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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Herstellen eines elektrischen Kontaktele-
mentes gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1. Die 
Erfindung bezieht sich ferner auf ein elektrisches 
Kontaktelement gemäß dem Oberbegriff von An-
spruch 9.

[0002] Die an elektrische Kontaktelemente gestell-
ten Anforderungen sind vielseitig. So können Kontak-
telemente beispielsweise als Steckkontakte einge-
setzt werden. In diesem Anwendungsfall sollen elek-
trische Kontaktelemente mit möglichst geringen 
Steckkräften mehrfach gesteckt und gelöst werden 
können, ohne dass sich der Kontaktwiderstand nen-
nenswert ändert. Vor allem sollen elektrische Kontak-
telemente, die bei der Herstellung von elektrischen 
Systemen, wie beispielsweise einem Anti-Blocki-
er-System (ABS) eingesetzt werden, sicher eine 
elektrische Kontaktierung gewährleisten und Fehl-
verknüpfungen vermeiden.

[0003] Ein Kontaktelement gemäß dem Oberbegriff 
von Anspruch 9 ist aus der DE 103 49 584 A1 be-
kannt. Bei dem hier gezeigten Kontaktelement han-
delt es sich um einen Einpresskontakt und diese 
Druckschrift schlägt zur Vermeidung von Spanbil-
dung beim Einpressen eines Einpressstiftes in eine 
Buchse vor, ein elektrisches Kontaktelement mit ei-
ner äußeren Schicht bereitzustellen, die eine 
Schichtdicke zwischen 0,1 und 0,8 μm hat.

[0004] Es ist bekannt, dass elektrische Kontaktele-
mente mit einer beispielsweise aus Reinzinn gebilde-
ten Kontaktfläche zur Bildung von Zinn-Whisker nei-
gen. Die Zinn-Whisker können zu Funktionsstörun-
gen an elektronischen Baugruppen führen.

[0005] Durch Verringerung der Schichtdicke kann 
die Whisker-Bildung jedoch nicht immer unterbunden 
werden. Bereits geringer Abrieb und Anhäufung von 
abgeriebenen Zinn kann zur Entstehung von Whis-
kern führen.

[0006] Ausgehend von den obigen bekannten Pro-
blemen ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren bereitzustellen, durch welches 
die Bildung von Zinn-Whiskern vermieden wird. Eine 
weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
ein Kontaktelement vorzusehen, bei welchem keine 
Gefahr der Zinn-Whisker-Bildung besteht.

[0007] Der verfahrensmäßige Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird durch ein Verfahren gemäß An-
spruch 1 gelöst, welches durch Wärmebehandeln ei-
nes Schichtaufbaus gekennzeichnet ist, und zwar 
derart, dass in die äußerste Schicht des Schichtauf-
baus wenigstens ein Element der darunter liegenden 
Schicht eindiffundiert und die wärmebehandelte äu-

ßerste Schicht Zinn umfasst. Erfindungsgemäß wird 
eine Diffusionssperrschicht auf ein Basismaterial auf-
gebracht, wodurch verhindert wird, dass das Basis-
material in die äußerste Schicht diffundiert. Die erfin-
dungsgemäße Diffusionssperrschicht dient demnach 
als eine Diffusionssperre und verhindert eine Aufle-
gierung der äußeren Schicht durch das oder die Ele-
mente des Basismaterials. Auf die Diffusionssperr-
schicht wird wenigstens eine metallische Schicht auf-
gebracht, wobei zumindest eine aus Zinn gebildete 
Schicht als metallische Schicht aufgetragen wird. 
Demnach wird beispielsweise entweder nur eine 
Reinzinn-Schicht auf die Diffusionssperrschicht oder 
eine Reinzinn-Schicht und eine weitere metallische 
Schicht auf die Diffusionssperrschicht aufgetragen.

[0008] Erfindungsgemäß wird der Schichtaufbau 
umfassend die Diffusionssperrschicht und die we-
nigstens eine metallische Schicht wärmebehandelt, 
d. h. vorzugsweise einem Temper-Verfahren unter-
worfen. Diese gezielte Wärmebehandlung des 
Schichtaufbaus bewirkt das Eindiffundieren wenigs-
tens eines Elementes in die äußerste Schicht. Durch 
die erfindungsgemäße Wärmebehandlung wird die 
äußerste Schicht des Schichtaufbaus nahezu voll-
ständig von dem wenigstens einen Element der dar-
unter liegenden Schicht durchsetzt und somit aus we-
nigstens zwei metallischen Elementen gebildet. Die 
äußerste Schicht wird vorzugsweise derart wärmebe-
handelt, dass sie ausschließlich oder nahezu aus-
schließlich aus wenigstens zwei metallischen Ele-
menten gebildet wird, d. h. das Element aus der unter 
der äußersten Schicht liegenden Schicht infolge der 
Diffusion die äußerste Schicht vollständig oder nahe-
zu vollständig bis zu der Oberfläche der Schicht 
durchsetzt. Aufgrund der damit einhergehenden Ver-
mischung der wenigstens zwei metallischen Elemen-
te wird eine Zinn-Whisker-Bildung zuverlässig ver-
mieden. Das Auflegieren der äußeren Schicht bietet 
ferner die Möglichkeit, durch eine geeignete Legie-
rungszusammensetzung die Verschleißfestigkeit von 
Steckerelementen an deren Oberfläche zu erhöhen. 
Die Temperatur und die Dauer der Wärmebehand-
lung sind abhängig von den verwendeten Metallen 
zum Ausbilden der metallischen Schichten und von 
der zu erzielenden Schichtdicke.

[0009] Das in die äußerste Schicht eindiffundierte 
Element kann beispielsweise aus der Diffusions-
sperrschicht stammen.

[0010] Vorzugsweise wird eine thermisch beschleu-
nigte, vollständige Durchdiffusion des Schichtauf-
baus durchgeführt. Hierdurch wird eine wärmebe-
handelte äußerste Schicht geformt, die eine Vermi-
schung von Zinn mit wenigstens einem weiteren me-
tallischen Element aufweist. Die wärmebehandelte 
äußerste Schicht ist demnach keine 
Reinzinn-Schicht, wodurch die Gefahr der 
Zinn-Whisker-Bildung wirksam unterbunden wird.
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[0011] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die 
äußerste Schicht bis zu der Oberfläche mit dem we-
nigstens einem Element durchlegiert. Die Wärmebe-
handlung wird vorzugsweise derart ausgeführt, dass 
das in der darunterliegenden Schicht vorhandene 
Element bis zur Oberfläche der äußeren Schicht, d. 
h. entlang der gesamten Dicke der äußersten Schicht 
diffundiert wird. Die resultierende Zinn-Legierungs-
schicht kann aus einem Kristallgemisch, Mischkristall 
oder aus einer intermetallischen Verbindung beste-
hen.

[0012] Eine bevorzugte Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist dadurch gekennzeich-
net, dass auf die Diffusionssperrschicht wenigstens 
zwei, aus unterschiedlichen Metallen gebildete me-
tallische Schichten aufgebracht und die Elemente der 
Schichten durch Diffusion miteinander gemischt wer-
den. Neben einer Zinnschicht wird gemäß dieser be-
vorzugten Ausführungsform demnach eine weitere 
metallische Schicht auf die Diffusionssperrschicht 
aufgetragen. Die Zinnschicht muss nicht als die äu-
ßerste Schicht aufgetragen werden. Entscheidend ist 
nur, dass die wärmebehandelte, äußerste Schicht 
Zinn und wenigstens ein weiteres metallisches Ele-
ment umfasst. Die unterschiedlichen metallischen 
Schichten werden einzeln auf die Diffusionssperr-
schicht aufgetragen. Dies kann beispielsweise durch 
physikalische Gasphasenabscheidung (PVD), che-
mische Gasphasenabscheidung (CVD), periodische 
Galvanisierung oder dergleichen erfolgen. Die unter-
schiedlichen Schichten werden vorzugsweise gemäß 
einem Sandwich-Aufbau mit parallel zueinander lie-
genden, ebenen Schichten ausgebildet. Die Anzahl 
der abwechselnd aufgetragenen verschiedenen me-
tallischen Schichten wird durch den erwünschten 
Verwendungszweck bzw. durch die erwünschte 
Schichtdicke bestimmt. Durch die anschließende 
Wärmebehandlung werden die metallischen Schich-
ten vorzugsweise durchlegiert, um eine auf der Diffu-
sionssperrschicht ausgebildete durch Mischen von 
Zinn mit wenigstens einem weiteren metallischen 
Element gebildete, äußere Schicht bereitzustellen. 
Je nach verwendeten Elementen kann sich beispiels-
weise zwischen der erhaltenen äußeren Schicht und 
der Diffusionssperrschicht eine Zwischenschicht bil-
den, die aus einer Mischung der Elemente der metal-
lischen Schichten und des Elementes der Diffusions-
sperrschicht gebildet wird.

[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
wird die äußerste Schicht aus Zinn geformt. Die auf-
gebrachte äußerste Schicht aus Zinn, insbesondere 
Reinzinn wird durch die gezielte Wärmebehandlung 
mit wenigstens einem weiteren Element durch Diffu-
sion vermischt. Durch die Wärmebehandlung wird 
die Zinnschicht mit wenigstens einem weiteren Ele-
ment durchiegiert, wodurch eine nicht aus reinem 
Zinn bestehende äußere Schicht erhalten wird, die 

nicht zur Whisker-Bildung neigt.

[0014] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung 
wird die wenigstens eine unter der äußersten Schicht 
ausgebildete metallische Schicht aus Silber, Gold, 
Bismut, Eisen, Indium, Zink, Cadmium, Palladium 
und/oder Zinn gebildet. Beispielsweise wird auf die 
Diffusionssperrschicht eine Kombination von 
Zinn-/Silber-Schichten aufgetragen, wobei mehrere 
Zinn- und mehrere Silberschichten abwechselnd 
übereinander aufgebracht werden können, um eine 
einheitliche äußere Schicht relativ großer Dicke nach 
der Wärmebehandlung mit vertretbarer Behand-
lungsdauer zu erzielen. Hierdurch kann eine äußere 
Schicht mit relativ großer Schichtdicken von größer 
als 2 μm hergestellt werden. Dies bringt insbesonde-
re den Vorteil mit sich, dass Kontaktflächen für Ste-
ckerkontakte mit vorteilhaften tribologischen Eigen-
schaften bereitgestellt werden können.

[0015] Es kann je nach den gestellten Anforderun-
gen in Kombination mit beispielsweise Zinn- oder Sil-
berschichten auch eine Phosphorschicht aufgetra-
gen werden, so dass das Phosphor infolge der Wär-
mebehandlung in die benachbarte Schicht eindiffun-
diert.

[0016] Das der Erfindung zugrunde liegende vor-
richtungsmäßige Problem wird durch ein elektrisches 
Kontaktelement gemäß Anspruch 9 gelöst, welches 
dadurch gekennzeichnet ist, dass die äußerste 
Schicht der Beschichtung eine durch Diffusion von 
Zinn und wenigstens einem weiteren metallischen 
Element vermischte Schicht ist. Die äußere Schicht 
ist besonders bevorzugt nahezu vollständig durch die 
wenigstens zwei unterschiedlichen Elemente ver-
mischt. Als Kontaktelement im Sinne der Erfindung 
sei beispielsweise ein Einpressstift-Anschluss und 
ein Steckerkontakt genannt. Die erfindungsgemäße 
äußere durchlegierte Schicht ist zumindest in dem 
Bereich eines Kontaktelementes ausgebildet, der in 
Kontakt mit einem weiteren Kontaktelement gelangt. 
Beispielsweise bildet die äußere durchlegierte 
Schicht eine Kontaktoberfläche eines Steckerkontak-
tes, eines Einpressstiftes oder dergleichen.

[0017] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform ist die äußere Schicht eine durchlegier-
te Schicht, d. h. eine von Zinn und wenigstens einem 
weiteren Element vollständig durchsetzte Schicht. 
Die Elemente sind insbesondere bis hin zur Oberflä-
che der äußeren Schicht miteinander vermischt.

[0018] Bevorzugte Weiterbildungen des erfindungs-
gemäßen elektrischen Steckerelementes sind in den 
Unteransprüchen 11–13 angegeben.

[0019] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale 
der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der 
nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbei-
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spielen in Verbindung mit der Zeichnung. In dieser 
zeigen:

[0020] Fig. 1a und Fig. 1b eine erste schematische 
Schnittdarstellung eines Ausführungsbeispiels eines 
Schichtaufbaus eines elektrischen Steckerelementes 
gemäß der Erfindung vor und nach der Wärmebe-
handlung;

[0021] Fig. 2 ein Vergleichsbeispiel, welches einen 
nicht erfindungsgemäßen Schichtaufbau eines Ste-
ckerelementes zeigt;

[0022] Fig. 3a–Fig. 3d weitere Ausführungsbeispie-
le eines erfindungsgemäßen Steckerelementes; und

[0023] Fig. 4 einen weiteren alternativen 
Schichtaufbau eines erfindungsgemässen Steckere-
lements.

[0024] Fig. 1a zeigt einen Schichtaufbau 2 eines 
Einpressstiftes, bei welchem eine aus Nickel gebilde-
te Diffusionssperrschicht 4 auf ein Basismaterial 6
aufgetragen worden ist. Auf der Nickel-Diffusions-
sperrschicht 4 ist eine 2 μm Dicke aus Zinn gebildete 
äußere Schicht 8 ausgebildet.

[0025] Nach Aufbringen der Nickel-Diffusionssperr-
schicht 4 und der äußeren Schicht 8, die eine 
Reinzinn-Schicht ist, wird der Schichtaufbau 2 bei 
90°C für 4 Stunden wärmebehandelt.

[0026] Die Dauer und Temperatur der Wärmebe-
handlung sind abhängig von den verwendeten Mate-
rialen und der erwünschten Schichtdicke. Da die äu-
ßerste Schicht 8 aus Zinn gebildet wird, sollte die 
Wärmebehandlungstemperatur jedoch nicht den 
Schmelzpunkt von Zinn, d. h. 232°C überschreiten.

[0027] Nach abgeschlossener Wärmebehandlung 
weist der resultierende wärmebehandelte 
Schichtaufbau 2a eine wärmebehandelte rekristalli-
sierte äußere Schicht 8a auf (vgl. Fig. 1b). Diese 
Schicht 8a besteht aus einer Vermischung von Zinn- 
und Nickel-Elementen. Aufgrund der gezielten Wär-
mebehandlung sind Nickelelemente aus der Diffusi-
onssperrschicht 4 in die darüber liegende äußere 
Schicht 8 eindiffundiert. Wie aus Fig. 1b erkennbar 
wird eine vollständige Durchmischung der äußeren 
Schicht 8 durch die gezielte Wärmebehandlung be-
wirkt. Die wärmebehandelte äußere Schicht 8a um-
fasst sowohl Zinn- als auch Nickel-Elemente. Die 
Wärmebehandlung bewirkt insbesondere, dass die 
Nickelelemente bis zur Oberfläche 10 der äußeren 
Schicht 8 diffundieren, wodurch sichergestellt wird, 
dass die wärmebehandelte äußerste Schicht 8a auch 
Nahe der Oberfläche 10 keinen Reinzinn enthält. 
Hierdurch wird ein Einpressstift mit einer Kontaktflä-
che bereitgestellt, bei der keine Gefahr von 
Zinn-Whisker-Bildung besteht.

[0028] Im Gegensatz zu dem obigen erfindungsge-
mäßen Ausführungsbeispiel zeigt Fig. 2 ein Ver-
gleichsbeispiel, bei welchem die wärmebehandelte 
äußere Schicht 8b eine Reinzinn-Schicht ist.

[0029] Aufgrund einer unvollständigen Wärmebe-
handlung ist die äußerste Schicht 8b gemäß dem 
Vergleichsbeispiel nach Fig. 2 keine durchlegierte 
Schicht, welche eine Mischung von Zinn- und Nickel-
elementen aufweist. Insbesondere wurde aufgrund 
der unvollständigen Wärmebehandlung keine Diffusi-
on der Nickelelemente bis zur Oberfläche 10 der äu-
ßeren Schicht 8b bewirkt. Obwohl eine Vermischung 
von Zinn- und Nickelelementen erzielt wurde (wie 
durch die Zwischenschicht 12 dargestellt), besteht 
bei diesem Vergleichsbeispiel die Gefahr von Whis-
ker-Bildung, da die äußerste Schicht 8b eine 
Reinzinn-Schicht ist.

[0030] Fig. 3a–Fig. 3d zeigen ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß der Erfindung, bei welchem 
mehrere Schichten auf die Nickel-Diffusionssperr-
schicht 4 aufgetragen worden sind.

[0031] Fig. 3a zeigt eine aus Silber gebildete 
Schicht 14a, die auf der Diffusionssperrschicht 4 aus-
gebildet worden ist. Je nach gewünschter Schichtdi-
cke können auch mehrere Silberschichten 14a auf-
getragen werden, was in Fig. 3b gezeigt wird. Dort ist 
die Silberschicht 14a abwechselnd mit einer Zinn-
schicht 14b auf der Diffusionssperrschicht 4 aufgetra-
gen. Das abwechselnde Aufragen von Silber- und 
Zinnschichten 14a, 14b bildet einen Sandwich-Auf-
bau, bei welchem die äußerste Schicht 8 eine Zinn-
schicht 14b ist.

[0032] Der erhaltene Schichtaufbau 2b wird an-
schließend dem erfindungsgemäßen Wärmebehand-
lungsverfahren unterworfen, wodurch die unter-
schiedlichen Schichten 14a, 14b durchlegiert wer-
den, um eine wärmebehandelte äußere Schicht 8a zu 
bilden, die aus Zinn- und Silberelementen besteht. 
Eine Reinzinn-Schicht als Bestandteil der äußeren 
Schicht 8a wird damit vermieden (vgl. Fig. 3c).

[0033] Abhängig von den metallurgischen Eigen-
schaften der ausgebildeten Schichten kann – wie in 
Fig. 3d gezeigt – eine Zwischenschicht 12a zwischen 
der wärmebehandelten äußersten Schicht 8a und der 
Diffusionssperrschicht 4a gebildet werden. Anders 
als bei dem Vergleichsbeispiel nach Fig. 2 besteht 
bei dem Schichtaufbau 2c gemäß Fig. 3d keine Ge-
fahr der Whisker-Bildung, da die äußerste Schicht 8a
eine durchlegierte äußere Schicht 8a ist.

[0034] Wie in Fig. 4 gezeigt kann ein Schichtaufbau 
2d gebildet werden, der aus drei unterschiedlichen 
Elementen erzeugt wird. Fig. 4 zeigt einen 
Schichtaufbau 2d bei welchem eine Silberschicht 
16a, eine Phosphorschicht 16b und eine Zinnschicht 
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16c abwechselnd auf der Diffusionssperrschicht 4
derart ausgebildet sind, dass die äußerste Schicht 8
aus einer Zinnschicht 16c gebildet ist.

[0035] Dieser Schichtaufbau 2d wird erfindungsge-
mäß derart wärmebehandelt, dass die mehreren 
Schichten 16a, 16b, 16c durchlegiert werden, wie 
oben in Verbindung mit Fig. 3c beschrieben.

Bezugszeichenliste

2, 2a, 2c, 2d Schichtaufbau
4, 4a Diffusionssperrschicht
6 Basismaterial
8, 8a, 8b äußere Schicht
10 Oberfläche
12, 12a Zwischenschicht
14a, 14b metallische Schichten
16a, 16b, 16c weitere Schichten
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 10349584 A1 [0003]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Herstellen eines elektrischen 
Kontaktelementes, bei welchem ein Schichtaufbau 
(2) durch Aufbringen einer Diffusionssperrschicht (4) 
auf ein Basismaterial (6) und wenigstens einer aus ei-
nem Metall gebildeten metallischen Schicht (14) auf 
die Diffusionssperrschicht (4) geformt wird, wobei zu-
mindest eine aus Zinn gebildete Schicht als metalli-
sche Schicht aufgetragen wird, gekennzeichnet 
durch, Wärmebehandeln des Schichtaufbaus (2) der-
art, dass in die äußerste Schicht (8) des Schichtauf-
baus (2) wenigstens ein Element der darunterliegen-
den Schicht (14) eindiffundiert und die wärmebehan-
delte äußerste Schicht (8a) Zinn umfasst.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine thermisch beschleunigte, voll-
ständige Durchdiffusion des Schichtaufbaus (2) 
durchgeführt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die äußerste Schicht (8) bis zu 
der Oberfläche (10) mit dem wenigstens einem Ele-
ment durchiegiert wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass auf die Diffusionssperrschicht 
(4) wenigstens zwei aus unterschiedlichen Metallen 
gebildete metallische Schichten (14) aufgebracht und 
die Elemente der Schichten (14a) durch Diffusion mit-
einander gemischt werden.

5.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die äußerste 
Schicht (8) aus Zinn geformt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass unter der äu-
ßersten Schicht (8) wenigstens eine Schicht (14) aus 
Silber, Gold, Bismut, Eisen, Indium, Zink, Cadmium, 
Zinn und/oder Palladium ausgebildet wird.

7.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass unter der äu-
ßersten Schicht ferner eine Schicht (16b) aus Phos-
phor ausgebildet wird, das in die äußerste Schicht 
eindiffundiert.

8.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Diffusions-
sperrschicht (4) aus Nickel geformt wird.

9.  Elektrisches Kontaktelement mit:  
einem elektrisch leitenden Basismaterial (6); und  
einer Beschichtung (2), die auf mindestens einem 
Abschnitt des elektrisch leitenden Basismaterials (6) 
ausgebildet ist, wobei die Beschichtung (2) eine auf 
dem Basismaterial (6) ausgebildete Diffusionssperr-
schicht (4) umfasst und die äußerste Schicht (8a) 

Zinn enthält,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die äußerste Schicht (8a) der Beschichtung eine 
durch Diffusion von Zinn und wenigstens einem wei-
teren metallischen Element vermischte Schicht (8a) 
ist.

10.  Kontaktelement nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die äußerste Schicht (8a) eine 
durchlegierte Schicht ist.

11.  Kontaktelement nach Anspruch 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die äußerste Schicht 
(8a) eine Legierung enthaltend Zinn und wenigstens 
ein Element von Silber, Gold, Bismut, Eisen, Indium, 
Zink, Cadmium und Palladium umfasst.

12.  Kontaktelement nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Legierung ferner Phosphor 
umfasst.

13.  Kontaktelement nach einem der Ansprüche 9 
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Diffusions-
sperrschicht (4) aus Nickel gebildet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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