
*DE102006000959A120070712*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 10 2006 000 959 A1 2007.07.12
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2006 000 959.2
(22) Anmeldetag: 07.01.2006
(43) Offenlegungstag: 12.07.2007

(51) Int Cl.8: H05K 3/36 (2006.01)
H01R 12/34 (2006.01)

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Rechercheantrag gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: Elektrisches Gerät

(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird ein elektrisches 
Gerät mit einem Einpreßstift, der mit einem ersten En-
dabschnitt in einen Schaltungsträger zur Herstellung einer 
elektrischen Verbindung einpreßbar ist, wobei der zweite 
Endabschnitt des Einpreßstifts in einen weiteren Schal-
tungsträger zur Herstellung einer elektrischen Verbindung 
einpreßbar ist.

(71) Anmelder: 
Leopold Kostal GmbH & Co. KG, 58507 
Lüdenscheid, DE

(72) Erfinder: 
Dreiskemper, Heinrich-Wilhelm, 45966 Gladbeck, 
DE; Mack, Jörg, 59427 Unna, DE; Jäschok, Martin, 
59423 Unna, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu 
ziehende Druckschriften:
DE    195 03 778 C2 
DE    196 09 425 A1 
DE    195 08 133 A1 
DE    101 62 468 A1 
DE    101 59 113 A1 
DE20 2004 012466 U1 
DE     92 02 318 U1 
DE    697 04 185 T2 
DE    696 02 172 T2 
US     66 23 280 B2 
US     64 28 329 B2 
US2004/02 35 319 A1 
US     63 05 949 B1 
EP     11 82 913 A1 
JP   09-0 27 363 A  
JP   01-2 08 894 A 
1/5



DE 10 2006 000 959 A1    2007.07.12
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektrisches Gerät 
mit einem Einpreßstift, der mit einem ersten En-
dabschnitt in einen Schaltungsträger zur Herstellung 
einer elektrischen Verbindung einpreßbar ist.

[0002] Einpreßstifte zur elektrischen Kontaktierung 
eines Schaltungsträgers sind in vielfältigen Ausge-
staltungen bekannt und beispielsweise in den Doku-
menten DE 696 02 172 T2 und DE 196 09 425 A1 be-
schrieben.

[0003] Komplexere elektrische oder elektronische 
Geräte weisen oftmals mehrere Schaltungsträger 
auf, die miteinander in elektrischer Verbindung ste-
hen. Die Herstellung elektrischer Verbindungen zwi-
schen zwei Schaltungsträgern kann recht aufwendig 
sein.

[0004] Es ergab sich die Aufgabe, ein elektrisches 
Gerät mit einem Kontaktelement zu schaffen, das 
eine besonders einfache elektrische und mechani-
sche Verbindung von zwei Schaltungsträgern ermög-
licht.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, daß der zweite Endabschnitt des Ein-
preßstifts in einen weiteren Schaltungsträger zur 
Herstellung einer elektrischen Verbindung einpreß-
bar ist.

[0006] Besonders vorteilhaft ist, daß die elektrische 
Verbindung zwischen den Schaltungsträgern voll-
kommen lötfrei erfolgen kann. Weiterhin ist vorteil-
haft, daß der Einpreßstift gleichzeitig mit der elektri-
schen Verbindung auch eine stabile mechanische 
Verbindung zwischen den Schaltungsträgern herstel-
len kann.

[0007] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und 
Weiterbildungen der Erfindung gehen aus den ab-
hängigen Ansprüchen sowie aus der nachfolgenden 
Beschreibung eines Ausführungsbeispiels hervor.

[0008] Die einzige Figur zeigt in einer schemati-
schen Darstellung den Aufbau eines erfindungsge-
mäß ausgeführten elektrischen Gerätes. Zur deutli-
cheren Darstellung der erfindungswesentlichen 
Merkmale wurde auf eine Darstellung von elektri-
schen Bauelementen auf den Schaltungsträgern ver-
zichtet.

[0009] Das elektrische Gerät, welches beispielswei-
se eine Zentralelektrik in einem Kraftfahrzeug ausbil-
det, besteht aus zwei Schaltungsträgern (1a, 1b), die 
innerhalb eines Gehäuses (2) angeordnet sind. Die 
Schaltungsträger (1a, 1b) können hierbei beispiels-
weise als Leiterplatten, Keramiksubstrate oder metal-
lene Stanzteile ausgeführt sein.

[0010] Die Verbindung der Schaltungsträger (1a, 
1b) untereinander sowie der elektrische Anschluß ei-
nes Schaltungsträgers (1b) an externe Anschlüsse 
erfolgt ausschließlich in Einpreßtechnik. Hierzu sind 
einerseits Einpreßstifte (5) und andererseits Messer-
kontakte (6a, 6b) vorgesehen.

[0011] Die Einpreßstifte (5) sind als vorzugsweise 
zylinderförmige Metallstifte ausgebildet, die an jedem 
ihrer axialen Endabschnitte (13a, 13b) jeweils eine 
angeformte Einpreßzone (7a, 7b) aufweisen, die in 
eine Ausnehmung eines Schaltungsträgers (1a, 1b) 
einpreßbar ist. Zum Verbinden von zwei einander pa-
rallel gegenüberstehend angeordneten Schaltungs-
trägern (1a, 1b) ist eine erste Einpreßzone (7a) jedes 
Einpreßstifts (5) in jeweils eine Ausnehmung des ers-
ten Schaltungsträgers (1a) eingepreßt. Eine Verdi-
ckung (8), die jeder Einpreßstift (5) oberhalb der ers-
ten Einpreßzone (7a) aufweist, kommt auf der Ober-
fläche des ersten Schaltungsträgers (1a) zur Anlage 
und gibt so die genaue Einpreßtiefe für die erste Ein-
preßzone (7a) vor.

[0012] Die Einpreßzonen (7b) an den zweiten En-
dabschnitten (13b) der Einpreßstifte (5) sind in Aus-
nehmungen des zweiten Schaltungsträger (1b) ein-
gefügt, wodurch die beiden Schaltungsträger (1a, 1b) 
elektrisch und mechanisch miteinander verbunden 
sind. Lötverbindungen zwischen den Einpreßstiften 
(5) und den Schaltungsträgern (1a, 1b) werden im all-
gemeinen nicht benötigt.

[0013] Zwischen den Schaltungsträgern (1a, 1b) ist 
ein Distanzstück (9) aus einem nichtleitenden Materi-
al angeordnet, welches durch seine Form den Schal-
tungsträgern (1a, 1b) ihren genauen Abstand und 
ihre lagerichtige Position zueinander vorgibt. Das 
Distanzstück (9) weist angeformte Kontaktführungs-
dome (11) mit Durchbrüchen (12a) auf, durch die die 
Einpreßstifte (5) hindurch geführt sind. Das Distanz-
stück (9) dient damit zur positionsgenauen Halterung 
der Einpreßstifte (5) und der Festlegung der Lage der 
Schaltungsträger (1a, 1b) relativ zueinander.

[0014] Vorteilhafterweise kann das Distanzstück (9) 
darüber hinaus als Montagehilfe dienen, insbesonde-
re wenn, wie in der Figur dargestellt, sich die Durch-
brüche (12a) der Kontaktführungsdome (11) in Rich-
tung auf den zweiten Schaltungsträger (1b) konisch 
verjüngen. Die trichterförmigen Durchbrüche (12a) 
wirken beim Aufsetzen des Distanzstücks (9) auf den 
ersten Schaltungsträger (1a) praktisch als Einfädel-
hilfe für die bereits in den ersten Schaltungsträger 
(1a) eingesetzten Einpreßstifte (5), deren Ausrich-
tung senkrecht zum ersten Schaltungsträger (1a) zu-
nächst noch mit relativ großen Toleranzen behaftet 
ist.

[0015] Nach dem Aufsetzen des Distanzstücks (9) 
sind die Einpreßstifte (5) in den Durchbrüchen (12a) 
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des Distanzstücks (9) genau zentriert und senkrecht 
zum ersten Schaltungsträger (1a) ausgerichtet. Hier-
durch treffen bei der Montage des zweiten Schal-
tungsträgers (1b) dessen Ausnehmungen genau auf 
die freistehenden Einpreßzonen (7b) der Einpreßstif-
te (5). Durch die Höhe der Kontaktführungsdome ist 
zudem die genaue Einpreßtiefe der Einpreßzone 
(7b) in die Ausnehmungen des zweiten Schaltungs-
trägers (1b) definiert.

[0016] Des weiteren ist eine Anzahl von Messerkon-
takten (6a, 6b) ebenfalls in Einpreßtechnik, also etwa 
über angeformte Einpreßzonen, lötfrei mit dem 
Schaltungsträger (1b) verbunden. Vorteilhafterweise 
sind auch die Messerkontakte (6a, 6b) in Durchbrü-
che (12b) des Distanzstücks (9) eingesetzt und durch 
eine sich verjüngende Form der Durchbrüche (12b) 
lagefixiert.

[0017] Jeweils mehrere Messerkontakte (6a, 6b) 
sind derart angeordnet, daß ihre Messeraufnahmen 
(10) fluchtend zueinander stehen. In die Messerauf-
nahmen (10) eingefügt sind Stromschienen (3a, 3b), 
die jeweils durch einen im wesentlichen rechtecki-
gen, gestanzten Blechstreifen ausgebildet sind. Ein 
jeweils seitlich von den Blechstreifen abstehender 
Abschnitt durchragt eine Gehäusewand und bildet 
einstückig mit der Stromschiene (3a, 3b) einen Flach-
stecker (4a, 4b) aus. Die Figur zeigt, aus unter-
schiedlichen Perspektiven, zwei von Messerkontak-
ten (6a, 6b) gehaltene Stromschienen (3a, 3b), wel-
che jeweils einen angeformten Flachstecker (4a, 4b) 
aufweisen.

[0018] Die im mittleren Bereich des Gehäuses (2) 
dargestellte Stromschiene (3a) ist von insgesamt sie-
ben Messerkontakten (6a) gehalten. Hierdurch wird 
nicht nur eine sehr stabile mechanische Halterung 
der Stromschiene (3a) erreicht, sondern überdies 
eine sehr gute elektrische Verbindung zwischen dem 
durch die Stromschiene (3a) gebildeten Flachstecker 
(4a) und dem zweiten Schaltungsträger (1b).

[0019] Sollen einem Schaltungsträger hohe Ströme 
über Einpreßkontakte zugeführt werden, so erweist 
sich im allgemeinen die einzelne Einpreßzone als kri-
tisch, da sich hier der stromleitenden Querschnitt der 
Einpreßkontakte stark verringert. Da hier aber alle mit 
einer Stromschiene (3a, 3b) verbundenen Messer-
kontakte (6a, 6b) gleichermaßen zum Stromtransport 
beitragen, kann insgesamt eine sehr sichere elektri-
sche Verbindung mit einem geringen Übergangswi-
derstand erreicht werden.

Patentansprüche

1.  Elektrisches Gerät mit einem Einpreßstift, der 
mit einem ersten Endabschnitt in einen Schaltungs-
träger zur Herstellung einer elektrischen Verbindung 
einpreßbar ist, dadurch gekennzeichnet, der zweite 
Endabschnitt (13b) des Einpreßstifts (5) in einen wei-
teren Schaltungsträger (1b) zur Herstellung einer 
elektrischen Verbindung einpreßbar ist.

2.  Elektrisches Gerät nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß mindestens ein Endabschnitt 
(13a, 13b) des Einpreßstifts (5) eine als federnde 
Öse ausgeführte Einpreßzone (7a, 7b) aufweist.

3.  Elektrisches Gerät nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Einpreßstift (5) 
hinsichtlich seiner Endabschnitte (13a, 13b) symme-
trisch ausgebildet ist.

4.  Elektrisches Gerät nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß wenigstens ein Schaltungsträ-
ger (1a, 1b) eine Leiterplatte ist.

5.  Elektrisches Gerät nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß wenigstens ein Schaltungsträ-
ger (1a, 1b) ein Stanzgitter oder ein Keramiksubstrat 
ist.

6.  Elektrisches Gerät nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß mehrere Einpreßstifte (5) meh-
rere parallel zueinander angeordnete Schaltungsträ-
ger (1a, 1b) elektrisch miteinander verbinden.

7.  Elektrisches Gerät nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, daß mehrere Einpreßstifte (5) meh-
rere parallel zueinander angeordnete Schaltungsträ-
ger (1a, 1b) mechanisch stabil miteinander verbin-
den.

8.  Elektrisches Gerät nach Anspruch 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, daß zwischen parallel zu-
einander angeordneten Schaltungsträgern (1a, 1b) 
ein Distanzstück (9) angeordnet ist.

Bezugszeichenliste

1a, 1b (erster, zweiter) Schaltungsträger
2 Gehäuse
3a, 3b Stromschienen
4a, 4b Flachstecker
5 Einpreßstift(e)
6a, 6b Messerkontakte
7a, 7b Einpreßzonen
8 Verdickung
9 Distanzstück
10 Messeraufnahmen
11 Kontaktführungsdome
12a, 12b Durchbrüche
13a, 13b Endabschnitte
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9.  Elektrisches Gerät nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, daß mindestens ein Einpreßstift (5) 
durch einen Durchbruch (12a) des Distanzstücks (9) 
hindurchgeführt ist.

10.  Elektrisches Gerät nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Durchbruch (12a) konisch 
oder trichterförmig ausgebildet ist.

11.  Elektrisches Gerät nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Einpreßstifte (5) lötfrei mit 
den Schaltungsträgern (1a, 1b) verbunden sind.

12.  Elektrisches Gerät nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Einpreßstifte (5) mit den 
Schaltungsträgern (1a, 1b) verlötet sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
5/5


	Titelseite
	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

