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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Kupferband (1) zur Herstellung von elektrischen Kontak-
ten, mit einem Basiswerkstoff (2) aus Kupfer oder einer Kup-
ferlegierung, und einer Beschichtung (3,4) aus Zinn, wobei
die Beschichtung (3,4) aus Zinn einen Anteil von unlöslichen,
ausscheidungsbildenden Elementen von 0,003 bis 1,0, be-
vorzugt bis 0,5, bevorzugt bis 0,05, besonders bevorzugt bis
0,01 Gewichtsprozent aufweist. Die Erfindung betrifft weiter-
hin ein Verfahren zur Herstellung eines Kupferbandes (1) zur
Herstellung von elektrischen Kontakten sowie einen Steck-
verbinder.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kupfer-
band zur Herstellung von elektrischen Kontakten mit
einer Beschichtung aus Zinn mit den Merkmalen des
Oberbegriffs von Anspruch 1 und ein Verfahren zur
Herstellung eines Kupferbandes mit den Merkmalen
des Oberbegriffs von Anspruch 4 und einen Steck-
verbinder mit den Merkmalen des Oberbegriffs von
Anspruch 7.

[0002] Kupferbänder dienen zur Herstellung von
elektrischen Kontakten in Steckkontaktverbindun-
gen. Solche Steckkontaktverbindungen kommen in
unterschiedlichen Anwendungsbereichen zum Ein-
satz wie z.B. in der Kraftfahrzeugelektrik, in der Nach-
richtentechnik oder in der Industrieanlagenelektronik.
Die elektrischen Kontakte in den Steckkontaktver-
bindungen dienen der Verwirklichung der elektrisch
leitenden Verbindung und bilden damit das wesent-
liche Bauteil der Steckkontaktverbindung. Aus die-
sem Grunde unterliegen die elektrischen Kontakte er-
höhten Anforderungen hinsichtlich der Zuverlässig-
keit der elektrischen Verbindung bis zu einer vorbe-
stimmten Lebensdauer und nach einer vorbestimm-
ten Anzahl von Steckzyklen bei verschiedenen Tem-
peratur- und Feuchtigkeits- und Belastungsbedingun-
gen. Ferner fordern insbesondere die Kraftfahrzeug-
hersteller, dass die Steckkräfte der Steckverbindun-
gen vorgegebene Maximalwerte nicht überschreiten.

[0003] Die Kupferbänder und die daraus hergestell-
ten elektrischen Kontakte sind aus Kupfer oder einer
Kupferlegierung als Basiswerkstoff hergestellt, wel-
ches sich aufgrund der besonders guten elektrischen
Leitfähigkeit als vorteilhaft herausgestellt hat. Zum
Schutz gegen Korrosion und Verschleiß sowie zur
Senkung des Übergangswiderstandes und zur Redu-
zierung der Steckkräfte hat es sich dabei ferner als
vorteilhaft herausgestellt, die elektrischen Kontakte
mit einer Beschichtung aus Zinn zu versehen, was
z.B. durch eine Tauchverzinnung der Kupferbänder
verwirklicht werden kann.

[0004] Die elektrischen Kontakte werden dann üb-
licherweise aus den vorgefertigten, beschichteten
Kupferbändern herausgestanzt und in einem Mehr-
fachumformwerkzeug in einem Kaltumformprozess
zu der vorbestimmten Form geformt.

[0005] Aufgrund der von den Kraftfahrzeugherstel-
lern geforderten hohen Anforderungen an die Le-
bensdauer und die Funktionsfähigkeit der elektri-
schen Kontakte im Allgemeinen auch unter extremen
Bedingungen kann es problematisch sein, die gefor-
derten Anforderungen hinsichtlich der Temperatur-
beständigkeit, der Relaxationsbeständigkeit, der Kor-
rosionsbeständigkeit und der Haftfestigkeit der Be-
schichtung zu erfüllen. Dabei ist insbesondere die
Haftfestigkeit der Beschichtung von besonderer Be-

deutung, da durch das Lösen der Beschichtung (Pee-
ling off) die für die elektrisch leitende Verbindung er-
forderliche Kontaktfläche reduziert wird oder sogar
gänzlich unterbrochen werden kann. Das Lösen der
Beschichtung kann dabei durch Diffusionsvorgänge
zwischen dem Kupfer-Basismaterial und der Zinnbe-
schichtung und der dadurch erzeugten Kirkendall-Po-
ren verstärkt oder verursacht sein.

[0006] Solche beschichteten Metall- oder auch
Kupferbänder sind z.B. aus den Druckschriften
EP 1 288 321 B1, EP 1 158 618 B1 und
EP 1 157 820 B1 bekannt.

[0007] Bei den dortigen Kupferbändern werden zur
Verbesserung der Haftfestigkeit der Beschichtung
dem dort als Basiswerkstoff bezeichneten Kupfer ver-
schiedene Legierungsbestandteile zugegeben, durch
welche das Diffusionsverhalten in der intermetalli-
schen Phase zwischen dem Kupfer und der Be-
schichtung soweit beeinflusst wird, dass die Bildung
der für die Ablösung ursächlichen Cu3Sn-Phase oder
auch ε-Phase aus der Cu6Sn5-Phase oder auch η-
Phase reduziert wird.

[0008] Ein Nachteil dieser Lösung ist jedoch, dass
durch die Modifikation des Basiswerkstoffs bestehen-
de Werkstoffnormen für den Basiswerkstoff in Ex-
tremfällen nicht eingehalten werden können. Ferner
können die Eigenschaften des Basiswerkstoffs wie
z.B. die elektrische Leitfähigkeit nachteilig beeinflusst
werden. Darüber hinaus kann diese Lösung nicht bei
der Verwendung von Reinkupfer als Basiswerkstoff
wie z.B. Cu-ETP oder Cu-OFE angewendet werden.

[0009] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, ein Kupferband zur Herstel-
lung von elektrischen Kontakten mit einer Beschich-
tung aus Zinn bereitzustellen, welches eine verbes-
serte und insbesondere dauerhafte Haftfestigkeit der
Beschichtung aufweisen soll und außerdem kosten-
günstig herzustellen ist. Ferner liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung ei-
nes Kupferbandes mit einer verbesserten und dau-
erhaften Haftfestigkeit der Beschichtung bereitzustel-
len. Außerdem liegt der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, einen verbesserten Steckverbinder aus ei-
nem solchen Kupferband bereitzustellen.

[0010] Zur Lösung der Aufgabe wird ein Kupferband
mit den Merkmalen von Anspruch 1 vorgeschlagen.
Weitere bevorzugte Weiterentwicklungen sind den
Unteransprüchen, der Figur und der zugehörigen Be-
schreibung zu entnehmen.

[0011] Erfindungsgemäß wird zur Lösung der Auf-
gabe ein Kupferband zur Herstellung von elektri-
schen Kontakten, mit einem Basiswerkstoff aus Kup-
fer oder einer Kupferlegierung, und einer Beschich-
tung aus Zinn vorgeschlagen, wobei die Beschich-
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tung aus Zinn einen Anteil von unlöslichen, ausschei-
dungsbildenden Elementen von 0,003 bis 1,0, bevor-
zugt bis 0,5, bevorzugt bis 0,05, besonders bevorzugt
bis 0,01 Gewichtsprozent aufweist.

[0012] Der Vorteil der vorgeschlagenen Lösung ist
zunächst darin zu sehen, dass die unlöslichen, aus-
scheidungsbildenden Elemente bewusst in der Be-
schichtung, bzw. der Zinnschicht und nicht wie im
Stand der Technik in dem Basiswerkstoff vorgese-
hen sind. Da die Beschichtung, bzw. die Zinnschicht
erheblich dünner als der Basiswerkstoff ausgebildet
ist, reicht damit eine erheblich geringere Menge der
unlöslichen, ausscheidungsbildenden Elemente aus,
als dies bei der Zugabe zu dem Basiswerkstoff erfor-
derlich ist, um den gewünschten Effekt herbeizufüh-
ren. Der Effekt der Verbesserung der Haftfestigkeit
basiert darauf, dass die unlöslichen, ausscheidungs-
bildenden Elemente bewusst eine intermetallische
Phase mit dem Zinn oder selbst Ausscheidungen bil-
den, welche die Entstehung der Cu3Sn-Phase (ε-
Phase) vermindert oder unterdrückt. Durch diesen Ef-
fekt wird das Risiko der Entstehung der sogenannten
Kirkendall-Poren gesenkt, wodurch der Peeling-Off
Effekt reduziert und die Haftfestigkeit der Beschich-
tung auf den Basiswerkstoff verbessert wird. Da die
unlöslichen, ausscheidungsbildenden Elemente be-
wusst in der Beschichtung, bzw. der Zinnschicht vor-
gesehen sind, tritt der durch diese bewusst herbeige-
führte Effekt gezielt im Bereich und nahe der für die
Haftfestigkeit besonders wichtigen Grenzschicht zwi-
schen dem Basiswerkstoff und der Beschichtung auf,
und die Elemente werden zur Erzielung des herbei-
zuführenden Effektes besonders gut ausgenutzt. Die
Beschichtung verhindert dadurch praktisch selbst ih-
ren Ablöseprozess von dem Basiswerkstoff. Ferner
ist ein Vorteil darin zu sehen, dass der Basiswerkstoff
also das Kupfer oder die Kupferlegierung für die er-
findungsgemäße Lösung nicht verändert zu werden
braucht. Es kann praktisch Kupfer oder jede Kupfer-
legierung ohne eine spezielle Zugabe von Elementen
verwendet werden, soweit sie den Anforderungen an
die elektrische Leitfähigkeit genügt. Außerdem wird
die Kupferlegierung dadurch nicht durch die zuzuge-
benden Elemente verändert, sodass diese nicht hin-
sichtlich ihrer elektrischen bzw. technologischen Ei-
genschaften negativ verändert wird.

[0013] Weiter wird vorgeschlagen, dass die aus-
scheidungsbildenden Elemente durch eines oder
mehrere der folgenden Elemente gebildet sind: Sil-
ber, Germanium, Nickel, Cobalt in einem Anteil von
jeweils 0,003 bis 0,5 Gewichtsprozent. Silber (Ag) ist
bereits in geringsten Mengen in dem Zinn (Sn) un-
löslich und bildet mit dem Zinn eine intermetallische
Phase Ag3Sn, welche die Bildung der Cu3Sn-Pha-
se hemmt. Ein vergleichbarer Effekt kann auch durch
die Verwendung von Germanium (Ge), Nickel (Ni)
und Cobalt (Co) erreicht werden, welche vergleich-
bare intermetallische Phasen oder Ausscheidungen

bilden, die wiederum die Bildung der Cu3Sn-Phase
hemmen. Da die Elemente wie z.B. Silber sehr teu-
er sind, ist es von besonderem Vorteil, dass die Ele-
mente bewusst nur in der Beschichtung und nicht in
dem Basiswerkstoff vorgesehen sind. Die Beschich-
tung des Kupferbandes weist ein erheblich geringe-
res Volumen als der Basiswerkstoff auf, sodass zur
Erzielung des gewünschten Effektes eine erheblich
geringere Menge des zugegebenen Elementes erfor-
derlich ist, als dies bei einer Verwendung des Ele-
mentes in dem Basiswerkstoff erforderlich wäre. Da-
durch können die Herstellkosten des Kupferbandes
erheblich reduziert werden. Sofern mehrere der vor-
geschlagenen Elemente vorgesehen sind, sollte die
Summe der Gewichtsanteile der einzelnen Elemen-
te die nach Anspruch 1 vorgeschlagenen Grenzwerte
nicht überschreiten und auch nicht unterschreiten.

[0014] Weiter wird vorgeschlagen, dass die aus-
scheidungsbildenden Elemente durch eines oder
mehrere der folgenden Elemente gebildet sind: An-
timon oder Wismut in einem Anteil von 0,02 bis 1,
0 Gewichtsprozent. Sofern mehrere der vorgeschla-
genen Elemente vorgesehen sind, sollte die Summe
der Gewichtsanteile der einzelnen Elemente die nach
Anspruch 1 vorgeschlagenen Grenzwerte nicht über-
schreiten und auch nicht unterschreiten. Durch die
Verwendung von Wismut und Antimon in dem vor-
geschlagenen Gewichtsanteil kann ein vergleichba-
rer Effekt erzielt werden, wie dies durch die Verwen-
dung von Silber, Germanium, Cobalt und Nickel er-
reicht wird, wobei selbstverständlich auch eine Kom-
bination der beschriebenen Elemente denkbar ist.

[0015] Die Kupferlegierung weist neben den ent-
sprechend der Werkstoffnorm standardmäßig erlaub-
ten Elementzugaben keine weiteren, die Interdiffu-
sion des Kupfers beeinflussenden Elementzugaben
auf, sodass der herbeizuführende Effekt ausschließ-
lich ausgehend von der Beschichtung bewirkt wird.
Ferner wird die positive Eigenschaft der Kupferlegie-
rung hinsichtlich der Stromtragfähigkeit und der elek-
trischen Leitfähigkeit im Allgemeinen dadurch nicht
nachteilig verändert.

[0016] Weiter wird zur Lösung der Aufgabe ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Kupferbandes zur Her-
stellung von elektrischen Kontakten, mit einem Ba-
siswerkstoff aus einer Kupferlegierung, und einer
Beschichtung aus Zinn vorgeschlagen, bei der die
Beschichtung aus Zinn in einem Tauchverfahren
und/oder einem Galvanikverfahren mit einem Anteil
von unlöslichen, ausscheidungsbildenden Elemen-
ten von 0,003 bis 1,0, bevorzugt bis 0,5, bevorzugt
bis 0,05, besonders bevorzugt bis 0,01 Gewichtspro-
zent auf den Basiswerkstoff aufgetragen wird. Durch
das vorgeschlagene Verfahren kann jede Kupferle-
gierung mit einer Beschichtung aus Zinn mit einer
verbesserten Haftfestigkeit versehen werden, ohne
dass sie dazu verändert werden muss. Die Verbes-
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serung der Haftfestigkeit der Beschichtung wird aus-
schließlich durch die Beschichtung selbst bewirkt.
Dabei bieten sich sowohl Tauchverfahren als auch
Galvanikverfahren zu einem gleichmäßigen, großflä-
chigen und kostengünstigen Auftrag der Beschich-
tung in einer vorbestimmten, möglichst geringen Di-
cke an.

[0017] Weiter wird vorgeschlagen, dass die unlös-
lichen, ausscheidungsbildenden Elemente in einem
ersten Schritt in dem Galvanikverfahren auf dem
Basiswerkstoff abgeschieden werden, und die Be-
schichtung aus Zinn in einem zweiten Schritt durch
das Tauchverfahren aufgetragen wird. Die ausschei-
dungsbildenden, in dem Zinn unlöslichen Elemen-
te werden damit zuerst in einem sehr dünnen Über-
zug auf das Kupferband bzw. den durch die Kup-
ferlegierung gebildeten Basiswerkstoff aufgetragen,
bevor die eigentliche durch das Zinn gebildete Be-
schichtung in dem Tauchverfahren anschließend auf-
gebracht wird. Die für die Verbesserung der Haftfes-
tigkeit ursächlichen Elemente bzw. die dadurch ge-
bildete Phase der Elemente in Verbindung mit dem
Zinn wird damit unmittelbar zwischen der Kupferle-
gierung und dem Zinn gebildet, sodass die zur Bil-
dung der Cu3Sn-Phase erforderliche Diffusion des
Kupfers unmittelbar in der Verbindungszone der Be-
schichtung zu der Kupferlegierung unterbunden bzw.
gehemmt wird. Der galvanisierte Überzug der Kupfer-
legierung mit den unlöslichen, ausscheidungsbilden-
den Elementen bildet zusammen mit dem Zinn eine
Zwischenphase, welche als Sperrschicht für das Kup-
fer dient. Zusätzlich ist es auch denkbar, dass zwi-
schen dem Basismaterial und der Beschichtung eine
Zwischenschicht vorgesehen ist. Für den Fall, dass
die Zwischenschicht aus Kupfer gebildet ist oder Kup-
feranteile aufweist, kann die Zwischenschicht auch
als Unterkupferung bezeichnet werden.

[0018] Weiter wird vorgeschlagen, dass die Be-
schichtung aus Zinn in einem Galvanikverfahren auf-
getragen wird und nach dem Auftragen einer Re-
flow-Behandlung unterzogen wird. In der Reflow-Be-
handlung wird das Zinn der Beschichtung nachträg-
lich kurzzeitig wieder aufgeschmolzen. Dadurch kann
eine ungünstige Gefügeausbildung in der Beschich-
tung wie z.B. mit langen Einkristallen (Whiskern)
durch eine Rekristallisation nachträglich verbessert
werden.

[0019] Weiter wird zur Lösung der Aufgabe ein
Steckverbinder aus einem Kupferband nach einem
der Ansprüche 1, 2 oder 3 oder aus einem nach ei-
nem Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6
hergestellten Kupferband vorgeschlagen. Der Steck-
verbinder wird aus dem beschichteten Kupferband
herausgestanzt und durch ein Mehrfachumformwerk-
zeug in eine komplexe, vorbestimmte Geometrie ge-
bogen.

[0020] Die Erfindung wird im Folgenden anhand be-
vorzugter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf
die beigefügte Figur näher erläutert. Dabei zeigt

Fig. 1 einen Schnitt durch ein erfindungsge-
mäßes Kupferband mit einer Beschichtung aus
Zinn.

[0021] In der Fig. 1 ist ein Ausschnitt eines er-
findungsgemäßen Kupferbandes 1 zur Herstellung
von elektrischen Kontakten mit einer beidseitigen Be-
schichtung 3, 4 aus Zinn (Sn) in Schnittdarstellung
zu erkennen. Das Kupferband 1 weist einen Ba-
siswerkstoff 2 aus einer bekannten Kupferlegierung
auf, welche zur Verwirklichung der erfindungsgemä-
ßen Lösung keinen besonderen Anforderungen ge-
nügen muss und insbesondere nicht verändert wer-
den muss.

[0022] Der Basiswerkstoff 2 wird in einem Tauchver-
fahren beidseitig mit einer Beschichtung 3, 4 aus ei-
ner dünnen Schicht aus Zinn (Sn) beschichtet. Dieses
Zinn enthält den erfindungsgemäß vorgeschlagenen
Anteil an Silber. Silber ist ein Element, welches auch
in kleinsten Mengen unlöslich in dem Zinn ist und da-
mit bewusst Ausscheidungen bildet, hier die interme-
tallische Zwischenphase Ag3Sn. Die intermetallische
Zwischenphase wird dabei beim Auftragen des Zinns
in dem Tauchverfahren gebildet, wenn das Zinn auf
dem Basiswerkstoff erstarrt. Das Mengenverhältnis
des Silbers zu dem Zinn ist dabei so gewählt, dass
der Gewichtsanteil des Silbers in Bezug zu dem Zinn
weniger als 1,0, bevorzugt weniger als 0,5 Gewichts-
prozent beträgt. Aus Kostengründen kann der Ge-
wichtsanteil des teuren Silbers weiter auf unter 0,1
Gewichtsprozent oder sogar unter 0,05 Gewichtspro-
zent besonders bevorzugt bis 0,01 Gewichtsprozent
reduziert werden. Auch diese sehr geringen Mengen
des Silbers in der Beschichtung aus Zinn reichen aus,
um eine ausreichende Zwischenphase Ag3Sn zu bil-
den, welche die Diffusion des Kupfers und damit die
Entstehung der Cu3Sn-Phase hemmt und dadurch
die Haftfestigkeit durch die vermiedenen Kirkendall-
Poren erhöht.

[0023] Als alternative unlösliche, ausscheidungsbil-
dende Elemente kommen ferner Antimon (Sb), Ger-
manium (Ge), Nickel (Ni), Wismut (Bi) und Cobalt
(Co) in Frage. Unter dem Begriff unlöslich und aus-
scheidungsbildend soll dabei die Eigenschaft ver-
standen werden, Ausscheidungen in der Beschich-
tung zu erzeugen, welche entweder durch interme-
tallische Zwischenphasen des Elementes zusammen
mit dem Zinn oder durch Ausscheidungen der Ele-
mente selbst gebildet sein können. Diese Ausschei-
dungen dienen der Hemmung der Diffusion und der
dadurch bewirkten Bildung der Cu3Sn-Phase, wel-
che ursächlich für die Bildung der Kirkendall-Poren
ist, sodass durch die zugegebenen Elemente die Bil-
dung der Kirkendall-Poren reduziert und die Haftfes-
tigkeit erhöht werden kann.
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[0024] Das ausscheidungsbildende, unlösliche Ele-
ment Silber ist hier durch ein Tauchverfahren auf
den Basiswerkstoff 2 aufgetragen worden. Es ist aber
auch denkbar, das Silber und das Zinn in einem oder
zwei Schritten jeweils in einem Galvanikverfahren
und/oder in einer Kombination aus einem Tauchver-
fahren und einem Galvanikverfahren aufzutragen.

[0025] Dabei kann die Beschichtung 3, 4 zusätzlich
in einem Reflow-Verfahren kurzzeitig wieder aufge-
schmolzen werden, wodurch ungünstige Gefügeei-
genschaften beseitigt werden können.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 1288321 B1 [0006]
- EP 1158618 B1 [0006]
- EP 1157820 B1 [0006]
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Patentansprüche

1.  Kupferband (1) zur Herstellung von elektrischen
Kontakten, mit
-einem Basiswerkstoff (2) aus Kupfer oder einer Kup-
ferlegierung, und
-einer Beschichtung (3,4) aus Zinn, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
-die Beschichtung (3,4) aus Zinn einen Anteil von un-
löslichen, ausscheidungsbildenden Elementen von 0,
003 bis 1,0, bevorzugt bis 0,5, bevorzugt bis 0,05,
besonders bevorzugt bis 0,01 Gewichtsprozent auf-
weist.

2.  Kupferband (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
-die unlöslichen, ausscheidungsbildenden Elemente
durch eines oder mehrere der folgenden Elemente
gebildet sind: Silber, Germanium, Nickel, Cobalt in
einem Anteil von jeweils 0,003 bis 0,5 Gewichtspro-
zent.

3.    Kupferband (1) nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
-die unlöslichen, ausscheidungsbildenden Elemente
durch eines oder mehrere der folgenden Elemente
gebildet sind: Antimon oder Wismut in einem Anteil
von jeweils 0,02 bis 1,0 Gewichtsprozent.

4.  Verfahren zur Herstellung eines Kupferbandes
(1) zur Herstellung von elektrischen Kontakten, mit
-einem Basiswerkstoff (2) aus Kupfer oder einer Kup-
ferlegierung, und
-einer Beschichtung (3,4) aus Zinn, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
-die Beschichtung (3,4) aus Zinn in einem Tauch-
verfahren und/oder einem Galvanikverfahren mit ei-
nem Anteil von unlöslichen, ausscheidungsbildenden
Elementen von 0,003 bis 1,0, bevorzugt bis 0,5 be-
vorzugt bis 0,05, besonders bevorzugt bis 0,01 Ge-
wichtsprozent auf den Basiswerkstoff (2) aufgetragen
wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
-die unlöslichen, ausscheidungsbildenden Elemente
in einem ersten Schritt in dem Galvanikverfahren auf
dem Basiswerkstoff (2) abgeschieden werden, und
-die Beschichtung (3,4) aus Zinn in einem zweiten
Schritt durch das Tauchverfahren aufgetragen wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
-die Beschichtung (3,4) aus Zinn nach einem Galva-
nikverfahren aufgetragen wird und nach dem Auftra-
gen einer Reflow-Behandlung unterzogen wird.

7.  Steckverbinder aus einem Kupferband (1) nach
einem der Ansprüche 1, 2 oder 3 oder aus einem

nach einem Verfahren nach einem der Ansprüche 4
bis 6 hergestellten Kupferband (1) .

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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