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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Kontaktstecker bzw. Bananenstecker, bei wel-
chem eine Zinnbeschichtung nicht abgeschabt wird.

Stand der Technik

[0002] Es wurden bereits Kontaktstecker vorge-
schlagen, die eine spezielle Form aufweisen, um das 
Abblättern (Abschaben) von Beschichtungen im 
Durchgangsloch während des Einsteckens zu verhin-
dern (siehe z.B. JP-A-2001-148261).

[0003] Weiterhin wurde ein Kontaktstecker vorge-
schlagen, der an einem Abschnitt mit Zinn beschich-
tet ist, der nicht der eingepresste bzw. geklemmte Ab-
schnitt ist, um die Montagekraft zu verringern (siehe, 
z.B., JP-A-2000-67943).

[0004] Ein mit Zinn beschichteter Kontaktstecker 
weist eine ausgezeichnete Verlässlichkeit der Verbin-
dung zu einem elektrisch leitfähigen Durchgangsloch 
in der Platine auf, hat jedoch den Nachteil, dass die 
Zinnabscheidung während des Einfügens in das 
Durchgangsloch in der Platine abblättern kann, was 
zu Abplatzungen führt, die umgebende Schaltkreise 
usw. nachteilig beeinflussen können.

[0005] Es kann daher vorgeschlagen werden, dass 
der Kontaktstecker anstelle von Zinn mit Nickel be-
schichtet wird, das härter als Zinn ist. Eine Nickelbe-
schichtung ist jedoch im Vergleich zu einer Zinnbe-
schichtung nachteiliger bezüglich der Verlässlichkeit 
der Verbindung.

[0006] Die Erfindung wurde erarbeitet, um die vor-
stehend erwähnten Probleme zu lösen.

Aufgabenstellung

[0007] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, einen 
Kontaktstecker zu schaffen, der eine speziell gewähl-
te Dicke der abgeschiedenen Schichten aufweist, um 
das Abschaben der Zinnabscheidung zu vermeiden.

[0008] Nach einem Aspekt der Erfindung wird ein 
Kantaktstecker geschaffen, der dazu angepasst ist, 
in ein Durchgangsloch einer Platine eingesteckt bzw. 
eingepresst zu werden, um diese elektrisch mit dem 
Kantaktstecker zu verbinden, wobei der Kantaktste-
cker Folgendes aufweist: Einen Anschlussbasisab-
schnitt und einen in die Platine einzufügenden Ab-
schnitt, der zumindest teilweise mit Zinn beschichtet 
bzw. verzinnt ist, wobei eine Dicke der Zinnschicht 
zwischen 0.1 μm und 0.8 μm einschließlich liegt.

[0009] Durch diesen Aufbau ist der Kontaktstecker 
mit Zinn in einer Dicke von 0,1 bis 0,8 μm zumindest 
in dem Abschnitt versehen, der in die Platine einge-

steckt wird. Da die Zinnabscheidung eine äußerst 
dünne Schicht ist, kann in dieser Anordnung der Ef-
fekt der Härte der Matrix bzw. des Grundmaterials 
(z.B. einer Kupferlegierung) des Kontaktsteckers ge-
nutzt werden, um ein Abschaben des Zinns beim Ein-
stecken in das Durchgangsloch einzuschränken bzw. 
zu verhindern.

[0010] Nach einem anderen Aspekt der Erfindung 
wird auf einen mit dem Zinn zu beschichtenden Ab-
schnitt eine Zwischenschicht aus Kupfer in einer Di-
cke von 0,5 bis 1,0 μm einschließlich aufgetragen.

[0011] Nach einem anderen Aspekt der Erfindung 
wird auf einen mit dem Zinn zu beschichtenden Ab-
schnitt eine Zwischenschicht aus Nickel in einer Di-
cke von 1 bis 1,3 μm einschließlich aufgetragen.

[0012] Nach einem anderen Aspekt der Erfindung 
wird auf den mit dem Zinn zu beschichtenden Ab-
schnitt die Zwischenschicht aus Kupfer aufgetragen 
und der mit dem Zinn zu beschichtende Abschnitt er-
hält darunter eine Grundierung aus dem Nickel.

[0013] Durch diesen Aufbau kann der Effekt der 
Härte der darunter liegenden Schicht oder Grundie-
rung verwendet werden, um ein Abschaben der Zinn-
schicht noch besser einzuschränken bzw. zu verhin-
dern.

[0014] Nach einem anderen Aspekt der Erfindung 
wird durch Wärmebehandlung eine Zinn-Kupfer-Dif-
fusionsschicht zwischen der Zinnschicht und der 
Kupferschicht gebildet.

[0015] In diesem Aufbau kann der Effekt der Härte 
der Diffusionsschicht verwendet werden, um das Ab-
schaben der Zinnabscheidung noch besser einzu-
schränken bzw. zu verhindern.

Ausführungsbeispiel

[0016] Fig. 1A bis Fig. 1D sind jeweils Ansichten 
von vorn, die den Vorgang des Einsteckens eines 
Kontaktsteckers nach einer Ausführungsform der Er-
findung veranschaulichen;

[0017] Fig. 2A bis Fig. 2E sind jeweils vergrößerte 
Ausschnitte des beschichteten Abschnitts des Kon-
taktsteckers;

[0018] Fig. 3 ist ein Schaubild, welches die Ergeb-
nisse eines Alterungstests bei hoher Temperatur bei 
einem Produkt nach einer Ausführungsform der Er-
findung und bei einem Produkt aus dem Stand der 
Technik veranschaulicht; und

[0019] Fig. 4 zeigt einen Zustand der Zinnabschei-
dung bzw. Verzinnung in Übereinstimmung mit einer 
Ausführungsform der Erfindung abhängig von ihrer 
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zwischen 0 und 1 μm einschließlich liegenden Dicke.

[0020] Nun werden bevorzugte Ausführungsformen 
der Erfindung mit Bezug auf die beigefügten Zeich-
nungen genau beschrieben.

[0021] Wie in Fig. 1A gezeigt, weist der Kontaktste-
cker 1 einen Anschlussbasisabschnitt 1a und einen in 
die Platine einzufügenden Abschnitt 1b auf. Auf dem 
in die Platine einzufügenden Abschnitt 1b sind ein 
vorderer Endeinfügeabschnitt 1d, der ein Durch-
gangsloch 2a in einer Platine 2 durchstößt, und ein 
Kontakteinfügeabschnitt 1c ausgebildet, der mit dem 
Durchgangsloch 2a in Kontakt steht. Ein ausgehöhl-
ter Schlitzabschnitt 1e wird so gebildet, dass er sich 
zwischen dem Kontakteinfügeabschnitt 1c und dem 
vorderen Endeinfügeabschnitt 1d erstreckt. Das Be-
schichtungsverfahren ist nicht darauf beschränkt, 
dass der Kontaktstecker die beispielhaft in Fig. 1 ge-
zeigte Form aufweist, sondern kann auf Kontaktste-
cker mit unterschiedlichsten Formen angewendet 
werden.

[0022] An den beiden Außenseiten des Anschluss-
basisabschnitts 1a des Kontaktsteckers sind jeweils 
Schultern 1f zum Einpressen mittels eines Werk-
zeugs vorgesehen. In dieser Anordnung wird der in 
die Platine einzufügende Abschnitt 1b durch gleich-
zeitiges Niederdrücken der beiden Schultern 1f mit-
tels eines Werkzeugs in das elektrisch leitfähige 
Durchgangsloch 2a in der Platine 2 eingepresst, wie 
in den Fig. 1B und Fig. 1C gezeigt (siehe Pfeile a).

[0023] Obwohl dies nicht gezeigt ist, ist das Durch-
gangsloch in der Platine mit Kupfer (Cu) beschichtet 
bzw. verkupfert.

[0024] Der Kontaktstecker 1 wird aus einer Kupfer-
legierung hergestellt und ist mit Zinn 1g zumindest an 
dem in die Platine einzufügenden Abschnitt 1b in ei-
ner Dicke zwischen 0,1 und 0,8 μm einschließlich be-
schichtet, wie in Fig. 2A gezeigt. Die Zinnschicht 1g
kann sich über die gesamte Oberfläche des Kontakt-
steckers 1 oder nur über den Bereich des in die Pla-
tine einzufügenden Abschnitts 1b, der mit dem 
Durchgangsloch 2a in Kontakt steht, erstrecken.

[0025] Der in die Platine einzufügende Abschnitt 1a
des Kontaktsteckers 1 ist somit mit Zinn 1g in einer 
Dicke zwischen 0,1 bis 0,8 μm einschließlich be-
schichtet. Da die Zinnabscheidung in dieser Anord-
nung eine äußerst dünne Schicht ist, kann der Effekt 
der Härte des Grundmaterials des Kontaktsteckers 1
(z.B. einer Kupferlegierung) eingesetzt werden, um 
ein Abschaben der Zinnabscheidung 1g während 
des Einfügens in das Durchgangsloch 2a zu verhin-
dern.

[0026] Fig. 4 zeigt eine Beschaffenheit der Zinnab-
scheidung 1g in ihrer Dicke von 0 bis 1 μm. Wie in 

Fig. 4 gezeigt, ist die Dicke der Zinnabscheidung 1g
zu gering, wenn sie unter 0,1 μm fällt, was es wahr-
scheinlicher macht, dass die Verläßlichkeit der Ver-
bindung beeinträchtigt werden kann. wenn anderer-
seits die Dicke der Zinnabscheidung 1g 0,8 μm über-
steigt, ist die Dicke der Zinnabscheidung 1g zu groß, 
was es wahrscheinlicher macht, dass der Oberflä-
chenabschnitt abgeschabt werden kann. Es ist zu be-
vorzugen, dass die Dicke der Zinnabscheidung 1g
zwischen 0,3 und 0,5 μm einschließlich liegt.

[0027] Wie in Fig. 2B gezeigt, kann der Abschnitt 
des Kontaktsteckers 1, der mit Zinn 1g zu beschich-
ten ist, mit einer Grundierung aus Kupfer 1h mit einer 
Dicke von 0,5 bis 1 μm beschichtet bzw. verkupfert 
sein. Alternativ kann, wie in Fig. 2C gezeigt, der Ab-
schnitt des Kontaktsteckers 1, der mit Zinn 1g zu be-
schichten ist, mit einer Grundierung aus Nickel (Ni) 1i
in einer Dicke von 1 bis 1,3 μm beschichtet bzw. ver-
nickelt sein. Alternativ kann, wie in Fig. 2D gezeigt, 
der Abschnitt des Kontaktsteckers 1, der mit Zinn 1g
zu beschichten ist, mit einer Grundierung aus Kupfer 
1h in einer Dicke von 0,5 bis 1 μm und mit einer Grun-
dierung aus Nickel in einer Dichte von 1 bis 1,3 μm 
beschichtet sein. Die Nickelabscheidung bzw. Verni-
ckelung weist die größte Härte auf. Die Kupferab-
scheidung bzw. Verkupferung weist die zweitgrößte 
Härte auf. Die Zinnabscheidung bzw. Verzinnung 
weist die geringste Härte auf.

[0028] Indem der Kontaktstecker 1 so mit Kupfer 
oder etwas Ähnlichem als Grundierung beschichtet 
wird, kann der Effekt der Härte der abgeschiedenen 
Grundierung oder der abgeschiedenen Zwischen-
schicht verwendet werden, um ein Abschaben der 
Zinnschicht 1g noch besser einzuschränken bzw. zu 
verhindern.

[0029] Wie in Fig. 2E gezeigt, kann eine Zinn-Kup-
fer-Diffusionsschicht 1j zwischen der Verzinnung 1g
und der Verkupferung 1h in den Fig. 2B und Fig. 2D
durch Wärmebehandlung gebildet werden. Wenn die 
Wärmebehandlung bei einer Temperatur zwischen 
150°C und 170°C durchgeführt wird, kann Kupfer 
aufgrund der Wärmebehandlung beginnend an dem 
Ort in der Umgebung der Grenzfläche zur Verkupfe-
rung 1h leicht in die Verzinnung eindiffundieren, um 
die Verzinnungsschicht 1g in eine Cu6Sn5-Diffusions-
schicht 1j umzuwandeln, was die Legierungsbildung 
beschleunigt.

[0030] Indem so die Diffusionsschicht 1j gebildet 
wird, kann die sich ergebende Härte der Diffusions-
schicht 1j genutzt werden, um das Abschaben der 
Zinnabscheidung 1g noch besser einzuschränken 
bzw. zu verhindern.

[0031] Fig. 3 ist ein Schaubild, welches die Ergeb-
nisse eines Hochtemperatur-Alterungstests zeigt. 
Der obere Teil dieses Schaubilds zeigt die Ergebnis-
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se des Tests eines Kontaktsteckers 1 nach einer Aus-
führungsform der Erfindung, der an dem Abschnitt, 
an dem er mit Zinn 1g zu beschichten ist, mit einer 
Grundierung aus Nickel (Ni) 1i beschichtet ist. Der 
untere Teil dieses Schaubilds zeigt die Ergebnisse 
des Tests für einen Kontaktstecker nach dem Stand 
der Technik, der nur mit Nickel (Ni) beschichtet ist. 
Das Durchgangsloch 2a der Platine 2 ist lediglich mit 
Kupfer (Cu) beschichtet.

[0032] Die zwei beispielhaften Kontaktstecker wur-
den jeweils bei 105°C und 120°C für 500 Stunden 
dauergetestet. Die Temperatur von 105°C ist ein 
Wert, der auf Grund der Annahme vorgeschlagen 
wird, dass der Stecker in der Fahrgastzelle einge-
setzt wird, wenn er in einem Automobil verwendet 
wird. Die Temperatur von 120°C ist ein wert, der auf 
Grund der Annahme vorgeschlagen wird, dass er im 
Motorraum usw. eingesetzt wird.

[0033] Das Produkt nach einer Ausführungsform 
der Erfindung, das in dem oberen Fall des Schaubilds 
gezeigt wird, zeigte selbst nach 300 Stunden der Al-
terung bei 105°C einen stabilen Kontaktwiderstand. 
Das Produkt nach der einen Ausführungsform der Er-
findung zeigte zudem im Vergleich zum Widerstand 
bei 105°C einen leichten Anstieg des Kontaktwider-
stands bei 120°C. Es ist jedoch deutlich, dass das 
Produkt nach der Ausführungsform der Erfindung ei-
nen geringen Anstieg des Kontaktwiderstands bei je-
der der beiden Temperaturen zeigt. Diese Ergebnis-
se zeigen, dass das Produkt nach einer Ausführungs-
form der Erfindung als ein Kontaktstecker für einen 
Steckverbinder nicht nur in der Fahrgastzelle eines 
Automobils, sondern auch im Motorraum usw. ge-
nutzt werden kann.

[0034] Dagegen neigt das Produkt aus dem Stand 
der Technik, das im unteren Teil des Schaubilds ge-
zeigt wird, dazu, eine instabile Änderung des Kon-
taktwiderstands bei jeder der beiden Temperaturen 
105°C und 120°C zu zeigen. Es ist deutlich, dass das 
Produkt aus dem Stand der Technik einen plötzlichen 
Anstieg des Kontaktwiderstands auf das Tausendfa-
che insbesondere bei 120°C zeigt. Diese Ergebnisse 
zeigen, dass das Produkt aus dem Stand der Technik 
nur schwerlich als ein Kontaktstecker für eine Verbin-
dung bzw. einen Steckverbinder in einem Motorraum 
eines Automobils eingesetzt werden kann, wenn 
nicht Maßnahmen ergriffen werden, um die Kontakt-
belastung bzw. den Druck auf die Kontaktstelle zu er-
höhen.

[0035] Zusammenfassend leistet die Erfindung Fol-
gendes:  
Ein Kontaktstecker bzw. Bananenstecker ist so ange-
passt, dass er in ein Durchgangsloch einer Platine 
eingepresst werden kann, um diese elektrisch mit 
dem Kontaktstecker zu verbinden. Der Kontaktste-
cker weist einen Anschlussbasisabschnitt und einen 

in die Platine einzufügenden Abschnitt auf, die zu-
mindest teilweise mit Zinn beschichtet sind. Die Zinn-
schicht weist eine Dicke von 0,1 bis 0,8 μm ein-
schließlich auf.

Patentansprüche

1.  Ein Kontaktstecker bzw. Bananenstecker (1), 
der dazu angepasst ist, in ein Durchgangsloch (2a) 
einer Platine (2) eingepresst zu werden, um diese 
elektrisch mit dem Kontaktstecker zu verbinden, der 
Folgendes aufweist:  
Einen Anschlussbasisabschnitt (1a); und  
einen in die Platine einzufügenden Abschnitt (1b), 
der zumindest teilweise mit Zinn beschichtet ist, wo-
bei eine Dicke der Zinnschicht (1g) zwischen 0.1 μm 
und 0.8 μm einschließlich liegt.

2.  Der Kontaktstecker (1) nach Anspruch 1, wo-
bei ein mit dem Zinn zu beschichtender Abschnitt mit 
einer Grundierung aus Kupfer (1h) in einer Dicke von 
0,5 bis 1 μm einschließlich beschichtet ist.

3.  Der Kontaktstecker nach Anspruch 1, wobei 
ein mit dem Zinn zu beschichtender Abschnitt mit ei-
ner Grundierung aus Nickel (1i) in einer Dichte von 1 
bis 1,3 μm einschließlich beschichtet ist.

4.  Der Kontaktstecker nach Anspruch 2, wobei 
durch Wärmebehandlung eine Zinn-Kupfer-Diffusi-
onsschicht (1j) zwischen einer Zinnschicht (1g) und 
einer Kupferschicht (1h) gebildet wird.

5.  Der Kontaktstecker nach Anspruch 1, wobei 
ein mit Zinn zu beschichtender Abschnitt mit Kupfer 
(1h) und Nickel (1i) beschichtet bzw. verkupfert und 
vernickelt ist.

6.  Der Kontaktstecker nach Anspruch 5, wobei  
der mit dem Zinn zu beschichtende Abschnitt eine 
Zwischenschicht bzw. mittlere Schicht aus Kupfer 
(1h) aufweist, und  
der mit dem Zinn zu beschichtende Abschnitt mit ei-
ner Grundierung aus Nickel (1i) beschichtet bzw. ver-
nickelt ist.

7.  Der Kontaktstecker nach Anspruch 6, wobei  
die Kupferzwischenschicht (1h) eine Dicke von 0,5 
bis 1 μm einschließlich aufweist, und  
die Nickelzwischenschicht (1i) eine Dicke von 1 bis 
1,3 μm einschließlich aufweist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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