuntes  par  une  diode. 

11.  Module  de  relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  10,  caracterise  parle  fait  que  les  rails  conducteurs 
(24,25)  sont  tels  que  leurs  plans  principaux  sont  respectivement  perpendiculaires  ä  la  base  (2)  de  la  chambre, 

w  et  possedent,  au  niveau  de  leur  bord  superieur,  des  encoches  de  logement  (24d,25d)  pour  des  f  ils  de  raccor- 
dement  de  diodes  et  autres  dispositifs  similaires. 

1  2.  Module  de  relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  1  1  ,  caracterise  par  le  fait  que  la  chambre  de  relais 
(6)  possede  des  parois  laterales  (5),  formees  au  niveau  de  son  pourtour  sur  le  socle  (1),  et  eile  est  susceptible 
d'etre  fermee  au  moyen  d'un  capot  (7)  emmanche  sur  le  socle. 

15  13.  Module  de  relais  suivant  la  revendication  12,  caracterise  par  le  fait  que  le  capot  (7),  qui  peut  etre 
verrouille  sur  le  socle  (1),  possede  des  nervures  interieures  (36,37),  qui  prennent  appui  sur  des  appendices 
saillants  opposes  (38)  du  corps  de  bobine  (11). 

14.  Module  de  relais  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  13,  caracterise  parle  fait  qu'une  poche  receptrice 
(40)  servant  ä  loger  un  etrier  de  f  ixation  (39)  est  formee  sur  au  moins  un  cöte  du  socle  (1). 
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