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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen elektrischen Ein-
presskontakt, insbesondere einen Einpressstiftkontakt,
zur Übertragung von elektrischem Strom und/oder elek-
trischen Signalen, mit einem Einpressabschnitt und ei-
nem Montageabschnitt, die über einen Entlastungsab-
schnitt miteinander mechanisch gekoppelt sind, und der
Entlastungsabschnitt einen Ausgleichsbereich und ei-
nen Anschlagbereich aufweist, wobei der Ausgleichsbe-
reich eine gekoppelte Relativbewegung des Einpressab-
schnitts und des Montageabschnitts zulässt, und der An-
schlagbereich eine Aufeinanderzubewegung von Ein-
pressabschnitt und Montageabschnitt blockiert. Ferner
betrifft die Erfindung ein elektrisches oder elektronisches
Modul oder eine Leiterplatte mit einem elektrischen Ein-
presskontakt.
[0002] Aus der Elektrik bzw. Elektronik sind elektrische
Kontaktelemente zur elektrischen Kontaktierung von
Trägern, wie z. B. Leiterplatten, bekannt, die als Ein-
presskontakte ausgelegt sind. Einpresskontakte dienen
der Herstellung lötfreier elektrischer Verbindungen, die
als so genannte Einpressverbindungen bezeichnet wer-
den. Ein elektrischer Kontakt zwischen Einpresskontakt
und dem Träger wird bei der Einpressverbindung da-
durch hergestellt, dass ein Stift bzw. Pin des Einpress-
kontakts in eine Bohrung des Trägers eingeführt wird,
welche einen kleineren Durchmesser als der Stift besitzt.
Die Innenseite der Bohrung ist dabei verkupfert oder zu-
sätzlich verzinnt, wodurch sich durch die Pressung des
Stifts in der Bohrung, gleichzeitig eine mechanische Fi-
xierung und eine elektrische Kontaktierung einstellt.
[0003] Elektrische Einpresskontakte von Modulen für
Leiterplatten zur elektrischen Verbindung derselben,
sind eine bekannte Alternative zu den vergleichsweise
teuren Lötverbindungen. Standard-Einpresskontakte für
Einpressverbindungen auf Leiterplatten müssen jedoch
direkt hinter der Einpresszone durch ein Kunststoffge-
häuse des Moduls fixiert werden, um eine elektrische
Kontaktierung des Einpresskontakts innerhalb des Mo-
duls mechanisch nicht zu stark zu belasten, insbeson-
dere dann, wenn Ausgleichsbögen oder andere Entlas-
tungszonen, z. B. für thermische Belastungen des Ein-
presskontakts, am Ein-presskontakt vorhanden sind.
Dies erfolgt z. B. durch ein entsprechendes Umgießen
des Einpresskontakts mit einem Gehäuseabschnitt oder
mittels einer Auskragung am Einpresskontakt unmittel-
bar hinter dessen Einpressabschnitt.
[0004] Die US 6 997 727 B1 offenbart ein elektrisches
Kontaktelement zum gegenseitigen elektrischen Kontak-
tieren zweier Leiterplatten. Das Kontaktelement weist
zwei flache, direkt aneinander anliegende Schenkel auf,
wobei jeder Schenkel einen innen offenen, rechteckigen,
deformierbaren Abschnitt aufweist, die versetzt zueinan-
der im Kontaktelement angeordnet sind. Diese im jewei-
ligen Schenkel ausgebildeten, rechteckigen Rahmen er-
möglichen es dem Kontaktelement, einer mechanischen
Belastung zu widerstehen, die zwischen zwei miteinan-

der verbundenen Leiterplatten auftritt. Ferner wird durch
die offenen rechteckigen Abschnitte eine Kapillarwirkung
aufgrund der beiden aneinander anliegenden Schenkel,
für ein flüssiges Lot minimiert.
[0005] Die US 6 155 856 offenbart ein elektrisches
Kontaktelement für eine Leiterplatte, sowie eine Anord-
nung des Kontaktelements an der Leiterplatte und einem
Gehäuse. Das Kontaktelement weist einen spiral- oder
s-förmig ausgebildeten Entlastungsabschnitt auf, damit
sich thermische Längendehnungen nicht zu sehr auf eine
elektrische Kontaktierung der Leiterplatte auswirken.
Hierbei ist die Anordnung von Kontaktelement, Leiter-
platte und dem Gehäuse derart vorgesehen, dass das
Kontaktelement mit der Leiterplatte verlötet ist, sich an
diese elektrische Kontaktierung der Entlastungsab-
schnitt anschließt und darauf folgend das Kontaktele-
ment mit dem Gehäuse fest verbunden ist. Durch die
feste Verbindung des Kontaktelements mit dem Gehäu-
se können Steckkräfte auf das Kontaktelement, welches
aus dem Gehäuse herausragt, abgefangen werden und
von der Kontaktstelle mit der Leiterplatte sowie dem Ent-
lastungsabschnitt ferngehalten werden.
[0006] Die US 2004/0106327 A1 offenbart eine einstü-
ckige elektrische Verbindungshülse für zwei elektrische
Stiftkontakte, die voneinander gegenüberliegenden Sei-
ten in die Verbindungshülse einsteckbar sind. Um eine
gewisse Relativbewegung zwischen den beiden Stiftkon-
takten im mit der Verbindungshülse zusammengesteck-
ten Zustand zu ermöglichen, ist die Verbindungshülse in
Umfängsrichtung teilweise und in Längsrichtung voll-
ständig geschlitzt ausgelegt. Durch die strukturelle
Schwächung der Verbindungshülse ist eine gewisse Be-
wegbarkeit ihrer beiden Längsendabschnitte gegenein-
ander realisiert.
[0007] Die US 6 511 336 B1 offenbart eine federnde
Halterung für einen an einer Leiterplatte montierbaren
Motor, wobei die Halterung gleichzeitig auch eine elek-
trische Kontaktierung des Motors mit der Leiterplatte her-
stellt. Eine elektrische Verbindung des Motors mit der
Halterung erfolgt über eine lötfreie Klemmverbindung.
[0008] Die DE 20 2005 014 070 U1 beschreibt einen
Leiterplatten-Einpressadapter mit zwei Paaren von An-
schlagflächen, die entlang seiner Längsrichtung zuein-
ander versetzt angeordnet sind. Durch die versetzt zu-
einander angeordneten Anschlagflächenpaare können
insbesondere hohe Einpresskräfte ungleichmäßig durch
den Anschlagsbereich geführt werden.
[0009] Das Kontaktelement der DE 10 2004 050 715
B3 ist S-förmig ausgeformt, wodurch auf das Kontakte-
lement einwirkende mechanische Schwingungen ausge-
glichen werden sollen.
[0010] Ferner offenbaren die US 5 306 169 , die US 6
733 318 B2 und die US 7 125 260 B2 elektrische Steck-
verbinder für Leiterplatten, wobei ein oder eine Mehrzahl
von elektrischen Kontaktelementen des Steckverbinders
in einem Bereich beweglich ausgebildet ist.
[0011] Sollen Einpresskontakte von Modulen, z. B.
Stromversorgungsmodulen, nicht in eine Gehäusewand
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der Module integriert bzw. nicht mit dieser befestigt, oder
ein betreffender Gehäuseabschnitt vollständig wegge-
lassen werden, sondern direkt auf einen betreffenden
Träger, z. B. eine Keramik, gelötet werden, so sind be-
sondere Massnahmen notwendig, um einerseits zu hohe
Zugkräfte auf eine Befestigung des Einpresskontakts mit
dem Träger (Lötverbindung) zu unterbinden und ande-
rerseits Druckkräfte auf einen am/im Einpresskontakt
vorhandenen Längenausgleich zu vermeiden. Ohne sol-
che Maßnahmen würden beim Einpressen der Einpress-
kontakte der für den Einpresskontakt notwendige Län-
genausgleich kollabieren, und langfristig die Löt- und Ein-
pressverbindung des Einpresskontakts im Modul bzw.
der Leiterplatte geschädigt.
[0012] Es ist eine Aufgabe der Erfindung einen verbes-
serten elektrischen Einpresskontakt, insbesondere ei-
nen verbesserten Einpressstiftkontakt, und ein elektri-
sches oder elektronisches Modul oder eine Leiterplatte
mit einem Einpresskontakt zur Verfügung zu stellen, der
Einpresskräfte besonders gleichmäßig führt. Hierbei soll
es erfindungsgemäß möglich sein, herkömmliche Löt-
kontakte mit Entlastungsabschnitt durch einen erfin-
dungsgemäßen Einpresskontakt mit Entlastungsab-
schnitt zu ersetzen. Ferner soll es erfindungsgemäß
möglich sein, auf eine Befestigung oder eine Verriege-
lung bzw. Blockierung eines Einpresskontakts mit Ent-
lastungsabschnitt, an einem Gehäuse verzichten zu kön-
nen, bzw. einen betreffenden Gehäuseabschnitt voll-
ständig weglassen zu können. Darüber hinaus ist es eine
Aufgabe der Erfindung, herkömmliche elektrische Löt-
kontakte durch erfindungsgemäße Einpresskontakte er-
setzen zu können, ohne dabei ein bisheriges Design ei-
nes elektrischen oder elektronischen Moduls bzw. einer
Leiterplatte zu ändern.
[0013] Es ist darauf zu achten, dass der erfindungsge-
mäße elektrische Einpresskontakt einen Entlastungsab-
schnitt aufweist, der das Auftreten von unzulässig hohen
Kräften auf die entsprechenden mechanischen und elek-
trischen Verbindungen (Lötverbindung und/oder Ein-
pressverbindungen) des Einpresskontakts zuverlässig
vermeidet, und dass beim Einpressen eines Einpress-
abschnitts des Einpresskontakts, der Entlastungsab-
schnitt nicht kollabiert. Hierbei soll auf eine zusätzliche
mechanische Fixierung - abgesehen von den beiden
elektrisch zu kontaktierenden Längsenden des Einpress-
kontakts - verzichtet werden können. Des Weiteren soll
der erfindungsgemäße Einpresskontakt rationell her-
stellbar und einfach in seiner Handhabung sein.
[0014] Die Aufgabe der Erfindung wird mittels eines
elektrischen Einpresskontakts, insbesondere eines Ein-
pressstiftkontakts, zur Übertragung von elektrischem
Strom und/oder elektrischen Signalen, gemäß Anspruch
1, und ein elektrisches oder elektronisches Modul oder
einer Leiterplatte mit einem erfindungsgemäßen Ein-
presskontakt, nach Anspruch 14 gelöst.
[0015] Der erfindungsgemäße elektrische Einpress-
kontakt weist einen Einpressabschnitt und einen, bevor-
zugt als Löt- oder Einpressabschnitt ausgebildeten, Mon-

tageabschnitt auf, die über einen erfindungsgemäßen
Entlastungsabschnitt des Einpresskontakts miteinander,
bevorzugt integral, verbunden sind. Gemäß der Erfin-
dung umfasst der Entlastungsabschnitt einen Aus-
gleichsbereich, der ein Aufeinanderzu- und ein Vonein-
anderweg-Bewegen des Einpressabschnitts und des
Montageabschnitts vermittelt. Ferner weist der erfin-
dungsgemäße Entlastungsabschnitt einen Anschlagbe-
reich auf, der eine zu große Relativbewegung zwischen
Einpressabschnitt und Montageabschnitt verhindert.
[0016] D. h. der erfindungsgemäße Anschlagbereich
des Entlastungsabschnitts ist derart ausgestaltet, dass
er den Ausgleichsbereich in seinem maximalen Stauch-
bzw. Dehnweg limitiert, wodurch die Relativbewegung
des Einpressabschnitts gegenüber dem Montageab-
schnitt bzw. die Relativbewegung des Montageab-
schnitts gegenüber dem Einpressabschnitt nur noch ein-
geschränkt stattfinden kann. Gemäß der Erfindung wird
eine Beschädigung des Ausgleichsbereichs durch den
Anschlagbereich verhindert.
[0017] Prinzipiell ist es möglich, den Anschlagbereich
derart auszugestalten, dass sowohl die Aufeinanderzu-
als auch die Voneinanderweg-Bewegung von Einpress-
abschnitt und Montageabschnitt limitiert werden kann. In
bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung ist der
Anschlagbereich jedoch derart ausgestaltet, dass dieser
nur eine Bewegung von Einpressabschnitt und Monta-
geabschnitt in eine Richtung blockiert. Dies findet bevor-
zugt bei der Aufeinanderzu-Bewegung von Einpressab-
schnitt und Montageabschnitt statt.
[0018] D. h. der Anschlagbereich des elektrischen Ein-
presskontakts ist derart am/im Einpresskontakt angeord-
net, dass die Aufeinanderzu-Bewegung von Einpressab-
schnitt und Montageabschnitt, ab einer bestimmten Po-
sition von Einpressabschnitt gegenüber dem Montage-
abschnitt zueinander blockiert wird und nicht mehr weiter
stattfinden kann. Hierbei wird die Blockierung der gegen-
seitigen Aufeinanderzu-Bewegung derart gewählt, dass
der Ausgleichsbereich nicht beschädigt, d. h. nicht zu
stark gestaucht werden, kann, also Ausgleichsbögen, S-
Bögen oder eine Spirale des Ausgleichsbereichs ihre je-
weilige Funktion beibehalten.
[0019] Erfindungsgemäß wird eine Beschädigung, ins-
besondere das Kollabieren des Entlastungsabschnitts
bzw. des Ausgleichsbereichs des elektrischen Einpress-
kontakts durch einen Kraftbypass verhindert. Dieser
Kraftbypass limitiert eine zu starke Verformung des Ein-
presskontakts in Einpressrichtung, lässt aber eine, be-
vorzugt freie, Verformung entgegen der Einpressrich-
tung zu. Erfindungsgemäß werden unzulässig hohe Zug-
belastungen auf eine Lötstelle bzw. einen Einpressab-
schnitt zuverlässig vermieden aber auch ein sicheres
Einpressen des Einpresskontakts realisiert.
[0020] Der erfindungsgemäße Kraftbypass des elek-
trischen Einpresskontakts ist durch verschiedene kon-
struktive Maßnahmen erreichbar. Prinzipiell ist es mög-
lich, den Entlastungsabschnitt derart auszugestalten,
dass dessen Ausgleichsbereich und dessen Anschlag-
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bereich parallel oder seriell zueinander angeordnet sind.
Hierbei können der Ausgleichsbereich und der Anschlag-
bereich des Einpresskontakts direkt benachbart zuein-
ander oder auch weiter entfernt voneinander am/im Ein-
presskontakt vorgesehen sein. Es ist lediglich darauf zu
achten, dass sich der Ausgleichsbereich und der An-
schlagbereich in einer Einpresskraftrichtung, zwischen
dem Einpressabschnitt und dem Montageabschnitt be-
findet.
[0021] In bevorzugten Ausführungsformen der Erfin-
dung ist der Anschlagbereich im Wesentlichen symme-
trisch bezüglich einer Längsmittellinie des Einpressab-
schnitts am/im elektrischen Einpresskontakt vorgese-
hen. D. h. der Anschlagbereich ist bevorzugt im Wesent-
lichen symmetrisch bezüglich einer durch den Einpress-
kontakt hindurchgehenden Kraftmittellinie angeordnet.
Die Kraftmittellinie wird dabei von der Einpresskraft auf
den Einpresskontakt, insbesondere dessen Einpressab-
schnitt, gebildet und resultiert aus einem Einpressen des
Einpresskontakts in einen Träger.
[0022] In Ausführungsformen der Erfindung weist der
elektrische Einpresskontakt für eine Blockierung der Auf-
einanderzu-Bewegung von Einpressabschnitt und Mon-
tageabschnitt zwei zusammenwirkende Anschläge auf.
Hierbei ist ein Anschlag an einem einpressabschnitt-sei-
tigen Teil des Anschlagbereichs und der andere An-
schlag an einem montageabschnitt-seitigen Teil des An-
schlagbereichs vorgesehen. Wird eine Druckkraft zwi-
schen dem Einpressabschnitt und dem Montageab-
schnitt ausgeübt, so bewegen sich die beiden Anschläge,
wenn sie nicht schon aneinander anliegen, aufeinander
zu und geraten in gegenseitigen Kontakt, wodurch sie
die Aufeinanderzu-Bewegung des Einpressabschnitts
und des Montageabschnitts stoppen. Liegen die beiden
Anschläge aneinander an, so kann der Montageab-
schnitt in eine betreffende Kontaktierungsöffnung des
Trägers eingepresst werden. Die Kraft hierfür wird be-
vorzugt vom Montageabschnitt über die beiden Anschlä-
ge in den Einpressabschnitt eingeleitet.
[0023] In Ausführungsformen der Erfindung können in
einer Ruhelage des elektrischen Einpresskontakts die
beiden Anschläge aneinander mit Kontakt anliegen oder
voneinander durch einen Schlitz oder einen Spalt von-
einander beabstandet sein. Mittels direkt aneinander an-
liegender Anschläge wird ein Einpresskontakt realisiert,
bei welchem zunächst nur ein Voneinanderweg-Bewe-
gen des Einpressabschnitts und des Montageabschnitts
möglich ist. Ist hingegen ein Spalt zwischen den beiden
Anschlägen vorgesehen, so ist einerseits ein Voneinan-
derweg- und ein Aufeinanderzu-Bewegen des Einpres-
sabschnitts und des Montageabschnitts möglich, und an-
dererseits kann durch eine Größe des Schlitzes bzw. des
Spalts eine gestauchte Endposition des Einpressab-
schnitts gegenüber dem Montageabschnitt festgelegt
werden.
[0024] In Ausführungsformen der Erfindung weist der
Anschlagbereich des Entlastungsabschnitts wenigstens
einen einzigen Schaft oder bevorzugt zwei Schäfte auf.

An einem freien Ende des betreffenden Schafts ist der
montageabschnitt-seitige Anschlag vorgesehen. Der
bzw. die Schäfte des Entlastungsabschnitts sind bevor-
zugt im Wesentlichen symmetrisch bezüglich der Kraft-
mittellinie des Einpresskontakts angeordnet. Ist ein ein-
ziger Schaft vorgesehen, so liegt der Ausgleichsbereich
des betreffenden Einpresskontakts asymmetrisch be-
züglich der Kraftmittellinie; sind hingegen zwei Schäfte
vorgesehen, so ist es möglich, hierbei zusätzlich auch
den Ausgleichsbereich symmetrisch bezüglich der Kraft-
mittellinie anzuordnen. Erfindungsgemäß ist der jeweili-
ge Ausgleichsbereich im Wesentlichen parallel, durch ei-
nen Schlitz beabstandet, zum betreffenden Schaft vor-
gesehen.
[0025] Der mit dem jeweiligen montageabschnitt-sei-
tigen Anschlag zusammenwirkende einpressabschnitt-
seitige Anschlag ist an einer Schulter des Entlastungs-
abschnitts vorgesehen. Die Schulter ist dabei ein Teil
des Anschlagabschnitts. Je nach Anzahl der Schäfte im
Entlastungsabschnitt ist eine korrespondierende Anzahl
von Schultern gegenüberliegend zum betreffenden
Schaft im/am Entlastungsabschnitt des elektrischen Ein-
presskontakts vorgesehen. Einer oder beide von zwei
zusammenwirkenden Anschlägen können zum Zweck
einer gemeinsamen Positionsfindung eine Ausnehmung
aufweisen, in welcher der betreffende andere Anschlag
aufnehmbar und somit bis zu einem gewissen Grad ar-
retierbar ist. Hierdurch wird einem AneinanderVorbei-
gleiten von Schaft und Schulter beim Einpressen des Ein-
presskontakts vorgebeugt.
[0026] Bevorzugt gehen der oder die Schäfte und der
Ausgleichsbereich in den Montageabschnitt des elektri-
schen Einpresskontakts über. Hierbei ist es bevorzugt,
dass der betreffende Schaft, der Ausgleichsbereich und
der Montageabschnitt stofflich einstückig miteinander
verbunden sind. Analog dazu gehen die Schulter oder
die Schultern und der Ausgleichsbereich in den Einpres-
sabschnitt des elektrischen Einpresskontakts über. Hier-
bei ist es wiederum bevorzugt, dass die betreffende
Schulter und der Ausgleichsbereich stofflich einstückig
mit dem Einpressabschnitt ausgebildet sind. Da der Aus-
gleichsbereich in Ausführungsformen der Erfindung so-
wohl mit dem Montageabschnitt als auch mit dem Ein-
pressabschnitt stofflich einstückig ausgebildet ist, sind
auch der Montageabschnitt und der Einpressabschnitt
bevorzugt stofflich einstückig ausgebildet, wodurch man
einen stofflich einstückig ausgebildeten Einpresskontakt
erhält.
[0027] In Ausführungsformen der Erfindung, bei wel-
cher der Ausgleichsbereich und der Anschlagbereich
des Entlastungsabschnitts seriell angeordnet sind, ist es
bevorzugt, dass ein Ausgleichssteg des Ausgleichsbe-
reichs den einpressabschnittseitigen Anschlag des sich
an den Ausgleichsbereich anschließenden Anschlagbe-
reichs bildet. Hierbei bildet eine der bevorzugt größeren
Längsseiten des Ausgleichsstegs den einpressab-
schnitt-seitigen Anschlag. Diese Längsseite des Aus-
gleichstegs liegt am montageabschnitt-seitigen An-
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schlag des elektrischen Einpresskontakts bevorzugt di-
rekt an. Dieser Anschlag ist z. B. eine Stirnseite des Mon-
tageabschnitts.
[0028] Der Ausgleichsbereich umfasst bei solchen
Ausführungsformen der Erfindung im Wesentlichen den
Ausgleichssteg und ggf. dessen Befestigungen in Rich-
tung Montageabschnitt und Einpressabschnitt des elek-
trischen Einpresskontakts. Der Anschlagbereich des
Einpresskontakts umfasst im Wesentlichen diejenige
Längsseite des Ausgleichsstegs, welche den einpress-
abschnitt-seitigen Anschlag bildet, und den dazu korre-
spondierenden, bevorzugt am Montageabschnitt vorge-
sehenen montageabschnitt-seitigen Anschlag.
[0029] In der Ruhelage des elektrischen Einpresskon-
takts liegen die beiden Anschläge im Wesentlichen an-
einander an, und der Anschlagbereich des Einpresskon-
takts ist im Wesentlichen eine gemeinsame Fläche des
Ausgleichsstegs und des Montageabschnitts. Hierbei
liegt der Ausgleichssteg bevorzugt flach auf dem Mon-
tageabschnitt an, bzw. mit seiner den einpressabschnitt-
seitigen Anschlag bildenden Seite parallel auf einer Stirn-
seite des Montageabschnitts. In einem rechten Winkel
dazu ist dann der Einpressabschnitt am Ausgleichssteg,
ggf. unter Zwischenschaltung eines Übergangsab-
schnitts, vorgesehen. Bei einer solchen Ausführungs-
form der Erfindung kann der Einpressabschnitt vom Mon-
tageabschnitt wegbewegt werden, wobei dann der An-
schlagbereich zusätzlich einen Spalt zwischen den bei-
den Anschlägen erhält.
[0030] Zusätzliche Ausführungsformen der Erfindung
ergeben sich aus den übrigen abhängigen Ansprüchen.
[0031] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die bei-
gefügte Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zei-
gen:

Fig. 1 in einer geschnittenen Seitenansicht ein Mo-
dul mit einem elektrischen Lötkontakt gemäß
dem Stand der Technik;

Fig. 2 in einer geschnittenen Seitenansicht ein Mo-
dul mit einem elektrischen Einpresskontakt
gemäß dem Stand der Technik;

Fig. 3 in einer Seitenansicht eine erste Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen elektrischen
Einpresskontakts in seiner Ruhelage;

Fig. 4 eine Draufsicht auf die Fig. 3;
Fig. 5 eine perspektivische Darstellung der ersten

Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Einpresskontakts;

Fig. 6 in einer Seitenansicht eine zweite Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Einpress-
kontakts in seiner Ruhelage;

Fig. 7 eine Draufsicht auf die Fig. 6;
Fig. 8 eine perspektivische Darstellung der zweiten

Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Einpresskontakts;

Fig. 9 in einer Seitenansicht eine dritte Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Einpresskon-

takts in seiner Ruhelage;
Fig. 10 eine Draufsicht auf die Fig. 9;
Fig. 11 eine perspektivische Darstellung der dritten

Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Einpresskontakts.

Fig. 12 in einer Seitenansicht eine vierte Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Einpress-
kontakts in seiner Ruhelage;

Fig. 13 eine perspektivische Darstellung der vierten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Einpresskontakts von vorne; und

Fig. 14 eine perspektivische Darstellung der Fig. 13
von hinten.

[0032] Die Erfindung wird im Folgenden, ausgehend
von einem in den Fig. 1 und 2 dargestellten Stand der
Technik ("*" in der Zeichnung kennzeichnet den Stand
der Technik), anhand von vier Ausführungsformen eines
elektrischen Einpresskontakts für elektrische und/oder
elektronische Module näher erläutert. Solche Module
können z. B. Stromversorgungs-, IGBT-, Transistor-, Di-
odenmodule usw. sein. Ferner ist die Erfindung auf Ein-
presskontakte für Leiterplatten, wie z. B. SMD-Leiterplat-
ten, anwendbar.
[0033] Die Erfindung soll jedoch nicht auf die in den
Fig. 3 bis 14 gezeigten Ausführungsbeispiele beschränkt
sein, sondern sämtliche elektrische Einpresskontakte
betreffen, bei welchen der Einpresskontakt neben einem
Ausgleichsbereich für z. B. thermische Dehnungen, auch
einen Anschlagbereich umfasst, welcher den Aus-
gleichsbereich in seinem Bewegungsumfang limitiert.
[0034] Insbesondere ist es dabei möglich, den Aus-
gleichsbereich und den Anschlagbereich an beliebigen
Positionen des Einpresskontakts zwischen dessen Mon-
tageabschnitt und dessen Einpressabschnitt vorzuse-
hen. Es kommt gemäß der Erfindung lediglich darauf an,
dass der Anschlagbereich den Ausgleichsbereich in sei-
nem maximalen Bewegungsumfang wenigstens in eine
Richtung limitiert. Welche Anordnung des Ausgleichsbe-
reichs gegenüber dem Anschlagbereich gewählt wird,
hängt dabei von den gewünschten Eigenschaften des
betreffenden Einpresskontakts ab und kann in nahezu
beliebiger Weise gewählt werden. Ferner können gemäß
der Erfindung, sämtliche für elektrische Kontaktelemen-
te, insbesondere Einpress- und Lötkontakte, bekannte
Ausgleichsbereiche angewendet werden.
[0035] Elektrische Kontaktelemente 1*, 2* gemäß dem
Stand der Technik, wie sie in den Fig. 1 und 2 dargestellt
sind, in der Elektronik und Elektrik benötigen aufgrund
von auftretenden Kräften durch externe Einflüsse, wie z.
B. thermische Längendehnungen, Maß- und/oder Mon-
tagetoleranzen, einen Ausgleichsbereich 210. Dieser
Ausgleichsbereich 210 vermeidet das Auftreten von un-
zulässig hohen Kräften auf die mit dem betreffenden
Kontaktelement 1*, 2* herstellbaren elektrischen Verbin-
dungen. So zeigen die Fig. 1 einen elektrischen Lötkon-
takt 2* und die Fig. 2 einen elektrischen Einpresskontakt
1* für ein Modul gemäß dem Stand der Technik.
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[0036] Lötkontakte 2* werden schon heute mit einem
Ausgleichsbereich 210 (Ausgleichsbögen, S-Bögen) ge-
fertigt, um unzulässig hohe Kräfte auf die damit herstell-
baren elektrischen Kontakte zu verhindern. Würden sol-
che Lötkontaktelemente 2* mit einem Einpressabschnitt
300 (siehe Fig. 2) statt einem Lötabschnitt versehen und
eingepresst, so würde der Ausgleichsbereich 210 eines
solchen Einpresskontakts 1* durch die benötigte Ein-
presskraft für den Einpressabschnitt 300, während des
Einpressens kollabieren.
[0037] Um dies zu verhindern, werden im Stand der
Technik die Einpresskontakte 1* mittels einer Verriege-
lung am Gehäuse 3 verriegelt (Auskragung gestrichelt in
Fig. 2 dargestellt), oder das Gehäuse 3 wird direkt mit
einem Abschnitt des Einpresskontakts 1* fest verbun-
den, was in der Fig. 2 dargestellt ist, in welcher das Ge-
häuse 3 an oder um den Einpresskontakt 1* an- oder
herumgespritzt ist. Eine Verriegelung mit dem Gehäuse
3 benötigt sehr enge Toleranzen und ist aufgrund beson-
derer mechanischer Eigenschaften eines Aufbaus des
Moduls nicht immer problemlos einsetzbar. Ferner ist für
die Arretierung mit dem Gehäuse 3 immer ein Abschnitt
des Gehäuses 3 oder sogar ein separates Gehäuse 3
notwendig, was das betreffende Modul bzw. dessen Ge-
häuse 3 kompliziert im Aufbau und kostenintensiv macht.
[0038] Ferner zeigen die Fig. 1 und 2 eine Befestigung
des jeweiligen elektrischen Kontaktelements 1*, 2* auf
einem Träger 4, der eine elektrische oder elektronische
Komponente 5 aufweist. Hierfür ist das betreffende Kon-
taktelement 1*, 2* mit einem Montageabschnitt 100 ver-
sehen, der z. B. auf eine Leiterbahn des Trägers 4 gelötet
ist. Ferner zeigen die Fig. 1 und 2, dass der Raum zwi-
schen dem Träger 4 und dem Gehäuse 3 ca. zur Hälfte
mit einem Silikongel gefüllt ist, wobei das Gehäuse 3 an
den Träger 4 geklebt ist.
[0039] In den in der Zeichnung dargestellten vier Aus-
führungsbeispielen der Erfindung (Fig. 3 bis 14) weist ein
jeweiliger erfindungsgemäßer elektrischer Einpresskon-
takt 1 einen Montage- bzw. Befestigungsabschnitt 100,
einen Entlastungsabschnitt 200, einen Übergangsab-
schnitt 400 und einen Einpressabschnitt 300 auf. Hierbei
ist der jeweilige Einpresskontakt 1 sich in eine Längs-
richtung L erstreckend, flach und langgestreckt aufge-
baut, was in den Fig. 3, 6, 9 und 12 gut zu erkennen ist.
[0040] Die jeweiligen Abschnitte 100, 200, 400, 300
gehen ineinander kontinuierlich über und bilden einen
bevorzugt stofflich einstückig ausgebildeten Einpress-
kontakt 1. Der Einpresskontakt 1 ist bevorzugt als Stanz-
biegeteil ausgebildet und besteht aus einem elektrisch
leitfähigen Material das bevorzugt gute Federeigen-
schaften besitzt. Der erfindungsgemäße elektrische Ein-
presskontakt 1 kann ein beliebiges elektrisches Kontak-
telement 1 sein, das z. B. als elektrischer Einpressstift-
oder -buchsenkontakt ausgebildet ist.
[0041] Der Montageabschnitt 100 des jeweiligen elek-
trischen Einpresskontakts 1 ist bei den vorliegenden Aus-
führungsbeispielen jeweils als ein Lötfuß ausgebildet. Es
ist jedoch auch möglich, einen Montageabschnitt 100 als

einen Einpressabschnitt 300 auszubilden. Der Entlas-
tungsabschnitt 200 dient einer Kompensation von auf-
tretenden Kräften auf den Einpresskontakt 1 und besitzt
einen Ausgleichs- bzw. Dehnungsbereich 210, der auf-
tretende Längenunterschiede zwischen dem Montage-
abschnitt 100 und dem diesen gegenüberliegenden Ein-
pressabschnitt 300 kompensiert.
[0042] Hierbei kann der Ausgleichsbereich 210 wie ein
Ausgleichsbereich 210 gemäß dem Stand der Technik
aufgebaut sein und beispielsweise einen oder eine Mehr-
zahl von Ausgleichsbögen, S-Bögen oder eine Spirale
aufweisen. An den Entlastungsabschnitt 200 bzw. des-
sen Ausgleichsbereich 210 schließt sich bei den vorlie-
genden Ausführungsbeispielen der Übergangsabschnitt
400 und daran der Einpressabschnitt 300 an. Es ist je-
doch erfindungsgemäß möglich, den Übergangsab-
schnitt 400 wegzulassen bzw. den Übergangsabschnitt
zwischen dem Montageabschnitt 100 und dem Entlas-
tungsabschnitt 200 vorzusehen.
[0043] Um das Kollabieren des Ausgleichsbereichs
210 z. B. beim Einpressen des elektrischen Einpress-
kontakts 1 in einen Träger 4 zu verhindern, wird gemäß
der Erfindung ein Kraftbypass am Einpresskontakt 1 ge-
schaffen. Dieser Kraftbypass limitiert eine Verformung
des Ausgleichsbereichs 210, sodass der Ausgleichsbe-
reich 210 nicht beschädigt werden kann. Bevorzugt limi-
tiert der Kraftbypass die Verformung des Ausgleichsbe-
reichs 210 in nur eine Richtung, nämlich der Einpress-
richtung (siehe Kräftepfeil F in den Fig. 5, 8, 11 und 14),
lässt aber eine Verformung in der dazu entgegengesetz-
ten Richtung zu.
[0044] D. h. bevorzugt ist eine freie Verformung in Zu-
grichtung des elektrischen Einpresskontakts 1 möglich.
Erfindungsgemäß werden unzulässig hohe Zugbelas-
tungen mittels des erfindungsgemäßen Einpresskon-
takts 1 auf Lötstellen und Einpresszonen vermieden. Ge-
mäß der Erfindung können Einpresskontakte 1 mit Aus-
gleichsbereichen 210 zur Verfügung gestellt werden, die
ohne Auskragungen und ohne besondere Maßnahmen
in Leiterplatten oder ähnliche Träger eingepresst werden
können. Insbesondere bietet die Erfindung Vorteile bei
der Nutzung von Einpressstiftkontakten bei Stromversor-
gungsmodulen und in anderen Applikationen, wie z. B.
SMD-Applikationen.
[0045] Eine Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Kraftbypasses ist in den Fig. 3 bis 5 dargestellt. Hier-
bei weist der Entlastungsabschnitt 200 des elektrischen
Einpresskontakts 1 neben dem Ausgleichsbereich 210
einen Anschlagbereich 220 auf. Hierbei sind Ausgleichs-
bereich 210 und Anschlagbereich 220 parallel und un-
gefähr auf gleicher Höhe im Einpresskontakt 1 vorgese-
hen. Es ist jedoch möglich, den Ausgleichsbereich 220
oder den Anschlagbereich 220 entlang der Längsrich-
tung L des Einpresskontakts 1 zu verschieben, was in
der Fig. 4 mit einem gestrichelt eingezeichnetem Schlitz
222 des Anschlagbereichs 220 dargestellt ist.
[0046] Der Ausgleichsbereich 210 ist im vorliegenden
Ausführungsbeispiel gegenüber einer Dicke des restli-
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chen Einpresskontakts 1 reduziert (siehe Fig. 3) und
weist wenigstens einen Ausgleichsbogen 212 und einen
Ausgleichsteg 215 auf. Im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel hat der Ausgleichsbereich 210 in der in Fig. 3 ge-
zeigten Seitenansicht die Form zweier hintereinander
geschalteter S.
[0047] Parallel versetzt und über eine Ausnehmung
202 beabstandet ist der Anschlagbereich 220 im Ein-
presskontakt 1 ausgebildet, was gut in der Fig. 4 zu sehen
ist. Hierbei umfasst der Anschlagbereich 220 im Wesent-
lichen zwei Anschläge 221, 223, die über einen Schlitz
222 zueinander beabstandet sind. Über eine Höhe (Er-
streckung in Längsrichtung L) des Schlitzes 222 ist eine
maximale Aufeinanderzubewegung von Montageab-
schnitt 100 und Einpressabschnitt 300 einstellbar.
[0048] Der eine Anschlag 221 des elektrischen Ein-
presskontakts 1 ist an einer Seite des Einpresskontakts
1 vorgesehen, an welcher sich auch der Montageab-
schnitt 100 befindet. Umgekehrt ist der diesem gegenü-
berliegende Anschlag 223 an einer Seite des Einpress-
kontakts 1 vorgesehen, an welcher sich auch der Ein-
pressabschnitt 300 befindet. Der sich zwischen dem
montageabschnitt-seitigen Anschlag 221 und dem ein-
pressabschnittseitigen Anschlag 223 befindliche Schlitz
222 wird vom Ausgleichsbereich 210 des Einpresskon-
takts 1 überbrückt, sodass der Montageabschnitt 100 mit
dem Einpressabschnitt 300 bevorzugt integral verbun-
den ist.
[0049] Der montageabschnitt-seitige Anschlag 221 ist
bevorzugt ein freies Ende eines im Entlastungsabschnitt
200 vorgesehenen Schafts 201, der sich vom Montage-
abschnitt 100 in Längsrichtung L wegerstreckt. Parallel
zu diesem Schaft 201 sind der oder die Ausgleichsbögen
212 sowie der oder die Ausgleichsstege 215 vorgesehen.
Der einpressabschnitt-seitige Anschlag 223 ist bevor-
zugt an einer Schulter 203 vorgesehen, die mit dem Ein-
pressabschnitt 300 integral verbunden ist. Im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel ist die Schulter 203 über den
Übergangsabschnitt 400 mit dem Einpressabschnitt 300
stofflich einstückig verbunden.
[0050] Der Einpressabschnitt 300, ggf. der Über-
gangsabschnitt 400, die Schulter 203 und der Schaft 201
sind bevorzugt in Längsrichtung L des elektrischen Ein-
presskontakts 1 angeordnet. Hierbei ist es bevorzugt,
dass diese Längsrichtung L einer Kraftmittellinie einer
Einpresskraft F (siehe Fig. 5) entspricht, sodass eine
Druckkraft auf den Einpresskontakt 1 gut über die Schul-
ter 203 auf den Schaft 201 übertragen werden kann. D.
h. der Schaft 201 ist derart im Einpresskontakt 1 vorge-
sehen, dass dessen Mittellinie mit der Kraftmittellinie L
des Einpresskontakts 1 im Wesentlichen übereinstimmt.
Der Schaft 201 ist parallel zur Kraftmittellinie L ausge-
richtet.
[0051] Der als Lötfuß ausgebildete Montageabschnitt
100 ist im Wesentlichen eine aus der Ebene des elektri-
schen Einpresskontakts 1 heraus gebogene Lasche,
was in der Fig. 3 gut zu sehen ist. Ausgehend von dem
als Lasche ausgebildeten Lötfuß erstreckt sich der Mon-

tageabschnitt 100 in Längsrichtung L des Einpresskon-
takts 1 (siehe Fig. 4 und 5) und gabelt sich dann in den
Schaft 201 und einen seitlich vom Schaft 201 abzwei-
genden Übergangsabschnitt 104.
[0052] Sich integral an den Übergangsabschnitt 104
anschließend, ist der Ausgleichsbereich 210 am Über-
gangsabschnitt 104 vorgesehen. Parallel zum Aus-
gleichsbereich 210 erstreckt sich der Schaft 201 und un-
gefähr auf Höhe des montageabschnitt-seitigen An-
schlags 221 des Schafts 201 endet der Ausgleichsbe-
reich 210, und ein Übergangsabschnitt 204, welcher am
Ausgleichsbereich 210 vorgesehen ist, verbindet den
Ausgleichsbereich 210 integral mit der Schulter 203. Die
Schulter 203 ist ein Teil des Übergangsabschnitts 400,
der in den Einpressabschnitt 300 übergeht.
[0053] Die Fig. 6 bis 8 zeigen eine zweite Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen elektrischen Einpresskon-
takts 1, wobei im Wesentlichen der Entlastungsabschnitt
200 eine andere Form besitzt. Hierbei ist der Einpress-
kontakt 1 symmetrisch bezüglich der Längsrichtung L
des Einpresskontakts 1 aufgebaut und besitzt ausge-
hend vom Übergangsabschnitt 400 zwei daran vorgese-
hene Schultern 203, an welchen jeweils ein einpressab-
schnitt-seitiger Anschlag 223 vorgesehen ist.
[0054] Die beiden Schultern 203 sind in Querrichtung
zueinander beabstandet vorgesehen, und dazwischen
erstreckt sich ein Abschnitt des Einpresskontakts 1 nach
unten mit Bezug auf die Fig. 6 bis 8 weg, der dann über
einen Ausgleichsbogen 212 einen Teil des Ausgleichs-
bereichs 210 des Einpresskontakts 1 bildet. Hierbei er-
streckt sich der Ausgleichsbereich 210 aus der Ebene
des Einpresskontakts 1 heraus und besitzt in einer Sei-
tenansicht die Form eines S (siehe Fig. 8). Hierbei er-
streckt sich der Ausgleichsbereich 210 in Längsrichtung
L vom Einpressabschnitt 300 weg nach unten und geht
integral in den bevorzugt als Lötfuß ausgebildeten Mon-
tageabschnitt 100 über.
[0055] Der Montageabschnitt 100 ist wiederum wie bei
der ersten Ausführungsform der Erfindung, als eine aus
der Ebene des elektrischen Einpresskontakts 1 heraus-
stehende Lasche ausgebildet, wobei an zwei einander
gegenüberliegenden Seiten der Lasche jeweils ein Ab-
schnitt des Einpresskontakts 1 vorgesehen ist. An der
einen Seite der Lasche geht der Ausgleichsbereich 210
integral in diese über, an der dieser gegenüberliegenden
Seite gabelt sich der Montageabschnitt 100 durch zwei
Übergangsabschnitte 104 zu zwei Schäften 201, an de-
ren jeweiligen Ende ein montageabschnitt-seitiger An-
schlag 221 vorgesehen ist, der jeweils mit einem einpres-
sabschnitt-seitigen Anschlag 223 der entsprechenden
Schulter 203 zusammenwirken kann.
[0056] Zwischen den beiden Übergangsabschnitten
104 ist ein Abschnitt des Ausgleichsbereichs 210 vorge-
sehen. Bei dieser Ausführungsform der Erfindung ist wie-
derum wenigstens der Ausgleichsbereich 210 in seiner
Materialstärke bevorzugt etwas dünner ausgebildet, als
der restliche elektrische Einpresskontakt 1, was gut in
der Fig. 6 zu sehen ist.
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[0057] Bei beiden Ausführungsformen der Erfindung
ist durch eine Höhe des Schlitzes 222 ein maximaler Be-
trag einer Aufeinanderzubewegung des Montageab-
schnitts 100 und des Einpressabschnitts 300 einstellbar.
Je kleiner dieser Zwischenraum ist, desto weniger kön-
nen sich Montageabschnitt 100 und Einpressabschnitt
300 aufeinander zu bewegen. Der Schlitz 222 kann ma-
ximal derart groß gewählt werden, dass der Ausgleichs-
bereich 210 bei einem Anliegen der beiden Anschläge
221, 223 gerade nicht beschädigt wird.
[0058] Die Fig. 9 bis 11 zeigen eine dritte Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen elektrischen Einpresskon-
takts 1, wobei der Ausgleichsbereich 210 und der An-
schlagbereich 220 nicht mehr wie in den vorherigen Aus-
führungsbeispielen parallel sondern seriell angeordnet
sind. Hierbei bildet bevorzugt eine Seite des Ausgleichs-
bereichs 210 auch gleichzeitig einen Anschlag 221, 223
des Anschlagbereichs 220.
[0059] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist der be-
vorzugt als Lötfuß ausgebildete Montageabschnitt 100
blockartig ausgestaltet, und an einer Seite des Monta-
geabschnitts 100 geht dieser mit einer Lasche in den
Ausgleichsbereich 210 über. Hierbei ist der laschenför-
mig ausgestaltete Ausgleichsbereich 210 über einen
Ausgleichsbogen 212 mit dem Montageabschnitt 100 in-
tegral verbunden und geht an der gegenüberliegenden
Seite ebenfalls über einen Ausgleichsbogen 212 integral
in den Übergangsabschnitt 400 und schließlich in den
Einpressabschnitt 300 über.
[0060] Der Ausgleichsbereich 210 ist nun derart aus-
gestaltet und innerhalb des elektrischen Einpresskon-
takts 1 vorgesehen, dass er mit einer Längsseite auf einer
Stirnseite des blockförmig ausgestalteten Montageab-
schnitts 100 aufliegt. D. h. zwischen dem auf dem Mon-
tageabschnitt 100 liegenden Ausgleichsbereich 210 und
dem Montageabschnitt 100 ist kein Spalt vorgesehen.
[0061] Diejenige Seite, mit welcher der Ausgleichsbe-
reich 210 auf dem Montageabschnitt 100 liegt, bildet
auch gleichzeitig den einpressabschnitt-seitigen An-
schlag 223 des Anschlagbereichs 220, wohingegen die-
jenige Seite des Montageabschnitts 100 den montage-
abschnitt-seitigen Anschlag 221 bildet, welche dem Aus-
gleichsbereich 210 gegenüber liegt. D. h. der Anschlag-
bereich 220 umfasst in der dargestellten Ruheposition
des Einpresskontakts 1 im Wesentlichen die beiden An-
schläge 221, 223 die am Ausgleichsbereich 210 bzw.
dem Montageabschnitt 100 ausgebildet sind.
[0062] Eine Einpresskraft F wird gemäß dieser Aus-
führungsform der Erfindung direkt über den Ausgleichs-
bogen 212 und den Ausgleichsbereich 210, über dessen
einpressabschnitt-seitigen Anschlag 223 in den monta-
geabschnitt-seitigen Anschlag 221 und von dort in den
Montageabschnitt 100 eingeleitet. Wird eine Kraft entge-
gen dieser Richtung ausgeübt, so kann der einpressab-
schnitt-seitige Anschlag 223 vom montageabschnittsei-
tigen Anschlag 221 abheben und so einen Längenaus-
gleich für den Einpressabschnitt 300 und den Montage-
abschnitt 100 zur Verfügung stellen.

[0063] Bei sämtlichen Ausführungsformen der Erfin-
dung ist es bevorzugt, dass die betreffenden, die Ein-
presskraft F übertragenden Abschnitte des elektrischen
Einpresskontakts 1 möglichst steif ausgelegt sind. Dies
betrifft in den beiden ersten Ausführungsformen der Er-
findung insbesondere den oder die Schäfte 201, sowie
die Schulter 203 oder die Schultern 203. Erfindungsge-
mäß wird eine selbstständige Blockierung des Einpress-
kontakts 1 realisiert, die die Blockierung bzw. Hemmung
ohne zusätzliche Bauteile oder Abschnitte von Bauteilen
realisiert.
[0064] Die Fig. 12 bis 14 zeigen eine vierte Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen elektrischen Ein-
presskontakts 1, welche der zweiten Ausführungsform
des Einpresskontakts 1 ähnelt. Die Ausführungen zur
zweiten Ausführungsform sollen somit auch für die vierte
Ausführungsform gelten. Ein Unterschied zwischen der
zweiten und vierten Ausführungsform der Erfindung be-
steht im Wesentlichen in einer anderen Form des Mon-
tageabschnitts 100 und des Ausgleichsbereichs 210 so-
wie des Anschlagbereichs 220.
[0065] Der Montageabschnitt 100 besitzt im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel in seinem Grundriss die Form
eines U, das im Wesentlichen linear in eine dritte Dimen-
sion emporwächst, wodurch der elektrische Einpress-
kontakt 1 in einem unteren Abschnitt (mit Bezug auf die
Fig. 14) wannenförmig ausgebildet ist. Ab einer bestimm-
ten Höhe ist diese Wanne geschlitzt (Schlitze 202), wobei
die Schlitze 202 in einem Übergangsbereich von jeweils
einem Schenkel zum Steg des U angeordnet sind und
bis zu einem Längsende der Wanne emporwachsen.
[0066] Durch die beiden Schlitze 202 entsteht aus der
Wanne der Ausgleichssteg 215 (Steg des U-förmigen
Grundriss) und zwei sich im Wesentlichen parallel ge-
genüberstehende Schäfte 201 (Schenkel des U-förmi-
gen Grundriss). Der Ausgleichssteg 215 des Ausgleichs-
bereichs 210 besitzt in einer Seitenansicht (siehe Fig.
13) im Wesentlichen die Form eines S, wobei der Aus-
gleichssteg 215 zwei Ausgleichsbögen 212 an seinen
Längsenden aufweist, mittels welchen der Ausgleichs-
steg 215 einerseits in den Montageabschnitt 100 und an-
dererseits in den Übergangsabschnitt 400 bzw. den Ein-
pressabschnitt 300 übergeht.
[0067] Der Ausgleichssteg 215 erstreckt sich in Rich-
tung einem Mittenbereich der im Wesentlichen senkrecht
dazu angeordneten Schäfte 201 und ist dabei in einem
Winkel, bevorzugt einem 45°-Winkel, bezüglich der
Längsachse L, zwischen dem Montageabschnitt 100 und
dem restlichen elektrischen Einpresskontakt 1 geführt.
D. h. der Ausgleichssteg 215 versetzt den Übergangs-
abschnitt 400 bzw. den Einpressabschnitt 300 bezüglich
einer Seitenwandung (Steg des U-förmigen Grundriss)
des wannenförmigen Montageabschnitts 100 weiter
nach innen in den Einpresskontakt 1.
[0068] Den sich mit ihren großen Seiten im Wesentli-
chen parallel gegenüberstehenden Schäften 201, die
auch als Wandungen bezeichnet werden können, liegt
jeweils eine Schulter 203 des Anschlagbereichs 220 in

13 14 



EP 2 086 064 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Längsrichtung L des elektrischen Einpresskontakts 1 ge-
genüber, wodurch eine stabile Anordnung entsteht, die
auch für dünne Stanzbleche gut geeignet ist. Das jewei-
lige freie Längsende der Schäfte 201 bildet wiederum
jeweils einen montageabschnitt-seitigen Anschlag 221
und das jeweilige freie Längsende der Schultern 203 je-
weils einen einpressabschnitt-seitigen Anschlag 223.
Die beiden Anschläge 221, 223 können wiederum in der
Ruhelage des Einpresskontakts 1 aneinander anliegen
oder durch einen Schlitz 222 zueinander beabstandet
sein.
[0069] Erfindungsgemäß können der jeweilige Schaft
201 und/oder die jeweilige Schulter 203 eine Ausneh-
mung 204 aufweisen. In der in den Fig. 12 bis 14 darge-
stellten Ausführungsform der Erfindung befindet sich je-
doch nur eine Ausnehmung 201 in der jeweiligen Schul-
ter 203, was am Besten in der Fig. 12 zu erkennen ist.
Hierdurch ist beim Einpressen des Einpresskontakts 1
ein sicherer Sitz der jeweiligen Schulter 203 auf dem be-
treffenden Schaft 201 realisiert, da sich eine Art Zentrie-
rung der Schulter 203 auf dem Schaft 201 ergibt.
[0070] Es ist erfindungsgemäß bevorzugt, dass sich
der elektrische Einpresskontakt 1 in einem Abschnitt der
Schultern 203 in seiner Wanddicke verjüngt, sodass der
darunter liegende Abschnitt des Einpresskontakts 1 dün-
ner ausgebildet ist. Eine Verjüngung der Wanddicke ist
bevorzugt spätestens an demjenigen freien Ende der je-
weiligen Schulter 203 abgeschlossen, an welchem der
einpressabschnitt-seitige Anschlag 223 der jeweiligen
Schulter 203 vorgesehen ist. Hierdurch ergibt sich eine
verbesserte Zentrierfähigkeit der Schulter in der Ausneh-
mung 204 sowie eine verringerte Federkonstante des
Ausgleichsbereichs 210.

Bezugszeichenliste

[0071]

1 elektrischer Einpresskontakt, z. B. elektrischer
Einpressstift- oder -buchsenkontakt, elektrisches
Kontaktelement

2* elektrischer Lötkontakt
3 Gehäuse, Modulgehäuse
4 Träger
5 elektrische/elektronische Komponente
100 Montageabschnitt, Befestigungsabschnitt ; z. B.

Lötfuß, Einpressabschnitt
104 Übergangsabschnitt
200 Entlastungsabschnitt
201 Schaft
202 Ausnehmung, Schlitz, Freiraum
203 Schulter
204 Ausnehmung, Vertiefung in Schaft 201 und/oder

Schulter 203 bzw. Anschlag 221 und/oder An-
schlag 223

210 Ausgleichsbereich, Dehnungsbereich
212 Ausgleichsbogen
204 Übergangsabschnitt

215 Ausgleichssteg
220 Anschlagbereich, Kraftbypass
221 montageabschnitt-seitiger Anschlag, Anschlag
222 Schlitz
223 einpressabschnitt-seitiger Anschlag, Anschlag
300 Einpressabschnitt
400 Übergangsabschnitt
F Kraft, Einpresskraft auf den elektrischer Ein-

presskontakt 1
L Längsrichtung, Längsachse, Kraftmittellinie des

elektrischen Einpresskontakts 1
* Stand der Technik

Patentansprüche

1. Elektrischer Einpresskontakt, insbesondere Ein-
pressstiftkontakt, zur Übertragung von elektrischem
Strom und/oder elektrischen Signalen, mit einem
Einpressabschnitt (300) und einem Montageab-
schnitt (100), die über einen Entlastungsabschnitt
(200) miteinander mechanisch gekoppelt sind, und
der Entlastungsabschnitt (200) einen Ausgleichsbe-
reich (210) und einen Anschlagbereich (220) auf-
weist, wobei der Ausgleichsbereich (210) eine ge-
koppelte Relativbewegung des Einpressabschnitts
(300) und des Montageabschnitts (100) zulässt, und
der Anschlagbereich (220) eine Aufeinanderzube-
wegung von Einpressabschnitt (300) und Montage-
abschnitt (100) blockiert, dadurch gekennzeich-
net, dass der Anschlagbereich (220) des Entlas-
tungsabschnitts (200) im Wesentlichen symmetrisch
bezüglich einer Kraftmittellinie (L) des elektrischen
Einpresskontakts (1) angeordnet ist, entlang wel-
cher eine Einpresskraft (F) in den elektrischen Ein-
presskontakt (1) einleitbar ist, die aus einem Ein-
pressen des elektrischen Einpresskontakts (1) in ei-
nen Träger (4) resultiert.

2. Elektrischer Einpresskontakt gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Ausgleichsbe-
reich (210) und der Anschlagbereich (220) parallel
oder seriell zueinander im Entlastungsabschnitt
(200) des elektrischen Einpresskontakts (1) ange-
ordnet sind.

3. Elektrischer Einpresskontakt gemäß Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der An-
schlagbereich (220) des Entlastungsabschnitts
(200) einen einpressabschnittseitigen Anschlag
(223) und einen montageabschnittseitigen- An-
schlag (221) aufweist, wobei beide Anschläge (221,
223) bei einem Zusammenwirken die Aufeinander-
zubewegung von Einpressabschnitt (300) und Mon-
tageabschnitt (100) blockieren.

4. Elektrischer Einpresskontakt gemäß Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass in einer Ruhelage
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des elektrischen Einpresskontakts (1), zwischen
dem einpressabschnittseitigen Anschlag (223) und
dem montageabschnittseitigen Anschlag (221) ein
Schlitz (222) oder ein Spalt vorgesehen ist, oder
dass in der Ruhelage des elektrischen Einpresskon-
takts (1), der einpressabschnittseitige Anschlag
(223) am montageabschnittseitigen Anschlag (221)
anliegt.

5. Elektrischer Einpresskontakt gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
der Ausgleichsbereich (210) des Entlastungsab-
schnitts (200) wenigstens einen Ausgleichsbogen
(212) und/oder einen Ausgleichssteg (215) für einen
Längenausgleich zwischen dem Einpressabschnitt
(300) und dem Montageabschnitt (100) aufweist.

6. Elektrischer Einpresskontakt gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der Entlastungsabschnitt (200) einen Schaft (201)
aufweist, an dessen freiem Ende der montageab-
schnittseitige Anschlag (221) vorgesehen ist, und im
Wesentlichen parallel zum Schaft (201) des Entlas-
tungsabschnitts (200) beabstandet, der Ausgleichs-
bereich (210) des elektrischen Einpresskontakts (1)
vorgesehen ist, oder dass der Schaft (201) und der
Ausgleichsbereich (210) des Entlastungsabschnitts
(200) in den Montageabschnitt (100) des elektri-
schen Einpresskontakts (1) übergehen.

7. Elektrischer Einpresskontakt gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der Entlastungsabschnitt (200) eine Schulter (203)
aufweist, an welcher der einpressabschnittseitige
Anschlag (223) vorgesehen ist.

8. Elektrischer Einpresskontakt gemäß Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schulter (203)
und der Ausgleichsbereich (210) des Entlastungs-
abschnitts (200) in den Einpressabschnitt (300) des
elektrischen Einpresskontakts (1) übergehen, oder
dass zwischen dem freien Ende des Schafts (201)
und der Schulter (203) der Schlitz (222) bzw. Spalt
vorgesehen ist, oder dass der Schaft (201) und/oder
die Schulter (203) eine Ausnehmung (204) aufweist,
in welcher bzw. durch welche beim Einpressen des
Einpresskontakts (1) die Schulter (203) zentrierbar
ist.

9. Elektrischer Einpresskontakt gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
der Einpresskontakt mit einem einzigen, im Wesent-
lichen symmetrisch bezüglich der Kraftmittellinie (L)
angeordneten Schaft (201) und einem asymmet-
risch bezüglich der Kraftmittellinie (L) angeordneten
Ausgleichsbereich (210), oder mit zwei, im Wesent-
lichen zueinander symmetrisch bezüglich der Kraft-
mittellinie (L) angeordneten Schäften (201), zwi-

schen welchen der Ausgleichsbereich (210) des Ent-
lastungsabschnitts (200) in den Einpressabschnitt
(300) des elektrischen Einpresskontakts (1) über-
geht, ausgestaltet ist.

10. Elektrischer Einpresskontakt gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der Entlastungsabschnitt (200) aus dem montage-
abschnittseitigen Anschlag (221) und einem Aus-
gleichssteg (215) des Ausgleichsbereichs (210) zu-
sammengesetzt ist, wobei eine Längsseite des Aus-
gleichsstegs (215) den einpressabschnittseitigen
Anschlag (223) des Anschlagbereichs (220) bildet
und der Ausgleichssteg (215) für einen Längenaus-
gleich zwischen dem Einpressabschnitt (300) und
dem Montageabschnitt (100) vorgesehen ist.

11. Elektrischer Einpresskontakt gemäß Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Ruhelage
des elektrischen Einpresskontakts (1), der Aus-
gleichssteg (215) im Wesentlichen in einem rechten
Winkel vom Einpressabschnitt (300) absteht und im
Wesentlichen parallel bezüglich des montageab-
schnittseitigen Anschlags (221) im elektrischen Ein-
presskontakt (1) vorgesehen ist.

12. Elektrischer Einpresskontakt gemäß Anspruch 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Aus-
gleichsbereich (210) und der Anschlagbereich (220)
stofflich einstückig miteinander ausgebildet sind.

13. Elektrischer Einpresskontakt gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
der Einpressabschnitt (300) und der Entlastungsab-
schnitt (200) und/oder der Montageabschnitt (100)
und der Entlastungsabschnitt (200) stofflich einstü-
ckig miteinander ausgebildet sind.

14. Elektrisches oder elektronisches Modul oder Leiter-
platte gekennzeichnet durch einen elektrischen
Einpresskontakt (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
13.

Claims

1. An electrical press-in contact, particularly press-in
pin contact, for transmitting electric current and/or
electrical signals, comprising a press-in section
(300) and a mounting section (100) which are me-
chanically coupled with each other via a relief section
(200), and the relief section (200) comprises a com-
pensating portion (210) and a stop portion (220),
wherein the compensating portion (210) allows a
coupled relative movement of the press-in section
(300) and of the mounting section (100), and the stop
portion (220) blocks a movement of press-in section
(220) and mounting section (100) towards each oth-
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er, characterized in that the stop portion (220) of
the relief section (200) is arranged substantially in
symmetry with a force centerline (L) of the electrical
press-in contact (1), along which a press-in force (F)
is introducible into the electrical press-in contact (1)
that results from a pressing of the electrical press-in
contact (1) into a carrier (4).

2. The electrical press-in contact according to claim 1,
characterized in that the compensating portion
(210) and the stop portion (220) are arranged in par-
allel or in series with each other in the relief section
(200) of the electrical press-in contact (1).

3. The electrical press-in contact according to claim 1
or 2, characterized in that the stop portion (220) of
the relief section (200) comprises a stop (223) at the
press-in section side (221) and a stop at the mount-
ing section side, wherein the two stops (221, 223)
cooperatingly block the movement of press-in sec-
tion (300) and mounting section (100) towards each
other.

4. The electrical press-in contact according to claim 3,
characterized in that in an inoperative position of
the electrical press-in contact (1) a slot or a gap (222)
is provided between the stop (223) at the press-in
section side and the stop (221) at the mounting sec-
tion side or in that in the inoperative position of the
electrical press-in contact (1) the stop (223) at the
press-in section side (228) rests on the stop (221)
at the mounting section side.

5. The electrical press-in contact according to one of
claims 1 to 4, characterized in that the compensat-
ing portion (210) of the relief section (200) comprises
at least one compensating bend (212) and/or a com-
pensating web (215) for a longitudinal compensation
between the press-in section (300) and the mounting
section (100).

6. The electrical press-in contact according to one of
claims 1 to 5, characterized in that the relief section
(200) comprises a shaft (201) on the free end of
which the stop (221) at the mounting section side is
provided, and the compensating portion (210) of the
electrical press-in contact (1) is provided substan-
tially spaced-apart in parallel with the shaft (201) of
the relief section (200), or in that the shaft (201) and
the compensating portion (210) of the relief section
(200) pass into the mounting section (100) of the
electrical press-in contact (1).

7. The electrical press-in contact according to one of
claims 1 to 6, characterized in that the relief section
(200) comprises a shoulder (203) on which the stop
(223) at the press-in section side is provided.

8. The electrical press-in contact according to claim 7,
characterized in that the shoulder (203) and the
compensating portion (210) of the relief section (200)
pass into the press-in section (300) of the electrical
press-in contact (1) or in that the slot (222) or gap
is provided between the free end of the shaft (201)
and the shoulder (203), or in that the shaft (201)
and/or the shoulder (203) comprises a recess (204)
in which or by which the shoulder (203) can be cen-
tered while the press-in contact (1) is pressed in.

9. The electrical press-in contact according to one of
claims 1 to 8, characterized in that the press-in con-
tact (1) is formed with a single shaft (201) arranged
substantially in symmetry with respect to the force
centerline (L) and a compensating portion (210) ar-
ranged in asymmetry with respect to the force cen-
terline (L), with two shafts (201) which are substan-
tially arranged in symmetry with each other relative
to the force centerline (L) and between which the
compensating portion (210) of the relief section (200)
passes into the press-in section (300) of the electrical
press-in contact (1).

10. The electrical press-in contact according to one of
claims 1 to 5, wherein the relief section (200) is com-
posed of the stop (221) at the mounting section side
and a compensating web (215) of the compensating
portion (210), wherein a longitudinal side of the com-
pensating web (215) forms the stop (223) of the stop
portion (220) at the press-in section side and the
compensating web (215) is provided for longitudinal
compensation between the press-in section (300)
and the mounting section (100).

11. The electrical press-in contact according to claim 10,
characterized in that in the inoperative position of
the press-in contact (1) the compensating web (215)
projects substantially at a right angle from the press-
in section (300) and is provided substantially in par-
allel relative to the stop (221) at the mounting section
side in the electrical press-in contact (1).

12. The electrical press-in contact according to claim 1
to 11, characterized in that the compensating por-
tion (210) and the stop portion (220) are integrally
formed with each other in terms of material.

13. The electrical press-in contact according to one of
claims 1 to 12, wherein the press-in section (300)
and the relief section (200) and/or the mounting sec-
tion (100) and the relief section (200) are integrally
formed with one another in terms of material.

14. An electrical or electronic module or printed circuit
board characterized by an electrical press-in con-
tact (1) according to one of claims 1 to 13.
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Revendications

1. Contact électrique à emmanchement forcé, notam-
ment broche de contact à emmanchement forcé,
destiné à la transmission de courant électrique et/ou
de signaux électriques, comprenant un tronçon
d’emmanchement forcé (300) et un tronçon de mon-
tage (100), qui sont couplés mutuellement par voie
mécanique par l’intermédiaire d’un tronçon de dé-
charge (200), et le tronçon de décharge (200) pré-
sentant une zone de compensation (210) et une zo-
ne de butée (220), la zone de compensation (210)
autorisant un mouvement relatif couplé du tronçon
d’emmanchement forcé (300) et du tronçon de mon-
tage (100), et la zone de butée (220) bloquant un
mouvement de rapprochement du tronçon d’em-
manchement forcé (300) et du tronçon de montage
(100), caractérisé en ce que la zone de butée (220)
du tronçon de décharge (200) est agencée sensible-
ment de manière symétrique par rapport à une ligne
de force médiane (L) du contact électrique à emman-
chement forcé (1), le long de laquelle une force d’em-
manchement forcé (F), qui résulte d’un emmanche-
ment à force du contact électrique à emmanchement
forcé (1) dans un support (4), peut être transférée
dans le contact électrique à emmanchement forcé
(1).

2. Contact électrique à emmanchement forcé selon la
revendication 1, caractérisé en ce que la zone de
compensation (210) et la zone de butée (220) sont
agencées en parallèle ou en série l’une par rapport
à l’autre dans le tronçon de décharge (200) du con-
tact électrique à emmanchement forcé (1).

3. Contact électrique à emmanchement forcé selon la
revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé
en ce que la zone de butée (220) du tronçon de
décharge (200) présente une butée (223) du côté
tronçon d’emmanchement forcé et une butée (221)
du côté tronçon de montage, les deux butées (221,
223) boquant, lors d’une interaction réciproque, le
mouvement de rapprochement du tronçon d’em-
manchement forcé (300) et du tronçon de montage
(100).

4. Contact électrique à emmanchement forcé selon la
revendication 3, caractérisé en ce que dans une
position de repos du contact électrique à emman-
chement forcé (1), il est prévu une fente (222) ou un
interstice entre la butée (223) du côté tronçon d’em-
manchement forcé et la butée (221) du côté tronçon
de montage, ou en ce que dans la position de repos
du contact électrique à emmanchement forcé (1), la
butée (223) du côté tronçon d’emmanchement forcé
s’appuie contre la butée (221) du côté tronçon de
montage.

5. Contact électrique à emmanchement forcé selon
l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce
que la zone de compensation (210) du tronçon de
décharge (200) présente au moins un arc de com-
pensation (212) et/ou une nervure de compensation
(215), pour assurer une compensation de longueur
entre le tronçon d’emmanchement forcé (300) et le
tronçon de montage (100).

6. Contact électrique à emmanchement forcé selon
l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce
que le tronçon de décharge (200) comprend un
corps (201) à l’extrémité libre duquel est prévue la
butée (221) du côté tronçon de montage, et, à dis-
tance et sensiblement de manière parallèle au corps
(201) du tronçon de décharge (200), est prévue la
zone de compensation (210) du contact électrique
à emmanchement forcé (1), ou en ce que le corps
(201) et la zone de compensation (210) du tronçon
de décharge (200) se raccordent au tronçon de mon-
tage (100) du contact électrique à emmanchement
forcé (1).

7. Contact électrique à emmanchement forcé selon
l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce
que le tronçon de décharge (200) présente un épau-
lement (203) sur lequel est prévue la butée (223) du
côté tronçon d’emmanchement forcé.

8. Contact électrique à emmanchement forcé selon la
revendication 7, caractérisé en ce que l’épaule-
ment (203) et la zone de compensation (210) du tron-
çon de décharge (200) se raccordent au tronçon
d’emmanchement forcé (300) du contact électrique
à emmanchement forcé (1), ou en ce qu’entre l’ex-
trémité libre du corps (201) et l’épaulement (203) est
prévu la fente (222) ou l’interstice, ou en ce que le
corps (201) et/ou l’épaulement (203) présentent un
évidement (204) dans lequel, ou respectivement par
lequel, l’épaulement (203) peut être centré lors de
l’emmanchement à force du contact à emmanche-
ment forcé (1).

9. Contact électrique à emmanchement forcé selon
l’une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce
que le contact à emmanchement forcé est réalisé
avec un seul corps (201) agencé sensiblement de
manière symétrique par rapport à la ligne de force
médiane (L), et une zone de compensation (210)
agencée de manière asymétrique par rapport à la
ligne de force médiane (L), ou avec deux corps (201)
agencés sensiblement de manière symétrique par
rapport à la ligne de force médiane (L) et entre les-
quels la zone de compensation (210) du tronçon de
décharge (200) se raccorde au tronçon d’emman-
chement forcé (300) du contact électrique à emman-
chement forcé (1).
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10. Contact électrique à emmanchement forcé selon
l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce
que le tronçon de décharge (200) est composé de
la butée (221) du côté tronçon de montage et d’une
nervure de compensation (215) de la zone de com-
pensation (210), un côté longitudinal de la nervure
de compensation (215) formant la butée (223) du
côté tronçon d’emmanchement forcé de la zone de
butée (220), et la nervure de compensation (225)
étant prévue pour une compensation de longueur
entre le tronçon d’emmanchement forcé (300) et le
tronçon de montage (100).

11. Contact électrique à emmanchement forcé selon la
revendication 10, caractérisé en ce que dans la po-
sition de repos du contact électrique à emmanche-
ment forcé (1), la nervure de compensation (215)
s’écarte sensiblement selon un angle droit du tron-
çon d’emmanchement forcé (300), et est prévue sen-
siblement de manière parallèle par rapport à la butée
(221) du côté tronçon de montage dans le contact
électrique à emmanchement forcé (1).

12. Contact électrique à emmanchement forcé selon les
revendications 1 à 11, caractérisé en ce que la zone
de compensation (210) et la zone de butée (220)
sont réalisées d’un seul tenant l’une avec l’autre sur
le plan de la matière qui les constitue.

13. Contact électrique à emmanchement forcé selon
l’une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce
que le tronçon d’emmanchement forcé (300) et le
tronçon de décharge (200) et/ou le tronçon de mon-
tage (100) et le tronçon de décharge (200) sont réa-
lisés d’un seul tenant sur le plan de la matière qui
les constitue.

14. Module électrique ou électronique ou plaque de cir-
cuit imprimé, caractérisés par un contact électrique
à emmanchement forcé (1) selon l’une des revendi-
cations 1 à 13.
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