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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung eines Trägermoduls und Trägermodul

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Trägermoduls für ein Fahrzeug
mit mindestens einem Kontaktbereich für eine elektrische
Kontaktierung, umfassend die folgenden Schritte: Bereit-
stellen eines ebenen Trägerelements aus einem Faserver-
bundwerkstoff, Aufbringen von mindestens einer Leiterbahn
auf das Trägerelement, Umformen des Trägerelements zur
Ausbildung mindestens einer dreidimensionalen Struktur an
dem mindestens eine Leiterbahn aufweisenden Trägerele-
ment, und Aufbringen einer elektrisch isolierenden Schicht
auf das Trägerelement, die die mindestens eine Leiterbahn
teilweise überdeckt, derart, dass mindestens ein Abschnitt
der mindestens einen Leiterbahn zur Ausbildung des min-
destens einen Kontaktbereichs nicht von der Schicht über-
deckt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorgeschlagene Lösung betrifft ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Trägermoduls für ein
Fahrzeug mit mindestens einem Kontaktbereich für
eine elektrische Kontaktierung nach Anspruch 1 und
ein Trägermodul nach Anspruch 8.

[0002] Das Trägermodul kann ein Kunststoffbauteil
eines Tür- oder Sitzsystems eines Fahrzeugs sein.
Ein derartiges Trägermodul umfasst ein Trägerele-
ment, auf das mindestens eine Leiterbahn aufge-
bracht wird. Das mindestens eine Leiterbahn auf-
weisende Trägerelement wird zur Ausbildung min-
destens einer dreidimensionalen Struktur umgeformt,
wie aus der DE 10 2015 107 338 A1 bekannt.

[0003] Ausgehend von einem derartigen vorbekann-
ten Trägermodul liegt der vorgeschlagenen Lösung
die Aufgabe zugrunde, ein Trägermodul insbesonde-
re hinsichtlich seiner Montierbarkeit zu verbessern.

[0004] Diese Aufgabe ist mit einem Verfahren zur
Herstellung eines Trägermoduls gemäß einem ersten
Aspekt und einem Trägermodul gemäß einem zwei-
ten Aspekt gelöst.

[0005] Gemäß einem ersten Aspekt der vorge-
schlagenen Lösung wird eine elektrisch isolierende
Schicht auf das Trägerelement aufgebracht, die die
mindestens eine Leiterbahn teilweise überdeckt, der-
art, dass mindestens ein Abschnitt der mindestens
einen Leiterbahn zur Ausbildung des mindestens ei-
nen Kontaktbereichs nicht von der Schicht überdeckt
wird.

[0006] Der mindestens eine Kontaktbereich kann al-
so zur Kontaktierung frei gelassen sein, wobei die
mindestens eine Leiterbahn von der Schicht teilwei-
se überdeckt wird. Die mindestens eine Leiterbahn
kann dadurch vor Korrosion und / oder Beschädi-
gung durch Montageprozesse geschützt sein. Außer-
dem kann das Risiko einer unerwünschten Ablösung
der mindestens einen Leiterbahn von dem Trägerele-
ment verringert sein, wenn die mindestens eine Lei-
terbahn teilweise überdeckt ist.

[0007] Das ebene Trägerelement aus einem Faser-
verbundwerkstoff kann beispielsweise ein Organo-
blech sein. Das Organoblech kann eine Stärke von 0,
2 - 2 mm, insbesondere 0,5 - 0,6 mm, haben. In einer
Ausführung ist das Trägerelement aus einem glas-
mattenverstärkten thermoplastischen Kunststoff oder
einem Thermoplast ausgebildet. Weiterhin kann das
Trägerelement aus einem unverstärkten oder kurz-
glasfaserverstärkten Kunststoffhalbzeug ausgebildet
sein. Natürlich kann alternativ in einer weiteren Aus-
führung ebenso ein gegebenenfalls langglasfaserver-
stärktes Kunststoffhalbzeug vorgesehen sein.

[0008] Die mindestens eine Leiterbahn kann auf das
Trägerelement beispielsweise mit einem Aufbring-
verfahren aufgebracht werden, das zum Aufbringen
von Leiterbahnen in drei Dimensionen geeignet ist.
Die mindestens eine Leiterbahn kann ebenso mit ei-
nem Aufbringverfahren auf das Trägerelement aufge-
bracht werden, das nur zum Aufbringen von Leiter-
bahnen in zwei Dimensionen geeignet ist. Ein derar-
tiges Aufbringverfahren kann effizienter und kosten-
günstiger sein als ein Aufbringverfahren für drei Di-
mensionen.

[0009] Die mindestens eine Leiterbahn kann insbe-
sondere mit einer Drucktechnik, wie beispielsweise
einer Inkjet-, Aerosoljet- und / oder Siebdrucktech-
nik aufgebracht werden. Das Trägerelement kann al-
so mit mindestens einer Leiterbahn bedruckt werden.
Beispielsweise kann die mindestens eine Leiterbahn
aus Silbertinte hergestellt werden.

[0010] In einer alternativen oder zusätzlichen Vari-
ante wird die mindestens eine Leiterbahn mit einer
Heißpräge- und / oder Laminiertechnik aufgebracht.
In einem weiteren Ausführungsbeispiel wird ein Sub-
strat bereitgestellt, aus dem die mindestens eine Lei-
terbahn hergestellt wird. Das Substrat kann beispiels-
weise eine Kupferplatine, eine Kupferfolie oder ein
Kupferblech sein. Aus dem Substrat kann die mindes-
tens eine Leiterbahn beispielsweise ausgeschnitten
oder ausgestanzt werden. Zum Zuschneiden der min-
destens einen Leiterbahn kann beispielsweise ein La-
ser verwendet werden. Im Falle von mindestens zwei
Leiterbahnen und mehr können die ausgeschnittenen
Leiterbahnen eine netzartige Struktur bilden, die über
Stege zusammengehalten ist.

[0011] Auf diese Weise können untereinander ver-
bundene Leiterbahnen in zwei Dimensionen erzeugt
werden. Die ausgeschnittene mindestens eine Leiter-
bahn kann dann auf das Trägerelement aufgebracht
werden, beispielsweise indem sie mit dem Träger-
element verpresst wird oder auf das Trägerelement
auflaminiert wird. Nach dem Aufbringen der mindes-
tens einen Leiterbahn auf das Trägerelement können
die Stege, beispielsweise durch mechanische Kraft-
einwirkung, insbesondere beim Umformen des Trä-
gerelements, verändert werden, so dass durch sie
kein elektrischer Strom zwischen den Leiterbahnen
fließen kann. In einer Ausführung werden die Stege
dazu von den Leiterbahnen durch Abschneiden ab-
getrennt. Die Stege können jeweils mindestens eine
Sollbruchstelle aufweisen, die dazu vorgesehen sein
kann, dass sie den jeweiligen Steg unterbricht. An
der mindestens einen Sollbruchstelle kann beispiels-
weise eine Materialverdünnung vorliegen oder der je-
weilige Steg vorgestanzt sein, so dass beispielswei-
se durch mechanische Krafteinwirkung beim Umfor-
men des Trägerelements der jeweilige Steg an der
Sollbruchstelle brechen kann. Insbesondere kann der
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Steg an der mindestens einen Sollbruchstelle mit ei-
nem Laser unterbrochen werden.

[0012] In einer Ausführung werden die Stege vor
dem Aufbringen der Schicht auf das Trägerelement
verändert. Grundsätzlich ist es jedoch auch denk-
bar und möglich, die Stege nach dem Aufbringen der
Schicht zu verändern, so dass kein elektrischer Strom
hindurchfließen kann. In einer alternativen Ausfüh-
rung werden die Stege verändert, bevor die Leiter-
bahnen auf das Trägerelement aufgebracht werden.
Die mindestens eine Leiterbahn kann linienartig aus-
gebildet sein. Mindestens ein Abschnitt der mindes-
tens einen Leiterbahn kann eine beliebige geome-
trische Form, wie beispielsweise eine Scheibe oder
ein Rechteck, ausbilden. Beispielsweise kann an der
mindestens einen Leiterbahn mindestens ein, ins-
besondere kreisförmiges oder rechteckiges, Leiter-
bahnpad ausgebildet sein. Das mindestens eine Lei-
terbahnpad kann beispielsweise als Kontaktierungs-
fläche dienen, so dass die mindestens eine Leiter-
bahn über das Leiterbahnpad kontaktierbar ist.

[0013] Die mindestens eine Leiterbahn kann auf
dem Trägerelement eine beliebige Struktur bilden,
die für die an das Trägermodul anzuschließenden
elektronischen Geräte und deren Anordnung an einer
Fahrzeugkomponente geeignet ist. Ebenso kann das
Trägerelement mindestens zwei Leiterbahnen auf-
weisen, die eine beliebige Struktur ausbilden. Insbe-
sondere können sich die mindestens zwei Leiterbah-
nen an einer Kreuzung überschneiden. An der Kreu-
zung kann beispielsweise ein Nullwiderstand ange-
ordnet sein. Zur elektrischen Isolierung der mindes-
tens zwei Leiterbahnen kann an der Kreuzung eine
isolierende Schicht wie beispielsweise ein Lack auf-
gebracht werden.

[0014] Insbesondere können zusätzliche Montage-
elemente für die mindestens eine Leiterbahn, wie
beispielsweise eine Trägerfolie und / oder ein Ste-
ckerelement, bei der vorgeschlagenen Lösung nicht
erforderlich sein. Dadurch kann die vorgeschlagene
Lösung kostengünstiger als andere Verfahren, bei-
spielsweise InMold-Labeling, sein.

[0015] Nach dem Aufbringen der mindestens einen
Leiterbahn kann das Trägerelement umgeformt wer-
den. Hierbei kann das Trägerelement beispielsweise
(plastisch) verformt und / oder durch Thermoformen
umgeformt werden. Beispielsweise kann das Träge-
relement entlang einer Achse gebogen oder geknickt
werden. An dem Trägerelement kann mindestens
eine dreidimensionale Struktur ausgebildet werden.
Die mindestens eine dreidimensionale Struktur kann
an einem Abschnitt des Trägerelementes ausgebildet
werden, beispielsweise, indem das Trägerelement lo-
kal gewölbt, gebogen oder geknickt wird. Anderer-
seits oder zusätzlich kann die mindestens eine dreidi-
mensionale Struktur an dem ganzen Trägerelement

ausgebildet werden. Beispielsweise kann das ganze
Trägerelement gewölbt oder schalenförmig verformt
werden oder einer Form einer Fahrzeugtür oder ei-
nes Fahrzeugsitzes angepasst werden. Insbesonde-
re kann das Trägerelement in eine 2,5 oder dreidi-
mensionale Form umgeformt werden. Beispielswei-
se kann das Trägerelement entlang einer oder zwei
Achsen, die in einem beliebigen Winkel, insbesonde-
re 90° zueinander angeordnet sind, umgeformt wer-
den.

[0016] Die elektrisch isolierende sowie vor Umwelt-
einflüssen schützende Schicht kann durch Übersprit-
zen des Trägerelementes mit einem Kunststoff auf-
gebracht werden. Das Trägerelement kann also ein
Substrat für die Überspritzung darstellen, auf dem
die Schicht eine Überspritzung bildet. Hierbei kann
das Trägerelement insbesondere auch in mindestens
einem Bereich, in dem die mindestens eine Leiter-
bahn angeordnet ist, überspritzt werden. Grundsätz-
lich kann die Überspritzung dazu genutzt werden, die
mindestens eine Leiterbahn gar nicht, teilweise oder
ganz zu überspritzen. Mindestens ein Abschnitt der
mindestens einen Leiterbahn, der nicht überspritzt
wurde, kann mindestens einen Kontaktbereich aus-
bilden. Der mindestens eine Kontaktbereich kann bei-
spielsweise ein Bereich sein, an dem eine elektrische
Kontaktierung der mindestens einen Leiterbahn er-
möglicht wird.

[0017] Das Aufbringen der Schicht kann zusätzlich
oder alternativ dazu genutzt werden, mindestens ei-
nen Montagekörper zu realisieren. Der mindestens
eine Montagekörper kann beispielsweise an das Trä-
gerelement angespritzt sein. Insbesondere kann der
mindestens eine Montagekörper als ein Buchsenkör-
per zur Aufnahme eines Steckers ausgebildet sein.
Der mindestens eine Montagekörper kann beispiels-
weise eine Führung und / oder eine Montagehilfe be-
reitstellen, um die Montage von zumindest einer me-
chanischen, elektrischen oder elektronischen Bau-
gruppe an dem Trägerelement zu ermöglichen oder
zu vereinfachen. Die Baugruppe kann dann über
den Montagekörper an dem Trägerelement mon-
tiert werden. Zur Realisierung des Montagekörpers
kann die Schicht derart aufgebracht werden, dass
der mindestens eine Montagekörper beim Aufbrin-
gen der Schicht auf das Trägerelement ausgebildet
wird. Beispielsweise kann der mindestens eine Mon-
tagekörper als ein Zapfenkörper ausgebildet sein, der
von dem Trägerelement hervorsteht. Die Baugruppe
kann beispielsweise auf den mindestens einen Mon-
tagekörper gesteckt werden.

[0018] Der mindestens eine an der Schicht vorste-
hende Montagekörper kann den mindestens einen
Kontaktbereich zumindest teilweise einfassen. Das
heißt, der mindestens eine Montagekörper kann an-
grenzend an den mindestens einen Kontaktbereich
hervorstehen. Insbesondere kann der mindestens ei-
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ne Kontaktbereich im Zentrum einer von dem min-
destens einen Montagekörper gebildeten ringförmi-
gen Umfassung angeordnet sein. In einer alternati-
ven Ausführung sind mindestens zwei Montagekör-
per vorgesehen, die angrenzend an den mindestens
einen Kontaktbereich angeordnet sind, um den min-
destens einen Kontaktbereich einzufassen. Der min-
destens eine Montagekörper oder die mindestens
zwei Montagekörper können zur Anordnung mindes-
tens einer Baugruppe an dem mindestens einen Kon-
taktbereich ausgeformt sein.

[0019] Der mindestens eine Montagekörper kann
natürlich an einem beliebigen Abschnitt der Schicht
angeordnet sein. Insbesondere kann der mindestens
eine Montagekörper angrenzend oder nahe des min-
destens einen Kontaktbereiches angeordnet sein, so
dass die Baugruppe über den mindestens einen Mon-
tagekörper an dem mindestens einen Kontaktbereich
angeordnet werden kann. Die Baugruppe kann al-
so an dem mindestens einen Montagekörper ange-
ordnet werden, um den mindestens einen Kontaktbe-
reich zu kontaktieren.

[0020] In einem weiteren Ausführungsbeispiel ist der
mindestens eine Montagekörper an einem Loch an
dem Trägerelement ausgebildet. Der mindestens ei-
ne Montagekörper kann insbesondere domartig über
dem Loch hervorstehen. Zur Herstellung eines der-
artigen Montagekörpers kann an dem Trägerelement
mindestens ein Loch eingebracht werden, durch
das vor dem Aufbringen der elektrisch isolierenden
Schicht ein Stiftelement gesteckt werden kann, so
dass das Stiftelement von dem Trägerelement her-
vorragt. Die Schicht kann dann auf das Trägerele-
ment und auf das mindestens eine von dem Trä-
gerelement hervorragende Stiftelement aufgebracht
werden, so dass an dem mindestens einen Loch der
Montagekörper ausgebildet wird.

[0021] In einer alternativen Ausführung ist die min-
destens eine Leiterbahn über das mindestens eine
Loch erstreckt. Die mindestens eine Leiterbahn kann
an dem mindestens einen Loch eine Schwächungs-
stelle aufweisen, so dass die mindestens eine Leiter-
bahn mit dem mindestens einen Stiftelement durch-
stoßbar ist. Eine derartige Schwächungsstelle kann
beispielsweise mit einem Laser erzeugbar sein.

[0022] In einer weiteren alternativen Ausführung
kann mindestens ein Versteifungselement an dem
Trägerelement vorgesehen sein, das an einer
Schwächungsstelle mit dem mindestens einen Stif-
telement durchstoßbar ist. Dementsprechend kann
der mindestens eine Montagekörper ebenso an dem
Versteifungselement ausgebildet sein. Grundsätzlich
kann das Trägerelement zusammen mit der mindes-
tens einen Leiterbahn oder dem Versteifungselement
mit dem mindestens einen Stiftelement durchstoßbar
sein.

[0023] Das mindestens eine Versteifungselement
kann mit der mindestens einen Leiterbahn auf das
Trägerelement aufgebracht werden. Die im Zusam-
menhang mit dem Aufbringen der mindestens ei-
nen Leiterbahn beschriebenen Verfahren können al-
so auch auf das Aufbringen des mindestens einen
Versteifungselementes angewendet werden. Grund-
sätzlich kann das mindestens eine Versteifungsele-
ment zur Ausbildung eines flächigen, insbesondere
metallischen, Abschnitts an dem Trägerelement an-
geordnet sein.

[0024] Das mindestens eine Versteifungselement
oder die mindestens eine Leiterbahn und das Träger-
element können durch das Stiftelement insbesondere
während des Umformens des Trägerelements durch-
stoßen werden. Beispielsweise kann zum Umformen
des die mindestens eine Leiterbahn und gegebe-
nenfalls das mindestens eine Versteifungselement
aufweisenden Trägerelements ein Umformwerkzeug
verwendet werden, das mindestens ein Stiftelement
aufweist.

[0025] Das mindestens eine Versteifungselement
kann insbesondere einen Abschnitt des Trägerele-
ments versteifen oder verstärken, an dem zumindest
eine mechanische, elektrische oder elektronische
Baugruppe an dem Trägerelement montiert ist. Durch
das mindestens eine Versteifungselement kann das
Trägerelement beim Anordnen der Baugruppe an ei-
nem Abschnitt steifer sein, so dass die Montage der
Baugruppe vereinfacht wird.

[0026] Das mindestens eine Versteifungselement
kann den mindestens einen Kontaktbereich zumin-
dest teilweise in der Ebene des Trägerelementes ein-
fassen. Insbesondere kann der mindestens eine Kon-
taktbereich im Zentrum einer von dem mindestens ei-
nen Versteifungselement gebildeten U-förmigen Ein-
fassung angeordnet sein.

[0027] Das mindestens eine Versteifungselement
kann also als eine auf das Trägerelement aufge-
brachte im Vergleich zu dem Trägerelement steifere,
insbesondere metallene, Platte ausgebildet sein. Bei-
spielsweise kann das mindestens eine Versteifungs-
element als ein Metallrahmen ausgebildet sein und
insbesondere einen Abschnitt der mindestens einen
Leiterbahn versteifen. Alternativ kann das mindes-
tens eine Versteifungselement rippenartig ausgebil-
det sein. Beispielsweise kann mindestens eine Rip-
pe an dem Trägerelement zur Ausbildung eines stei-
fen Abschnitts angeordnet sein. Das mindestens ei-
ne Versteifungselement kann punktsymmetrisch, ins-
besondere als eine kreuz-, stern, und / oder ring-
förmige Struktur, ausgebildet sein. Zur Versteifung
des mindestens einen Kontaktbereiches kann das
mindestens eine Versteifungselement an dem min-
destens einen Kontaktbereich ausgebildet sein. Der
mindestens eine Kontaktbereich kann beispielswei-
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se in einem Zentrum der von dem mindestens ei-
nen Versteifungselement ausgebildeten punktsym-
metrischen Struktur angeordnet sein. In einer Ausfüh-
rungsvariante ist das mindestens eine Versteifungs-
element auf der Seite des Trägerelements angeord-
net, die der mindestens einen Leiterbahn gegenüber
liegt.

[0028] Durch das mindestens eine Versteifungsele-
ment kann eine sichere Kontaktierung des mindes-
tens einen Kontaktbereiches gewährleistet sein, in-
dem das Trägerelement an einem Abschnitt derart
versteift ist, dass ein ausreichender Gegendruck zur
Montage der mindestens einen Baugruppe aufge-
bracht wird.

[0029] Die folgenden Kontaktierungsvarianten wer-
den in Ausführungsbeispielen zur Kontaktierung der
mindestens einen Leiterbahn verwendet.

[0030] In einem Ausführungsbeispiel wird die min-
destens eine Leiterbahn über zumindest ein Flach-
bandkabel oder mindestens eine Baugruppe kon-
taktiert, wobei an der mindestens einen Baugruppe
grundsätzlich ein Flachbandkabel oder ein beliebiges
anderes Kabel angeordnet sein kann. Die mindes-
tens eine Baugruppe kann vor der Umformung des
Trägerelementes an dem Trägerelement angeordnet
werden. Beispielsweise kann die mindestens eine
Baugruppe hartgelötet oder angeschweißt werden.
Insbesondere kann die mindestens eine Baugruppe
den mindestens einen Kontaktbereich kontaktieren.
Die mindestens eine Baugruppe kann vor dem Auf-
bringen der Schicht an dem Trägerelement angeord-
net werden und von der Schicht überdeckt werden.
In einer alternativen Ausführung wird die mindestens
eine Baugruppe nicht von der Schicht überdeckt. Ins-
besondere kann die mindestens eine Baugruppe um-
spritzt werden. Grundsätzlich kann die mindestens ei-
ne Baugruppe als ein Stecker ausgebildet sein.

[0031] In einem alternativen Ausführungsbeispiel
wird ein strukturierter Steckerbereich generiert, der
insbesondere über eine Buchsenleiste ohne zusätz-
liche Steckerelemente kontaktiert werden kann. Da-
zu kann das Trägerelement mit der mindestens ei-
nen Leiterbahn zur Ausbildung des Steckerbereichs
umgeformt werden. Beispielsweise kann der Stecker-
bereich als eine Ausbuchtung ausgebildet sein. An
der Ausbuchtung kann der mindestens eine Kon-
taktbereich angeordnet sein. Grundsätzlich kann der
mindestens eine Kontaktbereich also als eine Aus-
buchtung ausgebildet sein. Es ist denkbar und mög-
lich, an dem Trägerelement eine Vielzahl von Aus-
buchtungen vorzusehen, die jeweils einen Kontakt-
bereich, beispielsweise zur Anordnung einer Buch-
se oder Buchsenleiste, oder gegebenenfalls mehrere
Kontaktbereiche bilden.

[0032] Die Ausbuchtung kann grundsätzlich als eine
dreidimensionale Struktur durch Umformen des Trä-
gerelementes ausgebildet werden. Alternativ kann
mindestens eine um den mindestens einen Kontakt-
bereich zumindest teilweise umlaufende Aussparung
in das Trägerelement eingebracht wird, so dass der
mindestens eine Kontaktbereich gebogen werden
kann. Die Aussparung kann beispielsweise aus dem
Trägerelement ausgestanzt werden. Das heißt, dass
Trägerelement kann ein beliebig geformtes Loch an-
grenzend an den mindestens einen Kontaktbereich
aufweisen. Der mindestens eine Kontaktbereich kann
aufgrund der Aussparung umgeformt werden. Insbe-
sondere kann das Trägerelement an dem mindestens
einen Kontaktbereich nach dem Einbringen der Aus-
sparung eine flexible Lasche aufweisen, die den min-
destens einen Kontaktbereich bildet. Der mindestens
eine Kontaktbereich kann zur Ausbildung einer Aus-
buchtung an dem Trägerelement gebogen werden.
Das heißt, lokal können in einer Ausführung das Trä-
gerelement und die mindestens eine Leiterbahn ge-
bogen werden, so dass eine Ausbuchtung an dem
Trägerelement ausgebildet wird.

[0033] Durch das Verbiegen des mindestens einen
Kontaktbereiches zwischen einer Ausgangsstellung
und einer Endstellung kann ein Zwischenraum ent-
stehen, der zwischen der Ausgangsstellung und der
Endstellung erstreckt ist. Der Zwischenraum kann mit
dem Abstand zwischen der Ausgangsstellung und
der Endstellung skalieren. Je weiter also der mindes-
tens eine Kontaktbereich verlagert wird, desto grö-
ßer kann der Zwischenraum werden. Insbesondere
kann die Ausbuchtung durch eine Größe des Zwi-
schenraums definiert sein. Grundsätzlich kann die
Ausbuchtung ebenso oder auch zusätzlich durch ei-
ne Form des mindestens einen Kontaktbereiches de-
finiert sein. Beispielsweise kann der mindestens ei-
ne Kontaktbereich des Trägerelements ein hervorste-
hendes Plateau oder einen Haken ausbilden.

[0034] Der Zwischenraum kann mit einem Fillerma-
terial ausgefüllt werden. Das Fillermaterial kann bei-
spielsweise ein elektrisch isolierendes Material sein.
Die Ausbuchtung kann grundsätzlich durch ein be-
liebiges Fillermaterial, insbesondere eine Hintersprit-
zung aus Kunststoff, ausgefüllt werden. Das Filler-
material kann zusammen mit der elektrisch isolieren-
den Schicht aufgebracht werden. Grundsätzlich kann
der komplette Zwischenraum mit dem Fillermaterial
ausgefüllt werden. In einem Ausführungsbeispiel wird
lediglich ein Teil des Zwischenraums ausgefüllt. Die
Ausbuchtung ist in diesem Ausführungsbeispiel also
nicht vollständig ausgefüllt. Beispielsweise kann das
teilweise Ausfüllen dazu genutzt werden, mindestens
ein Führungselement, beispielsweise mindestens ei-
ne Nut, an der Ausbuchtung auszuformen. Insbeson-
dere kann die mindestens eine Nut durch den her-
vorstehenden mindestens einen Kontaktbereich, den
angrenzenden Bereich des Trägerelementes und die



DE 10 2019 205 617 A1    2020.10.22

6/24

ausgefüllte Ausbuchtung, insbesondere das Fillerma-
terial, gebildet sein. Grundsätzlich kann das komplet-
te Ausfüllen der Ausbuchtung ebenso dazu genutzt
werden, mindestens ein Führungselement, beispiels-
weise eine hervorstehende Führungsschiene an der
Ausbuchtung auszuformen.

[0035] Das mindestens eine Führungselement kann
zur Führung einer Buchse dienen, die an der Aus-
buchtung zur Kontaktierung des mindestens einen
Kontaktbereiches anordbar sein kann. Das Fillerma-
terial kann also dazu dienen, im Falle eines flexi-
blen Trägerelementes einer Kraft, die beim Anordnen
der Buchse oder eines beliebigen Anschlussverbin-
ders an dem Trägerelement entsteht, einen ausrei-
chenden Gegendruck entgegenzusetzen. Die Buch-
se kann beispielsweise auf das Führungselement
aufgesteckt werden. Hierzu kann die Buchse in einer
Ausführung mindestens ein Eingriffelement umfas-
sen, das in die mindestens eine Nut eingreift, so dass
die Buchse an dem mindestens einen Führungsele-
ment geführt ist.

[0036] Die Ausbuchtung kann beispielsweise durch
Hinterspritzung ausgefüllt werden. Der hervorstehen-
de mindestens eine Kontaktbereich, die ausgefüllte
Ausbuchtung und das daran ausgebildete mindes-
tens eine Führungselement können zusammen einen
strukturierten Steckerbereich bilden, der beispiels-
weise zum Aufstecken einer Buchse auf das Träger-
element geeignet sein kann.

[0037] In einem weiteren Ausführungsbeispiel für ei-
ne alternative Kontaktierungsvariante erfolgt die Kon-
taktierung durch eine Klammertechnik. Dazu kann
mindestens eine Leiterbahn auf das Trägerelement
aufgebracht werden, an der mindestens ein Leiter-
bahnpad ausgebildet ist. Das mindestens eine Leiter-
bahnpad kann über einen federnden Kontakt kontak-
tiert werden.

[0038] Dazu kann beispielsweise mindestens eine
Baugruppe verwendet werden, die einen Stecker-
körper umfasst. Über den Steckerkörper kann die
mindestens eine Baugruppe an dem mindestens ei-
nen Montagekörper angeordnet sein. Innerhalb des
Steckerkörpers kann ein Kontaktierungselement an-
geordnet sein, das zur Kontaktierung des Kontakt-
bereichs vorgesehen ist. Grundsätzlich kann das
Kontaktierungselement ebenso außerhalb des Ste-
ckerkörpers angeordnet sein. Das Kontaktierungs-
element kann an dem Steckerkörper derart angeord-
net sein, dass es relativ zu dem Steckerkörper federt.
Das heißt, bei einem mechanischen Kontakt zu dem
mindestens einen Kontaktbereich kann das Kontak-
tierungselement gegen den mindestens einen Kon-
taktbereich vorgespannt werden. Dadurch kann ein
elektrischer Kontakt zwischen dem mindestens einen
Kontaktbereich und dem Kontaktierungselement si-
chergestellt sein.

[0039] Beispielsweise kann das Kontaktierungsele-
ment als ein federnder elektrischer Leiter ausgebildet
sein. Ebenso kann das Kontaktierungselement über
ein Federelement an dem Steckerkörper angeordnet
sein, so dass es relativ zu dem Steckerkörper federn
kann.

[0040] Der Steckerkörper kann, insbesondere über
eine Feder, gegen den mindestens einen Montage-
körper geklemmt sein oder alternativ an den mindes-
tens einen Montagekörper angeklipst sein. Ebenso
kann der Steckerkörper mit dem Montagekörper ver-
schraubt sein.

[0041] In einer alternativen Ausführung wird die min-
destens eine Baugruppe über das Trägerelement
oder die Schicht federnd gegen die Leiterbahnpads
gedrückt. Das Kontaktierungselement kann als ein
starrer elektrischer Leiter ausgebildet sein und in die-
ser Ausführung starr mit dem Steckerkörper verbun-
den sein.

[0042] Nachdem die mindestens eine Leiterbahn
auf das Trägerelement aufgebracht wurde, kann vor
dem Aufbringen der elektrisch isolierenden Schicht
mindestens ein elektrisches Bauteil auf das Träge-
relement aufgebracht werden. Ein derartiges Bau-
teil kann beispielsweise mindestens eine Flächenhei-
zung, mindestens einen Widerstand, mindestens ei-
nen Kondensator oder mindestens einen Sensor um-
fassen. Das mindestens eine Bauteil kann auf der
mindestens einen Leiterbahn auf das Trägerelement
vor dem Umformen des Trägerelementes und vor
dem Aufbringen der elektrisch isolierenden Schicht
aufgebracht werden. Insbesondere kann mindestens
ein Bauteil mit einer Flächenheizung über eine Druck-
technik auf das Trägerelement aufgebracht werden.

[0043] Somit kann über das mindestens eine elektri-
sche Bauteil mindestens eine zusätzliche elektrische
Funktion, wie beispielsweise eine Sensorfunktionen
oder Heizungsfunktion in das Trägermodul integrier-
bar sein.

[0044] In einem weiteren Ausführungsbeispiel um-
fasst das Trägermodul ein Trägerelement, an dem
mindestens eine Leiterbahn angeordnet ist. Mindes-
tens ein Kontaktbereich kann zur Anordnung einer
Baugruppe, beispielsweise einem Stecker, geeignet
sein und mindestens ein weiterer Kontaktbereich
kann zur Anordnung einer weiteren Baugruppe, bei-
spielsweise einer Buchse, geeignet sein. Der min-
destens eine weitere Kontaktbereich kann unter Aus-
bildung einer Ausbuchtung an dem Trägerelement
hervorstehen. Insbesondere können der mindestens
eine Kontaktbereich und der mindestens eine wei-
tere Kontaktbereich zwei Enden der mindestens ei-
nen Leiterbahn ausbilden, so dass elektrischer Strom
oder ein elektrisches Signal zwischen den Kontakt-
bereichen übertragbar ist.
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[0045] Die gestellte Aufgabe wird ferner auch durch
ein Trägermodul mit einem Trägerelement, auf dem
mindestens eine Leiterbahn und eine elektrisch iso-
lierende Schicht angeordnet sind gelöst, wobei die
Schicht die mindestens eine Leiterbahn teilweise
überdeckt. Gemäß einem zweiten Aspekt der vor-
geschlagenen Lösung ist mindestens ein durch die
mindestens eine Leiterbahn ausgebildeter Kontakt-
bereich des Trägerelements nicht von der Schicht
überdeckt.

[0046] Das Trägermodul ist insbesondere für die
Montage einer Fahrzeugtür oder eines Fahrzeugsit-
zes geeignet.

[0047] In einem Ausführungsbeispiel umfasst die
Fahrzeugtür eine Türhaut, die einen Rohbau der
Fahrzeugtür ausbilden kann. An der Türhaut kann
mindestens eine Öffnung angeordnet sein, die ei-
nen einem Fahrzeugaußenbereich außerhalb der
Fahrzeugtür zugeordneten Nassraum mit einem ei-
nem Fahrzeuginnenbereich zugeordneten Trocken-
raum verbindet. Zur Trennung des Trockenraums
vom Nassraum kann an der Fahrzeugtür ein Träge-
relement angeordnet sein. Das Trägerelement kann
die mindestens eine Öffnung abdecken, um den Tro-
ckenraum gegenüber dem Nassraum zu verschlie-
ßen. An dem Trägerelement können ein Nassbereich
und optional ein Trockenbereich ausgebildet sein. An
einer dem Nassraum zugewandten Seite des Träge-
relements kann der Nassbereich vorgesehen sein,
der an den Nassraum angrenzt. Eine Dichtungsbahn
kann den Nassbereich des Trägerelements begren-
zen. Die Dichtungsbahn kann zur Abdichtung zwi-
schen dem Trägerelement und der Türhaut vorgese-
hen sein. Für die Dichtungsbahn kann beispielswei-
se eine Dichtraupe, insbesondere aus Polyurethan,
verwendet werden. Der Rand des Trägerelements
kann grundsätzlich mit der Dichtungsbahn abschlie-
ßen. In einer Ausführung ragt das Trägerelement mit
einem überstehenden Abschnitt über die Dichtungs-
bahn hinaus in den Trockenraum. An dem Trägerele-
ment kann dann auf der dem Nassraum zugewandten
Seite der Trockenbereich, der nicht an den Nassraum
angrenzt, vorgesehen sein. Der Trockenbereich und
der Nassbereich des Trägerelements können vonein-
ander durch die Dichtungsbahn abgegrenzt sein.

[0048] Der mindestens eine Kontaktbereich kann am
Rand des Trägerelements, insbesondere an dem
überstehenden Abschnitt angeordnet sein, so dass
eine Kontaktierung des mindestens einen Kontaktbe-
reichs vom Trockenraum aus ermöglicht wird. In ei-
ner ersten Ausführung ist der mindestens eine Kon-
taktbereich an der dem Trockenraum zugewandten
Seite des Trägerelements angeordnet. In einer zwei-
ten Ausführung ist der mindestens eine Kontaktbe-
reich an der dem Nassraum zugewandten Seite des
Trägerelements angeordnet. Insbesondere kann der
mindestens eine Kontaktbereich an dem überste-

henden Abschnitt am Trockenbereich des Trägerele-
ments angeordnet sein. Die mindestens eine Leiter-
bahn kann beispielsweise an der dem Nassraum zu-
gewandten Seite des Trägerelements erstreckt sein.
Grundsätzlich wäre ein Durchbruch an dem Träger-
element zur Kontaktierung der mindestens einen Lei-
terbahn vom Trockenraum aus erforderlich. In einer
Ausführung ist die mindestens eine Leiterbahn über
die Dichtungsbahn hinaus erstreckt, so dass der min-
destens eine Kontaktbereich im Trockenraum ange-
ordnet ist. Dadurch ist in dieser Ausführung zur Kon-
taktierung der Leiterbahn vom Trockenraum ausge-
hend kein Durchbruch an dem Trägerelement erfor-
derlich.

[0049] Das Verfahren des ersten Aspekts eignet sich
zur Herstellung eines Trägermoduls des zweiten As-
pekts der vorgeschlagenen Lösung, ist jedoch nicht
hierauf beschränkt.

[0050] In den beigefügten Figuren sind Ausfüh-
rungsbeispiele zu der vorgeschlagenen Lösung ex-
emplarisch dargestellt. Dabei zeigen:

Fig. 1A bereitgestelltes ebenes Trägerelement;

Fig. 1B bereitgestellte Leiterbahnen;

Fig. 1C auf das Trägerelement aufgebrachte
Leiterbahnen;

Fig. 1D umgeformtes Trägerelement;

Fig. 1E auf das Trägerelement und teilweise auf
die Leiterbahnen aufgebrachte Schicht;

Fig. 2 Querschnitt durch ein Trägermodul;

Fig. 3A Draufsicht auf einen Kontaktbereich mit
Kontaktierungsfläche;

Fig. 3B Schnittansicht eines Kontaktbereiches;

Fig. 3C Untersicht auf einen Kontaktbereich mit
Versteifungselement;

Fig. 4A Draufsicht auf einen Kontaktbereich mit
umlaufender Aussparung;

Fig. 4B perspektivische Ansicht eines geboge-
nen Kontaktbereichs;

Fig. 4C Schnittansicht eines gebogenen Kon-
taktbereichs;

Fig. 5A Draufsicht auf einen Kontaktbereich mit
umlaufender Aussparung;

Fig. 5B Schnittansicht eines Kontaktbereiches
mit Ausbuchtung;

Fig. 5C Schnittansicht eines Kontaktbereiches
mit montierter Buchse;

Fig. 5D Schnittansicht eines Kontaktbereiches
mit montierter Buchse;

Fig. 6 Baugruppe mit Steckerkörper an einem
Trägerelement;
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Fig. 7 Schnittansicht einer Baugruppe mit Ste-
ckerkörper an einem Trägerelement;

Fig. 8A Trägerelement mit Leiterbahnen;

Fig. 8B Trägerelement mit elektrischem Bauteil;

Fig. 8C Trägerelement mit elektrischem Bauteil
und Schicht;

Fig. 9A Trägerelement mit seitlich über ein Ka-
bel kontaktiertem elektrischem Bauteil;

Fig. 9B Trägerelement mit seitlich über ei-
nen verlagerten Kontaktbereich 12 kontaktier-
tem elektrischem Bauteil;

Fig. 10A Fahrzeugtür mit Trägerelement mit ei-
nem Kontaktbereich;

Fig. 10B Detailansicht eines Kontaktbereichs an
einer Fahrzeugtür;

Fig. 10C Detailansicht eines Kontaktbereichs an
einer Fahrzeugtür, wobei der Kontaktbereich an
einer einem Trockenraum zugewandten Seite
des Trägerelements angeordnet ist;

Fig. 10D Detailansicht eines Kontaktbereichs an
einer Fahrzeugtür, wobei der Kontaktbereich an
einer einem Trockenraum abgewandten Seite
des Trägerelements angeordnet ist;

Fig. 11 A bereitgestelltes Trägerelement;

Fig. 11B angebrachtes Loch an einem Träger-
element;

Fig. 11C aufgebrachte Leiterbahn auf einem
Trägerelement;

Fig. 11D durchtrennte Leiterbahn an einem Trä-
gerelement;

Fig. 11E ausgebildeter Montagekörper an einem
Trägerelement; und

Fig. 12 Trägerelement mit Versteifungselement.

[0051] Fig. 1A bis Fig. 1E zeigen ein Verfahren zur
Herstellung eines Trägermoduls für ein Fahrzeug mit
fünf Kontaktbereichen 11a, 11b, 11c, 11d, 12 für ei-
ne elektrische Kontaktierung. Fig. 1A zeigt das Be-
reitstellen eines ebenen Trägerelementes 1 aus ei-
nem Faserverbundwerkstoff. Das Trägerelement 1 ist
plattenförmig ausgebildet. Eine Länge und Breite des
Trägerelementes 1 ist um ein Vielfaches größer als
seine Dicke. Fig. 1B zeigt vier Leiterbahnen 2a, 2b,
2c, 2d, die durch Stege 201, 202 verbunden sind. Die
Leiterbahnen 2a, 2b, 2c, 2d und die Stege 201, 202
sind in einer Ebene angeordnet. Eine derartige Struk-
tur kann beispielsweise aus einem Substrat mit ei-
nem Laser ausgeschnitten werden. Als Substrat eig-
net sich beispielsweise eine Kupferplatine, insbeson-
dere mit einer Stärke in einem Bereich von 17 µm
bis 1000 µm oder 35 µm bis 200 µm. Fig. 1C zeigt
vier Leiterbahnen 2a, 2b, 2c, 2d, die auf das Träger-
element 1 aufgebracht wurden. Die Leiterbahnen 2a,

2b, 2c, 2d werden zum Aufbringen auf das Träger-
element 1 mit dem Trägerelement 1 verpresst. Dann
werden die mit dem Trägerelement 1 verpressten Lei-
terbahnen 2a, 2b, 2c, 2d und das Trägerelement 1
aufgeheizt, so dass sich die Leiterbahnen 2a, 2b, 2c,
2d mit dem Trägerelement 1 verbinden. Alternativ
können die Leiterbahnen 2a, 2b, 2c, 2d auf das Trä-
gerelement 1 durch Auflaminieren aufgebracht wer-
den. Die Stege werden dann entfernt oder, beispiels-
weise mit einem Laser, durchtrennt, so dass über sie
kein elektrischer Strom zwischen den Leiterbahnen
2a, 2b, 2c, 2d fließen kann. Grundsätzlich sind natür-
lich auch andere Verfahren zum Aufbringen der Lei-
terbahnen 2a, 2b, 2c, 2d auf das Trägerelement 1
denkbar und möglich.

[0052] Das Trägerelement 1 mit den vier Leiterbah-
nen 2a, 2b, 2c, 2d ist in Fig. 1D umgeformt zu ei-
ner dreidimensionalen Struktur. Dadurch ist eine Wöl-
bung an dem Trägerelement 1 ausgebildet, so dass
das Trägerelement 1 im Querschnitt entlang einer
dreidimensional bogenförmigen Bahn erstreckt ist.
Grundsätzlich können an dem Trägerelement 1 be-
liebige dreidimensionale Strukturen ausgeformt sein.
Beispielsweise können an dem Trägerelement 1 Mul-
den ausgeformt sein, über die elektronische Geräte
oder ein Motor in das umgeformte Trägerelement 1
eingebettet sein können. In Fig. 1E ist eine elektrisch
isolierende Schicht 4 auf das Trägerelement 1 auf-
gebracht. Die Schicht 4 überdeckt die vier Leiterbah-
nen 2a, 2b, 2c, 2d teilweise. Jede der vier Leiterbah-
nen 2a, 2b, 2c, 2d umfasst jeweils eine kreisförmige
Kontaktierungsfläche 21a, 21b, 21c, 21d zur Kontak-
tierung der jeweiligen Leiterbahn 2a, 2b, 2c, 2d, die
nicht von der Schicht 4 überdeckt ist. An den Kontak-
tierungsflächen 21a, 21b, 21c, 21d ist jeweils ein ein-
zelner Kontaktbereich 11a, 11b, 11c, 11d ausgebil-
det. Grundsätzlich können die Kontaktierungsflächen
21a, 21b, 21c, 21d natürlich ebenso rechteckig aus-
gebildet sein oder eine beliebige andere Form haben.

[0053] Weiterhin umfasst jede der vier Leiterbahnen
2a, 2b, 2c, 2d jeweils einen Kontaktierungsabschnitt
22a, 22b, 22c, 22d, der auch zur Kontaktierung der
jeweiligen Leiterbahn 2a, 2b, 2c, 2d geeignet ist, und
nicht von der Schicht 4 überdeckt ist. Insbesondere
kann ein elektrischer Strom von einer der Kontaktie-
rungsflächen 21a, 21b, 21c, 21d entlang der jewei-
ligen Leiterbahn 2a, 2b, 2c, 2d zu einem der Kon-
taktierungsabschnitte 22a, 22b, 22c, 22d übertragen
werden. An den vier Kontaktierungsabschnitten 22a,
22b, 22c, 22d ist ein gemeinsamer Kontaktbereich 12
ausgebildet. Innerhalb des gemeinsamen Kontaktbe-
reichs 12 zwischen den Kontaktierungsabschnitten
22a, 22b, 22c, 22d ist die Schicht nicht aufgebracht.

[0054] Die vier Leiterbahnen 2a, 2b, 2c, 2d werden
zusammen mit dem Trägerelement 1 umgeformt, so
dass die vier Leiterbahnen 2a, 2b, 2c, 2d ebenfalls
entlang einer bogenförmigen Bahn erstreckt sind. Die
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Leiterbahnen 2a, 2b, 2c, 2d sind zwischen einem
Rand 13 des Trägerelementes 1 von dem gemein-
samen Kontaktbereichen 12 und den einzelnen Kon-
taktbereichen 11a, 11b, 11c, 11d auf dem Träger-
element 1 erstreckt. Abschnittsweise sind die Leiter-
bahnen 2a, 2b, 2c, 2d parallel zueinander erstreckt.
Grundsätzlich können die Leiterbahnen 2a, 2b, 2c,
2d in einer beliebigen Ausrichtung zueinander auf
das Trägerelement 1 aufgebracht werden. Zwei Lei-
terbahnen 2a, 2b überschneiden sich an einer Kreu-
zung 3. An der Kreuzung 3 liegt eine der sich über-
schneidenden Leiterbahnen 2a entlang einer Flä-
chennormalen des Trägerelementes 1 über der an-
deren der sich überschneidenden Leiterbahnen 2b.
Zwischen den sich überschneidenden Leiterbahnen
2a, 2b ist an der Kreuzung 3 ein Nullwiderstand an-
geordnet.

[0055] Der Kontaktbereich 12 ist an dem Rand 13
des Trägerelements 1 angeordnet. Die Leiterbahnen
2a, 2b, 2c, 2d können also von dem Rand 13 des
Trägerelements 1 ausgehend kontaktiert werden. An
dem Kontaktbereich 12 sind Aussparungen 7a, 7b
angeordnet, die den Kontaktbereich 12 teilweise um-
laufen. Die Aussparungen 7a, 7b sind parallel zuein-
ander erstreckt und sind ausgehend vom Rand 13
des Trägerelementes an zwei gegenüberliegenden
Seiten des Kontaktbereichs 12 angeordnet, so dass
der Kontaktbereich 12 gebogen werden kann.

[0056] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch das Trä-
germodul entlang der in Fig. 1E markierten Strecke
A-A. Darin ist ein Abschnitt dargestellt, innerhalb des-
sen die vier Leiterbahnen 2a, 2b, 2c, 2d parallel zu-
einander verlaufen. Die Leiterbahnen 2a, 2b, 2c, 2d
sind zwischen der elektrisch isolierenden Schicht 4
und dem Trägerelement 1 angeordnet. Die Schicht 4
überdeckt die Leiterbahnen 2a, 2b, 2c, 2d an dem
Abschnitt vollständig.

[0057] Fig. 3A zeigt einen der vier einzelnen Kon-
taktbereiche 11a. Die elektrisch isolierende Schicht 4
umschließt den Kontaktbereich 11a, so dass der zu
Kontaktbereich 11a führende Abschnitt der zugeord-
neten Leiterbahn 2a und ein den Kontaktbereich 11a
umgebender Abschnitt des Trägerelements 1 von der
Schicht 4 überdeckt sind. Der den Kontaktbereich
11a umschließende Abschnitt der Schicht 4 kann bei-
spielsweise zur Ausbildung eines Montagekörpers 41
genutzt sein.

[0058] Fig. 3B, die einen Querschnitt durch das Trä-
germodul entlang der Strecke B-B in Fig. 3A, dar-
stellt, zeigt ein Ausführungsbeispiel eines derartigen
Montagekörpers 41. Der Montagekörper 41 dient zur
Anordnung einer Baugruppe 6 an dem Kontaktbe-
reich 11a. Die Baugruppe 6 kann beispielsweise als
ein Stecker ausgebildet sein, wie in Fig. 7 und Fig. 8
dargestellt, die weiter unten ausführlich beschrieben
werden. Der Montagekörper 41 steht an der Schicht

4 vor, so dass der Kontaktbereich 11a mit der aufge-
brachten Schicht 4 im Querschnitt U-förmig ist. Der
Kontaktbereich 11a ist durch den Montagekörper 41
umschlossen. Der Montagekörper 41 steht also an
der Schicht 4 rohrförmig vor. Grundsätzlich kann der
Montagekörper 41 den Kontaktbereich 11a auch nur
teilweise, beispielsweise halbkreisförmig, einfassen.

[0059] Zusätzlich kann an dem Trägerelement 1
auf der dem Kontaktbereich 11a gegenüberliegen-
den Seite des Trägerelements 1 ein Versteifungs-
element 23 angeordnet sein. Das Versteifungsele-
ment 23 verstärkt den Kontaktbereich 11a, so dass
beim Anordnen der Baugruppe 6 der Kontaktbereich
11a einen ausreichenden Gegendruck zur Verfügung
stellen kann. Das Versteifungselement 23 ist kreuz-
förmig ausgebildet, wobei ein Zentrum des kreuz-
förmigen Versteifungselements 23 auf dem Kontakt-
bereich 11a zentriert ist, wie in Fig. 3C dargestellt.
Grundsätzlich kann das Versteifungselement 23 na-
türlich eine beliebige Form aufweisen.

[0060] Fig. 4A zeigt eine alternative Ausführungs-
form eines Kontaktbereiches 12. Der Kontaktbereich
12 ist an einer beliebigen Stelle an dem Trägerele-
ment 1 angeordnet. Insbesondere ist der Kontaktbe-
reich 12 der Fig. 4A nicht an einem Rand des Trä-
gerelements 1 angeordnet. In das Trägerelement 1
ist angrenzend an den Kontaktbereich 12 eine Aus-
sparung 7 eingebracht, die den Kontaktbereich 12 U-
förmig umläuft. Die Aussparung 7 ist definiert durch
einen leeren Raum zwischen dem Kontaktbereich 12
und einer Umrandung 71 der Aussparung 7 an dem
Trägerelement 1. Der Kontaktbereich 12 ragt zungen-
förmig in die Aussparung 7 zur Ausbildung einer flexi-
blen Lasche hinein. Grundsätzlich kann die Ausspa-
rung 7 den Kontaktbereich 12 ebenso Bumerang-för-
mig oder halbkreisförmig umlaufen.

[0061] In einer alternativen Ausführung ist der Kon-
taktbereich 12 an einem Rand des Trägerelements
1 angeordnet. Ein derartiger Kontaktbereich 12 kann
beispielsweise hergestellt werden, indem ein Opfer-
abschnitt des Trägerelements 1 in einer Richtung
senkrecht zu den Kontaktierungsabschnitten 22a,
22b abgetrennt wird. Die Umrandung 71 kann durch
das Abtrennen des Opferabschnitts geöffnet werden,
so dass der Kontaktbereich 12 mit einem Rand des
Trägerelements 1 zusammenfällt.

[0062] Die Aussparung 7 löst den Kontaktbereich 12
teilweise von einem ihn umgebenden Bereich des
Trägerelements 1 heraus, so dass der Kontaktbe-
reich 12 gebogen werden kann. Der Kontaktbereich
12 ist dazu relativ zu der Umrandung 71 verlagerbar.
Insbesondere ist der Kontaktbereich 12 entlang einer
Normalen zu dem Trägerelement 1 an der Umran-
dung 71 verlagerbar.
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[0063] Ein gebogener Kontaktbereich 12 ist in
Fig. 4B dargestellt. Der Kontaktbereich 12 ist rela-
tiv zu einer Ebene, die entlang des ihn unmittelbar
umgebenden Bereiches des Trägerelementes 1 er-
streckt ist, verlagert. Dazu ist der Kontaktbereich 12
zu einem Absatz gebogen. Der Kontaktbereich 12
ist treppenstufenartig ausgeformt. Dadurch steht der
Kontaktbereich 12 plateauartig hervor. Zwei Leiter-
bahnen 2a, 2b sind ausgehend von dem den Kon-
taktbereich 12 unmittelbar umgebenden Bereich des
Trägerelementes 1 über den Absatz an dem Kontakt-
bereich 12 bis zu der Aussparung 7 erstreckt. Die Lei-
terbahnen 2a, 2b können natürlich grundsätzlich be-
liebig an dem Kontaktbereich 12 angeordnet sein und
insbesondere jeweils eine Kontaktfläche ausbilden.

[0064] Die Aussparung 7 kann nach dem Verlagern
des Kontaktbereiches 12 mit einem Fillermaterial 50
ausgefüllt werden. Ein Fillermaterial 50 kann bei-
spielsweise ein elektrisch isolierendes Material sein,
das zum Ausfüllen von Zwischenräumen geeignet ist.
Insbesondere kann das Fillermaterial 50 Kunststoff
von einer Umspritzung sein und zusammen mit der
Schicht 4 aufgebracht werden. Das Fillermaterial 50
ist so angeordnet, dass die Aussparung 7 an dem
Trägerelement 1 zumindest zum Teil verschlossen
ist.

[0065] Das Fillermaterial 50 fixiert zusätzlich den
Kontaktbereich 12. Dazu ist das Fillermaterial 50 mit
der Umrandung 71 und einem Abschnitt des Träge-
relements 1 an dem Kontaktbereich 12 verbunden,
wie in Fig. 4C in einem Querschnitt entlang der Stre-
cke C-C in Fig. 4B dargestellt. In einer alternativen
Ausführung besteht diese Verbindung zwischen Fil-
lermaterial 50 und Kontaktbereich 12 nicht, so dass
der Kontaktbereich 12 relativ zu dem Fillermaterial 50
verlagerbar ist.

[0066] Fig. 5A bis Fig. 5D zeigen Zwischenproduk-
te eines Verfahrens zur Herstellung einer ausgefüll-
ten Ausbuchtung 5 an dem Trägerelement 1. An ei-
ner derartig hergestellten Ausbuchtung 5 kann eine
Buchse 9 oder ein beliebiges anderes Anschlussele-
ment führbar sein. Fig. 5A zeigt drei Leiterbahnen 2a,
2b, 2c, die in einen Kontaktbereich 12 erstreckt sind,
an dem eine Aussparung 7 eingebracht ist. Die Leiter-
bahnen 2a, 2b, 2c sind über Kontaktierungsabschnit-
te 22a, 22b, 22c kontaktierbar, die auf dem zungen-
artig ausgeformten Kontaktbereich 12 erstreckt sind.
Eine elektrisch isolierende Schicht 4 überdeckt die
drei Leiterbahnen 2a, 2b, 2c teilweise. Der Kontakt-
bereich 12 ist nicht von der Schicht 4 überdeckt,
so dass die Leiterbahnen 2a, 2b, 2c mit einem An-
schlussverbinder kontaktierbar sind. Ein Fillermateri-
al 50 ist von dem Kontaktbereich 12 zu einer Umran-
dung 71 der Aussparung 7 parallel zu den Leiterbah-
nen 2a, 2b, 2c erstreckt. Hierbei bildet das Fillerma-
terial 50 einen quaderförmigen Körper aus, der in ei-

ner Richtung senkrecht zu den Leiterbahnen 2a, 2b,
2c schmaler ist als der Kontaktbereich 12.

[0067] In Fig. 5B, die einen Schnitt entlang der Stre-
cke D-D aus Fig. 5A darstellt, ist der Kontaktbereich
12 zur Ausbildung der Ausbuchtung 5 an dem Trä-
gerelement 1 gebogen. Der Kontaktbereich 12 wird
hierzu aus der ihn umgebenden Aussparung 7 heraus
verlagert, sodass der Kontaktbereich 12 plateauartig
hervorsteht. Der nicht-schraffierte freie Bereich zeigt
einen Abschnitt des Trägerelements 1, der perspekti-
visch hinter dem gezeigten Querschnitt liegt. Die Aus-
buchtung 5 ist zumindest zum Teil ausgefüllt. Dazu
wird die Ausbuchtung 5 hinterspritzt, indem ins Inne-
re der Ausbuchtung 5 das Fillermaterial 50, insbeson-
dere ein elektrisch isolierendes Material, eingebracht
wird, das die Ausbuchtung 5 zumindest zum Teil aus-
füllt. An der Ausbuchtung 5 sind zwei Nuten 51a, 51b
als Führungselemente ausgeformt. Die Nuten 51a,
51b sind parallel zu den Leiterbahnen 2a, 2b, 2c er-
streckt und zwischen dem hervorstehenden Kontakt-
bereich 12 und einer Ebene des ihn umgebenden
Trägerelementes 1 angeordnet. Die Nuten 51a, 51b
ergeben sich daraus, dass der quaderförmige Körper
des Fillermaterials 50 schmaler ist als der Kontakt-
bereich 12. Außerdem ist eine elektrisch isolierende
Schicht 4 auf das Trägerelement 1 aufgebracht. Die
elektrisch isolierende Schicht 4 und das Fillermaterial
50 können in einem Schritt zusammen aufgebracht
werden, um Kosten bei der Produktion zu sparen.

[0068] Über die Nuten 51a, 51b wird eine Buchse 9
auf den Kontaktbereich 12 gesteckt, wie in Fig. 5C in
einem Schnitt entlang der Strecke E-E aus Fig. 5B
dargestellt, so dass der Kontaktbereich 12 über die
Buchse 9 kontaktiert wird. Die Schicht 4 bildet einen
Anschlag für die Buchse 9 aus, so dass die Buch-
se 9 an der Schicht 4 anschlägt, wenn sie auf den
Kontaktbereich 12 gesteckt wird. Die Buchse 9 greift
zur Montage an der Ausbuchtung 5 in die Nuten 51a,
51b ein, wie in Fig. 5D in einem Schnitt entlang der
Strecke F-F aus Fig. 5C dargestellt ist. Die Buchse 9
ist kraftschlüssig an dem Kontaktbereich 12 gehalten.
Zum Halten der Buchse 9 an dem Kontaktbereich 12
sind an der Buchse 9 Federmittel 91a, 91b, 91c, 92a,
92b vorgesehen, zwischen denen der Kontaktbereich
12 eingespannt ist. Zum Einspannen des Kontaktbe-
reichs 12 drückt ein erster Teil der Federmittel 91a,
91b, 91c auf eine Oberseite des Kontaktbereichs 12
und ein zweiter Teil der Federmittel 92a, 92b auf eine
Unterseite des Kontaktbereichs 12. Die Federmittel
91a, 91b, 91c des ersten Teils der Federmittel drü-
cken jeweils auf eine zugeordnete Leiterbahn 22a,
22b, 22c, so dass die Leiterbahnen 22a, 22b, 22c
über die Federmittel 91a, 91b, 91c kontaktierbar sind.
Zusätzlich oder alternativ können an dem Fillerma-
terial 50 und insbesondere an den Nuten 51a, 51b
Verrastmittel vorgesehen sein, die ein Verrasten der
Buchse 9 mit dem Kontaktbereich 12 ermöglichen.
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Derartige Verrastmittel können insbesondere durch
Schnapphaken gebildet sein.

[0069] Fig. 6 zeigt ein Trägerelement 1, an dem eine
Leiterbahn 2a vorgesehen ist, an der eine Baugrup-
pe 6 angeordnet ist. Die Baugruppe 6 umfasst einen
Steckerkörper 61, über den die Baugruppe 6 an ei-
nem Montagekörper 41 des Trägerelements 1 gehal-
ten ist. Über die Baugruppe 6 wird die Leiterbahn 2a
mit einem an der Baugruppe 6 angeschlossenen Ka-
bel K elektrisch verbunden. Das Kabel K kann insbe-
sondere ein Flachbandkabel sein.

[0070] Fig. 7 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer
Baugruppe 6. Die Baugruppe 6 umfasst einen Ste-
ckerkörper 61, der kraftschlüssig und formschlüssig
mit einem an der Schicht 4 angeformten Montage-
körper 41 verbunden ist. Dafür ist der Steckerkörper
61 auf den Montagekörper 41 aufgesteckt, so dass
an dem Steckerkörper 61 angeformte Rastelemen-
te 64a, 64b formschlüssig mit Eingriffen 411a, 411b
an dem Montagekörper 41 verrasten. Die Ausfüh-
rung der Verrastung ist natürlich vollkommen belie-
big. Ebenso können Eingriffe an dem Steckerkörper
angeformt sein und Rastelemente von dem Monta-
gekörper hervorstehen. Grundsätzlich kann die Bau-
gruppe 6 kraftschlüssig und / oder formschlüssig,
und / oder stoffschlüssig mit dem Trägerelement 1
verbunden sein.

[0071] Im Inneren des Steckerkörpers 61 ist ein Kon-
taktierungselement 62 angeordnet, das über ein Fe-
derelement 63 mit dem Steckerkörper 61 verbunden
ist. Beim Stecken des Steckerkörpers 61 auf den
Montagekörper 41 kontaktiert das Kontaktierungsele-
ment 62 den Kontaktbereich 11a elektrisch und auch
mechanisch, so dass das Federelement 63 beim Auf-
stecken des Steckerkörpers 61 auf den Montagekör-
per 41 gegen den Kontaktbereich 11a vorgespannt
wird. Das Federelement 63 drückt also das Kontak-
tierungselement 62 gegen die Kontaktierungsfläche
21a, so dass ein elektrischer Kontakt hergestellt wird.
Durch das Federelement 63 wird das Kontaktierungs-
element 62 hierbei entlang einer Steckrichtung S, ent-
lang der der Steckerkörper 61 an den Montagekörper
41 ansetzbar ist, gegen den Kontaktbereich 11a vor-
gespannt.

[0072] Fig. 8A-C zeigen zusätzliche Verfahrens-
schritte zur Herstellung eines Trägermoduls eines
Fahrzeugs. Hierbei wird auf ein Trägerelement 1, auf
dem vier Leiterbahnen 2a, 2b, 2c, 2d gemäß Fig. 8A
vorgesehen sind, ein elektrisches Bauteil 8 aufge-
bracht, das in Fig. 8B gezeigt ist. Danach wird, wie
in Fig. 8C gezeigt, eine elektrisch isolierende Schicht
4 aufgebracht, die das elektrische Bauteil überdeckt
und die Leiterbahnen 2a, 2b, 2c, 2d teilweise über-
deckt.

[0073] In einer alternativen Ausführung, die in
Fig. 9A dargestellt ist, ist das elektrische Bauteil 8
über ein Kabel K mit zwei Leiterbahnen 2a, 2b ver-
bunden. Eine derartige Ausführung ist beispielsweise
für ein Bauteil 8 geeignet, das nicht von unten kon-
taktierbar und / oder zum Trägerelement beabstan-
det ist. Eine Kontaktierung über das Kabel K ermög-
licht also Kontaktierung eines von dem Trägerele-
ment 1 abgewandten Anschlussverbinders an dem
Bauteil 8. Das Kabel K ist in der vorliegenden Aus-
führung durch einen Flexleiter gebildet, der beispiels-
weise aus FFC oder FPC bestehen kann. In einer
Variante ist das elektrische Bauteil 8 über das Ka-
bel K mit einer Vielzahl von Leiterbahnen verbunden.
Grundsätzlich kann die Kontaktierung des Bauteils 8
ebenso mit einem verlagerbaren Kontaktbereich 12
verwirklicht werden, wie in Fig. 9B dargestellt. Der
Kontaktbereich 12 ist hierbei aus der Aussparung 7
heraus verlagert, so dass er an das Bauteil 8 ange-
schlossen werden kann.

[0074] Fig. 10A bis Fig. 10D zeigen eine mögliche
Anordnung eines Kontaktbereiches 12 mit drei Kon-
taktierungsabschnitten 22a, 22b, 22c an einer Fahr-
zeugtür. Die Fahrzeugtür umfasst eine Türhaut T mit
einer Öffnung O, die durch das Trägerelement 1 ab-
gedeckt ist, wie in Fig. 10A dargestellt. Grundsätzlich
kann das Trägerelement 1 natürlich ebenso mehre-
re Öffnungen an der Türhaut T abdecken. Der Kon-
taktbereich 12 ist am Rand 13 angeordnet, der das
Trägerelement 1 berandet, und ragt zungenförmig an
einem überstehenden Abschnitt 15 des Trägerele-
ments 1 hervor, wie in Fig. 10B dargestellt. Dadurch
ist der Kontaktbereich 12 dazu geeignet, mit einem
Anschlussverbinder, wie einer Buchse 9, kontaktiert
zu werden. Dazu kann die Buchse 9 auf den Kontakt-
bereich 12 gesteckt werden, so dass die Kontaktie-
rungsabschnitte 22a, 22b, 22c in elektrischem Kon-
takt mit der Buchse 9 sind.

[0075] Zwischen der Türhaut T und dem Trägerele-
ment 1 ist eine Dichtungsbahn 14 angeordnet, die ei-
nen Trockenraum TR auf einer Innenseite der Tür-
haut T von einem Nassraum NR auf einer Au ßen-
seite der Türhaut T abdichtet. Der Kontaktbereich
12 in Fig. 10C, die einen Schnitt entlang der Stre-
cke G-G aus Fig. 10B darstellt, ist auf einer der
Dichtungsbahn 14 abgewandten Seite des Träger-
elements 1 angeordnet. Die Leiterbahn 2b ist also im
Trockenraum TR erstreckt. Der Kontaktbereich 12 in
Fig. 10D, die ebenfalls ein Schnitt entlang der Stre-
cke G-G aus Fig. 10B ist, ist auf einer der Dichtungs-
bahn 14 zugewandten Seite des Trägerelements 1
angeordnet. Die Leiterbahn 2b ist also vom Nass-
raum NR über die Dichtungsbahn 14 in den Trocken-
raum TR erstreckt. Die elektrisch isolierende Schicht
4 überdeckt die Leiterbahn 2b hierbei im Nassraum
NR und an der Dichtungsbahn 14. Die Dichtungsbahn
14 verläuft in Fig. 10B entlang des Randes 13 des
Trägerelements 1. Hierbei kann die Dichtungsbahn
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14 insbesondere an dem überstehenden Abschnitt 15
parallel zum Rand 13 verlaufen. In einer alternativen
Ausführung verläuft die Dichtungsbahn 14 geradlinig
an dem überstehenden Abschnitt 15, so dass ein Ab-
stand zwischen der Dichtungsbahn 14 und dem Rand
13 an dem überstehenden Abschnitt 15 größer ist
als an einem Bereich des Randes 13 außerhalb des
überstehenden Abschnitts 15.

[0076] Fig. 11A bis Fig. 11E zeigen ein Verfahren
zu Ausbildung eines Montagekörpers 241a an ei-
nem Trägerelement 1. Zunächst wird das Trägerele-
ment 1 bereitgestellt, wie in Fig. 11 A dargestellt. An
dem Trägerelement 1 wird ein Loch 10 eingebracht,
wie in Fig. 11B dargestellt. Dann wird eine Leiter-
bahn 2a auf das Trägerelement 1 aufgebracht. An
der Leiterbahn 2a wird hierbei gegebenenfalls eine
Schwächungsstelle 20a vorgesehen, die in Fig. 11C
dargestellt ist. Während des Umformens des Trä-
gerelements 1 zur Ausbildung einer dreidimensiona-
len Struktur wird ein Stiftelement P durch das Loch
10 gesteckt, das die Leiterbahn 2a an der Schwä-
chungsstelle 20a durchtrennt, wie in Fig. 11 D ge-
zeigt. Grundsätzlich kann die Leiterbahn 2a natürlich
ebenso vor oder nach dem Umformen durchtrennt
werden.

[0077] Dann wird eine elektrisch isolierende Schicht
4 auf das Trägerelement 1 aufgebracht, die die Lei-
terbahn 2a teilweise überdeckt. An dem Stiftelement
P bildet die Schicht 4 eine domartige Form aus, die
den Montagekörper 241a darstellt, wie in Fig. 11E
gezeigt. In einer alternativen Ausführung wird die
Schicht 4, insbesondere durch Umspritzen, auf das
Trägerelement 1 aufgebracht und mit dem Stiftele-
ment P, insbesondere in einem Spritzgusswerkzeug,
das zum Umspritzen geeignet ist, durchtrennt. Hier-
bei kann ein Niederhalter verwendet werden, der das
Trägerelement 1 entgegen einer Stoßrichtung des
Stiftelements P niederhält.

[0078] Selbstverständlich kann die Schicht 4 alterna-
tiv direkt auf das Trägerelement 1 aufgebracht wer-
den, so dass der Montagekörper 241a direkt an dem
Trägerelement 1 ohne die Leiterbahn 2a dazwischen
ausgebildet ist. Grundsätzlich kann natürlich ebenso
zwischen der Schicht 4 und dem Trägerelement 1
ein Versteifungselement 24 angeordnet sein, das den
den Montagekörper 241a umgebenden Bereich des
Trägerelements 1 versteift.

[0079] In Fig. 12 ist ein derartiges Versteifungsele-
ment 24 mit drei Montagekörpern 41a, 41b, 41c dar-
gestellt. Das Versteifungselement 24 ist an zwei Kon-
taktbereichen 11a, 11b angeordnet und umgibt die
Kontaktbereiche 11a, 11b U-förmig. Über die Monta-
gekörper 41a, 41b, 41c ist ein Anschlussverbinder
wie beispielsweise ein Stecker an den Kontaktberei-
chen 11a, 11b anordbar.

Bezugszeichenliste

1 Trägerelement

10 Loch

11a, 11b, 11c, 11d, 12 Kontaktbereich

13 Rand

14 Dichtungsbahn

15 überstehender Ab-
schnitt

201, 202 Steg

2a, 2b, 2c, 2d Leiterbahn

20a Schwächungsstelle

21a, 21b, 21c, 21d Kontaktierungsflä-
che

22a, 22b, 22c, 22d Kontaktierungsab-
schnitt

23, 24 Versteifungselement

241a Montagekörper

3 Kreuzung

4 Schicht

41, 41a, 41b, 41c Montagekörper

411a, 411b Rastelement

5 Ausbuchtung

50 Fillermaterial

51a, 51b Nut

6 Baugruppe

61 Steckerkörper

62 Kontaktierungsele-
ment

63 Federelement

64a, 64b Eingriff

7, 7a, 7b Aussparung

71 Einrandung

8 elektrisches Bauteil

9 Buchse

91a, 91b, 91c, 92a, 92b Federmittel

K Kabel

NR Nassraum

O Öffnung

P Stiftelement
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S Steckrichtung

TR Trockenraum

T Türhaut
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines Trägermoduls
für ein Fahrzeug mit mindestens einem Kontaktbe-
reich (11, 12) für eine elektrische Kontaktierung, um-
fassend die folgenden Schritte:
- Bereitstellen eines ebenen Trägerelements (1) aus
einem Faserverbundwerkstoff,
- Aufbringen von mindestens einer Leiterbahn (2a,
2b, 2c, 2d) auf das Trägerelement (1),
- Umformen des Trägerelements (1) zur Ausbildung
mindestens einer dreidimensionalen Struktur an dem
mindestens eine Leiterbahn (2a, 2b, 2c, 2d) aufwei-
senden Trägerelement (1), und
- Aufbringen einer elektrisch isolierenden Schicht (4)
auf das Trägerelement (1), die die mindestens eine
Leiterbahn (2a, 2b, 2c, 2d) teilweise überdeckt, der-
art, dass mindestens ein Abschnitt der mindestens ei-
nen Leiterbahn (2a, 2b, 2c, 2d) zur Ausbildung des
mindestens einen Kontaktbereichs (11, 12) nicht von
der Schicht (4) überdeckt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schicht (4) derart aufgebracht
wird, dass mindestens ein Montagekörper (41, 41a,
41b, 41c) an der Schicht (4) ausgebildet wird, der zur
Anordnung einer Baugruppe (6) an dem Trägerele-
ment (1) geeignet ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens eine um den mindestens
einen Kontaktbereich (12) zumindest teilweise um-
laufende Aussparung (7, 7a, 7b) in das Trägerele-
ment (1) eingebracht wird, so dass der mindestens
eine Kontaktbereich (12) gebogen werden kann.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, gekennzeichnet
durch
- Biegen des mindestens einen Kontaktbereiches
(12) zur Ausbildung einer Ausbuchtung (5) an dem
Trägerelement (1), und
- Ausfüllen der Ausbuchtung (5).

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der Ausbuchtung (5) mindestens
ein Führungselement (51a, 51b) ausgeformt wird, an
dem eine Buchse führbar ist, die an der Ausbuchtung
(5) zur Kontaktierung des mindestens einen Kontakt-
bereiches (12) anordbar ist.

6.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens eine Leiterbahn (2a, 2b, 2c, 2d) mit Inkjet-,
Aerosoljet-, Siebdruck-, Heißpräge- und / oder Lami-
niertechnik aufgebracht wird.

7.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehre-
re untereinander verbundene Leiterbahnen (2a, 2b,
2c, 2d) untereinander verbunden erzeugt werden, auf

das Trägerelement (1) aufgebracht werden und dann
elektrisch voneinander getrennt werden.

8.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf das
mindestens eine Leiterbahn (2a, 2b, 2c, 2d) aufwei-
sende Trägerelement (1) vor dem Aufbringen der
elektrisch isolierenden Schicht (4) mindestens ein
elektrisches Bauteil (8) aufgebracht wird.

9.  Trägermodul mit einem Trägerelement (1), auf
dem mindestens eine Leiterbahn (2a, 2b, 2c, 2d)
und eine elektrisch isolierende Schicht (4) angeord-
net sind, wobei die Schicht (4) die mindestens eine
Leiterbahn (2a, 2b, 2c, 2d) teilweise überdeckt, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein durch
die mindestens eine Leiterbahn (2a, 2b, 2c, 2d) aus-
gebildeter Kontaktbereich (11, 12) des Trägerele-
ments (1) nicht von der Schicht (4) überdeckt ist.

10.   Trägermodul nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens ein an der Schicht
(4) vorstehender Montagekörper (41, 41a, 41b, 41c),
von dem der mindestens eine Kontaktbereich (11) zu-
mindest teilweise eingefasst ist, zur Anordnung min-
destens einer Baugruppe (6) an dem mindestens ei-
nen Kontaktbereich (11) ausgeformt ist.

11.  Trägermodul nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine Baugruppe
(6) einen Steckerkörper (61), über den die mindes-
tens eine Baugruppe (6) an dem mindestens einen
Montagekörper (41, 41a, 41b, 41c) angeordnet ist,
und ein Kontaktelement (62) zur Kontaktierung des
Kontaktbereichs (11) umfasst.

12.  Trägermodul nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kontaktierungselement (62)
über ein Federelement (63) mit dem Steckerkörper
(61) verbunden ist, so dass das Kontaktierungsele-
ment (62) gegen den mindestens einen Kontaktbe-
reich (11) vorgespannt ist.

13.  Trägermodul nach einem der Ansprüche 8 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass an dem mindes-
tens einen Kontaktbereich (11, 12) mindestens ein
Versteifungselement (23, 24) angeordnet ist, das das
Trägerelement (1) abschnittsweise versteift.

14.  Trägermodul nach einem der Ansprüche 8 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein
weiterer Kontaktbereich (12) des Trägerelements (1)
unter Ausbildung einer Ausbuchtung (5) an dem Trä-
gerelement (1) hervorsteht.

15.  Trägermodul nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens eine Buchse (9) zur
Kontaktierung des mindestens einen weiteren Kon-
taktbereiches (12) an der Ausbuchtung (5) anordbar
ist.
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16.  Trägermodul nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der Ausbuchtung (5) mindes-
tens eine Nut (51a, 51b) zur Führung der mindestens
einen Buchse (9) ausgebildet ist.

17.  Trägermodul nach einem der Ansprüche 9 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Träge-
relement (1) mindestens zwei Leiterbahnen (2a, 2b)
angeordnet sind, die sich an einer Kreuzung (3) über-
schneiden und dass an der Kreuzung (3) zwischen
den mindestens zwei Leiterbahnen (2a, 2b) ein Null-
widerstand angeordnet ist.

18.    Trägermodul nach einem der Ansprüche 9
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Träge-
relement (1) als ein Organoblech, als glasmatten-
verstärkter thermoplastischer Kunststoff, unverstärk-
tes Kunststoffhalbzeug, glasfaserverstärktes Kunst-
stoffhalbzeug oder glasfaserverstärktes Thermoplast
ausgebildet ist.

19.  Fahrzeugtür mit einem Trägermodul nach ei-
nem der Ansprüche 9 bis 18.

20.  Fahrzeugtür nach Anspruch 19, gekennzeich-
net durch eine Türhaut (T), an der das Trägerele-
ment (1) zur Abdeckung mindestens einer Öffnung
(O) an der Türhaut (T) hin zu einem Nassraum (NR)
angeordnet ist, wobei zwischen der Türhaut (T) und
dem Trägerelement (1) eine Dichtungsbahn (14) zum
Abdichten eines Trockenraums (TR) vom Nassraum
(NR) angeordnet ist und der mindestens eine Kon-
taktbereich (11, 12) an einem überstehenden Ab-
schnitt (15) des Trägerelements (1) angeordnet ist,
mit dem das Trägerelement (1) über die Dichtungs-
bahn (14) hinaus in den Trockenraum (TR) ragt.

21.  Fahrzeugtür nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine Kontaktbe-
reich (11, 12) im Trockenraum (TR) an einer dem
Nassraum zugewandten Seite des überstehenden
Abschnitts (15) des Trägerelements (1) angeordnet
ist.

22.  Fahrzeugsitz mit einem Trägermodul nach ei-
nem der Ansprüche 9 bis 18.
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