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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektrisches Kontakt-
element nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Derartige Kontaktelemente werden benötigt,
um eine elektrische Verbindung zwischen einem elektri-
schen Leiter, insbesondere einem Litzenleiter, und ei-
nem Anschlussende eines Stift- oder Buchsenkontakts
herzustellen.
[0003] Zum Anschluss von Litzenleitern an ein elektri-
sches Kontaktelement wird häufig die Anschlusstechnik
des Crimpens gewählt.
[0004] Daher tragen die Kontaktelemente an ihrem
Leiteranschlussende eine axiale Bohrung, in der das ab-
isolierte Ende des Litzenleiters eingeführt und durch
Crimpung festgequetscht wird.

Stand der Technik

[0005] Die DE 88 040 92 U1 zeigt ein elektrisches Kon-
taktelement das in Stanz-Biegetechnik hergestellt wur-
de. Das elektrische Kontaktelement ist entweder als Stift-
oder als Buchsenkontakt ausgebildet, wobei der An-
schluss eines Litzenleiters an das Kontaktelement über
eine Crimpung erfolgt. Der Crimpbereich des Kontakte-
lementes ist im wesentlichen als U-förmiges offenes Ele-
ment ausgebildet. Dieser offene Crimpbereich hat den
Vorteil, dass Litzenleiter unterschiedlichen Durchmes-
sers an das gleiche Kontaktelement angeschlossen wer-
den können.
[0006] Nachteilig bei den Kontaktelementen die in
Stanz- Biegetechnik hergestellt wurden, ist, dass ihr elek-
trischer Widerstand wegen der Materialarmut höher ist
als bei Kontaktelementen aus Vollmaterial.
[0007] Auch die US 5653 615 A1 schlägt ein Kontakt-
element vor, das im Wesentlichen aus einem Hohlzylin-
der - also nicht massiv - gebildet ist.
[0008] Die EP 0 197 821 A1 zeigt ein Kontaktelement,
welches aus drei verschiedenen Segmenten zusammen-
gesetzt ist.
[0009] Die DE 19 92 567 U zeigt ein Kontaktelement,
als Stift- oder Buchsenkontakt ausgeführt, welches aus
Vollmaterial hergestellt wird.
[0010] Die GB 346 008 A zeigt ein Kontaktelement,
dessen Kontaktbereich maulschlüsselartig ausgeführt
ist.
[0011] Die US 5 653 615 A zeigt einen Stiftkontakt,
dessen Anschlussbereich etwa mittig eine nach außen
gewölbte Lamellenstruktur aufweist.
[0012] Die US 2004/0171314 A1 zeigt einen Buchsen-
kontakt mit einem offenen Crimpanschluss.
[0013] Die EP 0 061 587 A2 zeigt einen Kontakt, wel-
cher aus Vollmaterial besteht und welcher im Kontakt-
bereich wellenförmige, axiale Schlitze aufweist.
[0014] Aus der DE 1 992 567 A1 sind Kontaktelemente
aus Vollmaterial bekannt, die einen Crimpbereich zum
Anschluss von Litzenleitern aufweisen. Derartige Kon-
taktelemente werden beispielsweise gefertigt, indem ein

Drahtstück definierter Länge abgetrennt wird und die
Konturen des Kontaktelementes aus diesem Drahtstück
z.B. mithilfe der Drehtechnik herausgearbeitet werden.
Allerdings ist bei diesen Kontaktelementen der Crimpbe-
reich als Hohlzylinder mit einer geschlossenen Mantel-
fläche ausgebildet. Dieser Crimpbereich ist nur zum An-
schluss eines elektrischen Leiterkabels bestimmten
Durchmessers geeignet. So müssen beim Anschließen
von Litzenleitern mit geringfügig unterschiedlichen
Durchmessern, jeweils unterschiedliche Kontaktelemen-
te aus Vollmaterial verwendet werden.

Aufgabenstellung

[0015] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
elektrisches Kontaktelement vorzuschlagen, welches ei-
nen geringen elektrischen Widerstand aufweist und wel-
ches gleichzeitig zur elektrischen Kontaktierung von Lit-
zenleitern unterschiedlichen Durchmessers geeignet ist.
[0016] Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden
Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
[0017] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0018] Wie bereits erwähnt, wird das elektrische Kon-
taktelement aus Vollmaterial ausgearbeitet. Dazu wird
beispielsweise die Drehtechnik auf Kurven- oder CNC-
gesteuerten Maschinen verwendet. Für den Schlitz im
Anschlussbereich des Kontaktelements sind aber auch
spanende Arbeitsschritte notwendig.
[0019] Der Kontaktbereich des Kontaktelementes ist
als Buchsenkontakt ausgebildet. Der Anschlussbereich
ist als Crimpanschluss ausgebildet, um insbesondere Lit-
zenleiter elektrisch kontaktieren zu können.
[0020] Beim Crimpvorgang werden die Litzen eines
anzuschließenden elektrischen Leiterkabels in den als
Hohlzylinder ausgebildeten Anschlussbereich einge-
führt. Der Hohlzylinder ist in axialer Richtung einge-
schlitzt und ist dadurch seitlich geöffnet. Mithilfe eines
geeigneten Crimpwerkzeugs wird eine Kraft auf die Man-
telfläche des geschlitzten Hohlzylinders ausgeübt, so
dass die gegenüberliegenden Schlitzkanten nach innen
gebogen und eingerollt werden. Im bleibend verformten
Anschlussbereich des Kontaktelementes befinden sich
nunmehr die verdichteten Litzen des Leiterkabels.
[0021] Der geschlitzte Hohlzylinder ist zum Crimpan-
schluss von Litzenleitern verschiedenen Durchmessers
geeignet. Ohne den axialen Schlitz würden sich im
Crimp- bzw. Anschlussbereich bei Litzenleitern mit zu
geringem Durchmesser Hohlräume bilden, die Oxidati-
onsprozesse zulassen und die Kabelauszugskräfte ne-
gativ beeinflussen.
[0022] Aufgrund des geschlitzten Anschlussbereichs
des erfindungsgemäßen Kontaktelementes können Lei-
terkabel verschiedenen Durchmessers elektrisch kon-
taktiert werden. Außerdem wird das Kontaktelement
während der Stromführung vorteilhafterweise weniger
stark erwärmt als ein Kontaktelement, dass in Stanz-Bie-
getechnik hergestellt wurde. Die Länge des axialen
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Schlitzes im Anschlussbereich beträgt mehr als die Hälf-
te der Länge des Hohlzylinders. Anders gesagt, der Hohl-
zylinder ist in axialer Richtung um mehr als die Hälfte
seiner Länge eingeschlitzt. Dadurch wird verhindert,
dass beim Crimpvorgang Risse in der Mantelfläche des
Hohlzylinders entstehen. Durch die Risse kann Luft (aber
auch andere Medien) an die Litzen des Leiterkabels ge-
langen. Dadurch können Oxidationsprozesse ausgelöst
werden, die die elektrischen Eigenschaften des elektri-
schen Kontaktes, beispielsweise den Widerstand, ver-
schlechtern. Der Hohlzylinder des Anschlussbereichs ist,
zusätzlich zum axialen Schlitz, zumindest ein weiteres
mal eingeschlitzt. Dieser zweite Schlitz ist im wesentli-
chen 90° zum ersten, axialen Schlitz ausgerichtet. An-
ders gesagt: Der zweite Schlitz ist quer zur Achse des
ersten, axialen Schlitzes ausgebildet.
[0023] In der Regel wird die Grundfläche des Hohlzy-
linderkörpers im Anschlussbereich des Kontaktelemen-
tes kreisförmig geformt sein. Aber auch andere Geome-
trische Formen wie Rechteck, Quadrat, Ellipse oder Oval
können vorteilhaft sein und mithilfe der Drehtechnik oder
Frästechnik realisiert werden.
[0024] Vorteilhafterweise ist zwischen Steck- und An-
schlussbereich ein Ringelement ausgebildet. Das Ring-
element ist scheibenförmig geformt und dient dazu, das
Kontaktelement in einer dazu passenden Ausformung
im Isolierkörper eines Steckverbinders zu fixieren.
[0025] Je nach Ausformung des Isolierkörpers des
Steckverbinders, kann das Ringelement auch anders ge-
ometrisch geformt sein, beispielsweise rechteckig, oval
oder quadratisch.

Ausführungsbeispiel

[0026] Die Erfindung ist in der Zeichnung 3 dargestellt
und wird im Folgenden näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Beispiel eines Stiftkontaktes,
Fig. 2 ein Beispiel eines Buchsenkontaktes,
Fig. 3 eine perspektivische Darstellung des Buch-
senkontaktes gemäß der Erfindung,
Fig. 4 ein weiteres Beispiel eines Stiftkontaktes,
Fig. 5 ein weiteres Beispiel eines Stiftkontaktes,
Fig. 6 ein weiteres Beispiel des Buchsenkontaktes,
Fig. 7 ein Beispiel eines Bandes aufgereihter Stift-
kontakte und
Fig. 8 ein weiteres Beispiel eines Stiftkontaktes.

[0027] Die Figur 1 zeigt ein Beispiel eines Stiftkontak-
tes. Das Kontaktelement 1 kann in einen Kontaktbereich
2 und einen Anschlussbereich 3 unterteilt werden. Der
Kontaktbereich 2 ist als Stiftkontakt 2a ausgebildet. Der
Anschlussbereich 3 wird durch einen Hohlzylinder 3a ge-
bildet, der einen axialen Schlitz 4 enthält. Zwischen Kon-
takt- und Anschlussbereich befindet sich ein Ringele-
ment 5. Ein hier nicht gezeigter Isolierkörper, der für die
Aufnahme von Kontaktstiften vorgesehen ist, enthält ei-
ne Ausnehmung, in welche das Ringelement 5 des Kon-

taktstiftes eingelegt werden kann. Dadurch wird der Kon-
taktstift im Isolierkörper gehalten.
[0028] Die Figur 2 zeigt ein Beispiel eines Buchsen-
kontaktes. Der Kontaktbereich 2 wird aus einem Hohlzy-
linder gebildet, in welchen keilförmige Schlitze 2c einge-
bracht sind, so dass einzelne Federarme 2b gebildet wer-
den. Die Endbereiche der Federarme sind einwärts zur
Steckmündung abgebogen, so dass eine kreisrunde
Steckmündung gebildet wird. Das Ringelement 5 hat hier
im wesentlichen den Durchmesser des buchsenförmigen
Kontaktbereichs 2.
[0029] Die Figur 3 zeigt das Buchsenkontakt gemäß
der Erfindung. Gleiche Teile tragen auch die gleichen
Bezugszeichen. Der Anschlussbereich 3 dieses Buch-
senkontaktes weist zusätzlich zum axialen Schlitz 4 ei-
nen zweiten Schlitz 6 auf, der im wesentlichen quer zum
axialen Schlitz 4 ausgerichtet ist.
[0030] Die Figur 4 zeigt ein weiteres Beispiel eines
Stiftkontaktes. Im Anschlussbereich 3 weist der Kontakt-
stift ein U-Profil 7 auf. In Richtung des Ringelements 5
und parallel dazu, ist im U-Profil 7 ein keilförmiger Schlitz
6’ eingebracht. Die Flanken 7a des U-Profils sind ange-
schrägt. In anderen Ausführungsformen können die
Flanken 7a auch parallel oder nach innen oder außen
geneigt sein.
[0031] Die Figur 5 zeigt ein weiteres Beispiel eines
Stiftkontaktes. Gleiche Teile tragen die gleichen Bezugs-
zeichen. Anstatt eines Ringelements 5 wird hier der Kon-
takt- und Anschlussbereich über ein Flächenelement 5’
getrennt, das im wesentlichen rechteckig ausgebildet ist.
[0032] Die Figur 6 zeigt ein weiteres Beispiel des Buch-
senkontaktes. Gleiche Teile tragen dabei die gleichen
Bezugszeichen. Zusätzlich zum Anschlussbereich 3 für
Litzen weist das Kontaktelement 1 einen Kabelmantel-
anschlussbereich 8 auf. Dieser Bereich wird ebenfalls
von einem Hohlzylinder gebildet, der einen nahezu
durchgängigen axialen Schlitz 10 aufweist. Der Durch-
messer des Hohlzylinders des Kabelmantelanschluss-
bereichs 8 ist größer als der Durchmesser des Hohlzy-
linders des Anschlussbereichs 3.
[0033] Der Kabelmantelanschlussbereich 8 wird vom
Anschlussbereich durch einen Schlitz 9 getrennt, der
senkrecht zu den axialen Schlitzen 4 und 10 verläuft. Im
Kabelmantelanschlussbereich 8 wird der isolierende Ka-
belmantel des Leiterkabels fixiert. Dies geschieht parallel
zum Crimpvorgang.
[0034] Die Figur 7 zeigt eine Möglichkeit die Kontakt-
elemente maschinell zu verarbeiten, d.h. in die Isolier-
körper der Steckverbinder einzubringen. Die Kontakte-
lemente 1 werden auf ein Band 11 in Rastclips 12 auf-
gereiht und können so einer nicht gezeigten Bestü-
ckungseinheit zugeführt werden. Exemplarisch werden
hier die Kontaktelemente gemäß Figur 1 gezeigt. Auf
dem Band 11 können ebenfalls die Kontaktelemente ge-
mäß der Figuren 2 bis 6, oder eine Mischung daraus,
aufgereiht sein und verarbeitet werden.
[0035] Die Figur 8 zeigt ein Beispiel eines weiteren
Kontaktelements 1, dass als Stiftkontakt ausgebildet ist.
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Im Ringelement 5 ist eine Einkerbung 5a eingearbeitet.
In diese Einkerbung 5a greift eine Nicht gezeigte Nase
zwischen den Rastclips 12 des Bandes 11, damit sich
die einzelnen Stiftkontakte gleich ausgerichtet auf dem
Band 12 befinden. Dadurch wird eine störungsfreie ma-
schinelle Verarbeitung der Kontaktelemente gewährleis-
tet.

Bezugszeichenliste

Elektrisches Kontaktelement

[0036]

1 Kontaktelement
2 Kontaktbereich, 2a Kontaktstift, 2b Kontaktbuch-

se, 2c keilförmiger Schlitz
3 Anschlussbereich, 3a Hohlzylinder, 3b Grundflä-

che
4 Axialer Schlitz
5 Ringelement, 5a Einkerbung
6 Zweiter Schlitz, 6’ keilförmiger Schlitz
7 U-Profil, 7a Kante
8 Kabelmantelanschlussbereich
9 Dritter Schlitz
10 Axialer Schlitz des Kabelmantelanschlussbe-

reichs
11 Band
12 Rastclip

Patentansprüche

1. Elektrisches Kontaktelement, welches aus Vollma-
terial besteht, und welches als Buchsenkontakt (2b)
ausgebildet ist, und welches einen Steckbereich (2)
und einen Anschlussbereich (3) aufweist, wobei der
Anschlussbereich (3) als Crimpanschluss zur Kon-
taktierung eines elektrischen Leiters ausgebildet ist,
wobei im Kontaktbereich (2) keilförmige Schlitze (2c)
eingebracht sind, wodurch Federarme (2b) ausge-
bildet sind.

• dadurch gekennzeichnet, dass der An-
schlussbereich (3) als Hohlzylinder (3a) geformt
ist, der in axialer Richtung einen Schlitz (4) ent-
hält,
• die Länge des axialen Schlitzes (4) des Hohl-
zylinders (3a) mehr als die Hälfte der Länge des
Hohlzylinders (3a) beträgt,
• der Hohlzylinder (3a) zusätzlich zum axialen
Schlitz (4) zumindest einen zweiten Schlitz (6)
aufweist, der im Wesentlichen in einem 90° Win-
kel zum axialen Schlitz (4) ausgebildet ist.

2. Elektrisches Kontaktelement nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, dass
der Hohlzylinder (3a) eine Grundfläche (3b) besitzt,

die kreisförmig geformt ist.

3. Elektrisches Kontaktelement nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, dass
der Hohlzylinder (3a) eine Grundfläche (3b) besitzt,
die elliptisch geformt ist.

Claims

1. Electrical contact element which is composed of sol-
id material and which is designed as a socket contact
(2b) and which has a plug-in region (2) and a con-
nection region (3), wherein the connection region (3)
is designed as a crimp connection for making contact
with an electrical conductor, wherein wedge-shaped
slots (2c) are introduced into the contact region (2),
as a result of which spring arms (2b) are formed,

• characterized in that the connection region
(3) is in the form of a hollow cylinder (3a) which
contains a slot (4) in the axial direction,
• the length of the axial slot (4) of the hollow
cylinder (3a) is more than half of the length of
the hollow cylinder (3a),
• in addition to the axial slot (4), the hollow cyl-
inder (3a) has at least one second slot (6) which
is formed substantially at a 90° angle to the axial
slot (4).

2. Electrical contact element according to Claim 1,
characterized in that the hollow cylinder (3a) has
an area (3b) in the form of a circle.

3. Electrical contact element according to Claim 1,
characterized in that the hollow cylinder (3a) has
an area (3b) which has an elliptical shape.

Revendications

1. Élément de contact électrique constitué d’un maté-
riau plein, réalisé sous la formé d’un contact femelle
(2b) et comportant une zone d’enfichage (2) et une
zone de raccordement (3), dans lequel la zone de
raccordement (3) est réalisée sous la forme d’une
borne à sertir destinée à être mise en contact avec
un conducteur électrique, dans lequel des encoches
en forme de coin (2c) sont introduites dans la zone
de contact (2), formant ainsi des bras élastiques (2b),
caractérisé en ce que

• la zone de raccordement (3) est réalisée sous
la forme d’un cylindre creux (3a) qui comporte
une encoche (4) en direction axiale,
• la longueur de l’encoche axiale (4) du cylindre
creux (3a) est supérieure à la moitié de la lon-
gueur du cylindre creux (3a),
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• le cylindre creux (3a) comporte, en plus de l’en-
coche axiale (4), une seconde encoche (6) qui
est réalisée en formant sensiblement un angle
de 90° par rapport à l’encoche axiale (4).

2. Élément de contact électrique selon la revendication
1,
caractérisé en ce que le cylindre creux (3a) possè-
de une surface de base (3b) qui est de forme circu-
laire.

3. Élément de contact électrique selon la revendication
1,
caractérisé en ce que le cylindre creux (3a) possè-
de une surface de base (3b) qui est de forme ellip-
tique.
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