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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil,
insbesondere eine Spule und ein Verfahren zu ihrer Her-
stellung.
[0002] Spulen mit Spulenkernen werden in der Elek-
tronik häufig benötigt. Sie werden in Bauteile, Leiterplat-
ten oder sonstige Einrichtungen eingesetzt und dort be-
festigt. Das Einsetzen und Befestigen geschieht häufig
mit Hilfe von Geräten, die die Spulen ergreifen und an
Ort und Stelle absetzen. Nach dem Absetzen können sie
beispielsweise automatisch zur Herstellung der elektri-
schen Verbindung verlötet werden.
[0003] Bei dem Bewegen der Spulen mit Hilfe von au-
tomatischen Einrichtungen können sehr hohe Geschwin-
digkeiten auftreten, insbesondere auch ruckartige Be-
schleunigungen. Bei dem Auftreten ruckartiger Be-
schleunigungen besteht die Gefahr, dass die Spulenker-
ne aus der Spulenwicklung heraus geschleudert werden.
Üblicherweise sind die Spulenkerne zwar geringfügig
länger als die Spulenwicklung, aber das Angreifen mit
automatischen Einrichtungen geschieht in der Regel in
der Mitte der Längserstreckung der Spule, also an der
Spulenwicklung.
[0004] Um das Angreifen an der Spulenwicklung zu
ermöglichen, ist es bereits bekannt, ein Plättchen aus
Kunststoff mit Hilfe eines Klebers, bei dem es sich um
Vergussmasse handeln kann, an der Oberseite der Spu-
lenwicklung anzubringen (DE 9410532 U).
[0005] Weiterhin ist ein elektrisches Bauteil, insbeson-
dere eine Spule für die SMD-Montagetechnik bekannt
(WO 96/19814), bei dem auf die Spule ein Massepunkt
aus einer Vergussmasse aufgebracht wird. Dieser Mas-
sepunkt kann zum Angreifen eines Greifers dienen.
[0006] Es ist bereits ein elektronisches Bauelement in
Form einer Spule mit einem Spulenkörper bekannt, der
einen zylindrischen Spulenkern und diesen begrenzende
Flansche aufweist. Auf den Spulenkern ist eine Spule mit
Abstand zwischen den Windungen aufgewickelt, und
über die gesamte Länge des Spulenkerns wird ein Lack
aufgebracht, der in den Zwischenräumen zwischen den
Windungen die Isolierung zwischen diesen vergrößert
(EP 0845792 A2, Figur 14). An der Außenseite des Lacks
kann ein Greifer angreifen.
[0007] Weiterhin ist eine Spule mit einem zylindrischen
Spulenkern und einer Spulenwindung bekannt, bei der
die Enden der Spulenwindung nach innen abgebogen
sind und an den Stirnflächen des Spulenkerns anliegen.
Damit soll ein Herausfallen der Kerne aus den Spulen-
windungen verhindert werden. Die Spulen werden in Ver-
tiefungen eines Bandes transportiert (EP 1403887 A1).
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein
elektronisches Bauteil so auszubilden, dass es sich für
die automatische Montage besonders eignet.
[0009] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung ein Bauteil mit den im Anspruch 1 genannten Merk-
malen und ein Verfahren mit den Merkmalen des An-
spruchs 9 vor. Weiterbildungen der Erfindung sind Ge-

genstand von Unteransprüchen.
[0010] Das Bauelement kann also durch Angreifen ei-
nes Greifers an dem Haltelement ergriffen und an die
Montagestelle bewegt werden.
[0011] Im Normalfall liegen die Windungen der Spu-
lenwicklung aneinander an, um möglichst wenig Platz zu
benötigen. Nun ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass
an einer Stelle zwischen zwei benachbarten Windungen
ein Abstand in Längsrichtung der Spule vorhanden ist.
Durch diese Lücke ist der Spulenkern nach außen hin
frei, so dass das Halteelement sowohl mit dem Spulen-
kern als auch mit den beiden benachbarten Spulenwin-
dungen eine Verbindung eingehen kann. Das aus Kunst-
stoff bestehende Halteelement wird hier an dieser Stelle
aufgespritzt. Es verbindet sich mit dem Spulenkern und
mit den beiden benachbarten Windungen. Dadurch ist
eine feste Verbindung zwischen dem Spulenkern und
der Spulenwicklung gegeben, so dass die eingangs er-
wähnten Schwierigkeiten nicht mehr auftreten können.
[0012] Für eine automatische Montage vorgesehene
Spulen haben in der Regel eine Ausbildung, die erken-
nen lässt, welches die für die Montage an der Leiterplatte
vorgesehene Seite der Spule ist. Dies kann man bei-
spielsweise dadurch erkennen, dass die beiden An-
schlussenden der Spulenwicklung tangential zum Spu-
lenkern verlaufen und in einer Ebene liegen. Die Erfin-
dung schlägt nun vor, das Halteelement auf der der Mon-
tageseite der Spule abgewandten Seite der Spule anzu-
spritzen, oder auch anderes ausgedrückt, von dieser Sei-
te her das Halteelement aufzuspritzen. Dies führt dazu,
dass das Halteelement auch dazu verwendet werden
kann, eine Angriffsstelle für eine Greifeinrichtung zu bil-
den, beispielsweise eine Ansaugpipette.
[0013] Erfindungsgemäß kann in Weiterbildung vorge-
sehen sein, dass das Halteelement sich mindestens über
einen Teil des Umfangs der Spule erstreckt.
[0014] In nochmaliger Weiterbildung der Erfindung
kann vorgesehen sein, dass das Halteelement sich nur
über einen Teil der Länge der Spule erstreckt. Damit
bleibt der Rest der Spule, insbesondere der Spulenwick-
lung, von dem Material des Halteelements frei, so dass
keine Einschränkungen im Hinblick auf die Fähigkeit zur
Wärmeabgabe auftreten.
[0015] Es kann aber auch vorgesehen sein, dass das
Halteelement sich über einen gesamten Umfang der
Spule herum erstreckt, so dass es also um die Spule
herum gespritzt wird.
[0016] In nochmaliger Weiterbildung der Erfindung
kann vorgesehen sein, dass das Halteelement auf der
der Montageseite abgewandten Seite der Spule eine
ebene Oberfläche aufweist. Diese ebene Oberfläche ist
zum Angriff eines Greifers bestimmt und geeignet.
[0017] Erfindungsgemäß kann ebenfalls vorgesehen
sein, dass das Halteelement aus einem Kunststoff ge-
spritzt wird, der bei höheren Temperaturen eine Klebe-
wirkung entfaltet, beispielsweise bei einer der Löttempe-
ratur entsprechenden Temperatur. Dies führt dazu, dass
die Spule bei ihrer durch Löten erfolgenden elektrischen
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Verbindung mit der Leiterplatte gleichzeitig auch zusätz-
lich noch an einer weiteren Stelle mechanisch verbunden
wird.
[0018] Zur Herstellung der Spule schlägt die Erfindung
vor, zunächst aus Draht die Spulenwicklung derart her-
zustellen, dass diese an mindestens einer Stelle eine
Lücke zwischen zwei benachbarten Windungen in
Längsrichtung aufweist. Anschließend wird in diese Spu-
lenwicklung ein Spulenkern eingeschoben und die Ein-
heit aus Spulenwicklung und Kern in eine Spritzform ein-
gebracht. In dieser Spritzform können viele derartige Ein-
heiten aus Spulenwicklung und Spulenkern eingebracht
werden. Anschließend wird auf die erwähnte Stelle der
Lücke zwischen den beiden Windungen und die beiden
benachbarten Windungen selbst das Halteelement auf-
gespritzt.
[0019] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorzüge
der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen und der
Zusammenfassung, deren beider Wortlaut durch Bezug-
nahme zum Inhalt der Beschreibung gemacht wird, der
folgenden Beschreibung einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung sowie anhand der Zeichnung.
Hierbei zeigen:

Figur 1 die Ansicht einer Spulenwicklung mit einem
Spulenkern aus der der Montageseite der
Spule abgewandten Richtung;

Figur 2 die Ansicht der Spule der Figur 1 von unten
in Figur 1;

Figur 3 die der Figur 2 entsprechende Ansicht der
Spule mit einem aufgebrachten Halteelement;

Figur 4 eine der Figur 3 entsprechende Darstellung
bei einer zweiten Ausführungsform.

[0020] Figur 1 zeigt eine Spule mit einem Spulenkern
1, beispielsweise aus Ferrit. Der Spulenkern 1 ist als
kreiszylindrischer Stab ausgebildet. Er enthält zwei ebe-
ne Stirnflächen 2. Der Spulenkern 1 ist von einer Spu-
lenwicklung 3 umgeben, die eine Vielzahl von aneinan-
der anliegenden Spulenwindungen 4 aufweist. Die bei-
den Enden 5, 6 der Spulenwicklung 3 sind tangential von
dem Spulenkern 1 weg geführt. Die beiden Enden 5, 6
können auch länger sein, die Darstellung ist nur sche-
matisch gedacht. Sie liegen in einer Ebene. Diese Ebene
stellt die Montageseite der Spule dar.
[0021] Die Windungen 4 der Spulenwicklung 3 sind an
einer Stelle 7 so gewickelt, dass sie dort einen Abstand
in Längsrichtung der Spule aufweisen. Dadurch ist eine
Lücke gebildet, durch die hindurch ein Teil der Oberflä-
che des Spulenkerns 1 sichtbar ist.
[0022] Figur 2 zeigt die Ansicht der Spule der Figur 1
von unten in Figur 1, also aus einer um 90 ° versetzten
Richtung. Hier sieht man, wie der Abstand zwischen zwei
benachbarten Windungen 4 zu Stande kommt. Die Stei-
gung der Windungen wird an dieser Stelle vergrößert und

anschließend wieder auf den normalen Wert zurückge-
führt.
[0023] Die in den Figuren 1 und 2 dargestellte Einheit
aus Spulenkern 1 und Spulenwicklung 3 wird dann in
eine Spritzform gelegt, zusammen mit einer Vielzahl wei-
terer derartiger Einheiten. In dieser Spritzform wird ein
Halteelement 8 auf die Stelle 7 des Abstands zwischen
zwei benachbarten Windungen 4 der Spulenwicklung 3
aufgespritzt. Die in Figur 3 zu sehende Oberseite 9 des
Halteelements 8 ist eben ausgebildet In Längsrichtung
erstreckt sich das Halteelement 8 über die Lücke zwi-
schen den benachbarten Windungen und mindestens
noch über die beiden benachbarten Windungen selbst,
vorzugsweise noch bis in die Vertiefung zwischen den
nächsten Windungen. Das Halteelement 8 wird aus
Kunststoff gespritzt und geht eine Verbindung mit dem
Kern 1 und den Spulenwindungen ein. Dadurch wird
auch die Spulenwicklung 3 selbst mit dem Kern 1 ver-
bunden. Bei der Ausführungsform der Figur 3 erstreckt
sich das Halteelement 8 in Umfangsrichtung nur über
einen Teil der Spule.
[0024] Figur 4 zeigt eine Ausführungsform, bei der das
Halteelement 18 über den gesamten Umfang der Spule
herum gespritzt ist. Wieder ist die der Montageseite, un-
ten in Figur 4, abgewandte Seite des Halteelements 18
mit einer ebenen Oberfläche 9 versehen, an der ein Grei-
fer angreifen kann.
[0025] Bei beiden Ausführungsformen erstreckt sich
das Halteelement 8,18 nur über einen Teil der Länge der
Spule, so dass die restlichen Windungen der Spulen-
wicklung 3 frei bleiben und ihre Wärme abgeben können.
[0026] Die Anbringung eines Halteelements 8,18 an
einem elektronischen Bauteil wurde am Beispiel einer
Spule beschrieben. Die Anbringung eines derartigen
Halteelements kann aber auch bei sonstigen elektroni-
schen Bauteilen erfolgen.
[0027] Das in Figur 4 dargestellte Halteelement 18
kann aus einem Kunststoff gespritzt sein, der bei einer
der Löttemperatur entsprechenden Temperatur eine Kle-
bewirkung entwickelt. Wenn die Spule auf die Leiterplatte
aufgesetzt ist und dann anschließend angelötet wird,
wird sie gleichzeitig mit Hilfe des Halteelements 18 mit
der Oberfläche der Leiterplatte verklebt. Dies führt zu
einer besonders guten mechanischen Sicherung der
Spule an der Leiterplatte. Diese Art der Verbindung durch
ein Halteelement aus einem bei höheren Temperaturen
eine Klebewirkung erzeugenden Kunststoff kann auch
bei anderen elektronischen Bauteilen Anwendung fin-
den, nicht nur bei Spulen mit einem Spulenkern.
[0028] Was bei den Figuren 1 bis 4 für die liegende
Anordnung von Spulen dargestellt wurde, ist natürlich
auch für die stehende Anordnung von Spulen möglich.
Bei der liegenden Anordnung verläuft die Achse des Spu-
lenkerns und der Spulenwicklung parallel zu der Fläche,
auf der die Spule angebracht wird. Bei der stehenden
Anordnung verläuft diese Achse senkrecht zu der Fläche.
Auch bei der stehenden Anordnung ist es möglich, das
Halteelement so anzuordnen, wie es die Figuren 1 bis 3
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zeigen. Auch dann kann ein Greifer an der Angriffsfläche
9 des Halteelements angreifen und die Spule an Ort und
Stelle absetzen.

Patentansprüche

1. Elektronisches Bauelement, das

1.1 als Spule mit einem kreiszylindrischen
Spulenkern (1) und einer den Spulenkern (1)
umgebenden Spulenwicklung (3) mit minde-
stens zwei Anschlussenden (5, 6) und
1.2 zur automatischen Bestückung ausgebildet
ist und
1.3 ein Halteelement (8, 18, 28) aufweist, das
1.4 aus Kunststoff besteht und
1.5 an das elektronische Bauelement ange-
spritzt ist und
1.6 als Angriffsstelle für einen Greifer ausgebil-
det ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
1.7 an mindestens einer Stelle (7) zwischen zwei
benachbarten Windungen (4) der Spulenwick-
lung (3) durch Vergrößerung der Steigung der
Windungen (4) gegenüber dem restlichen Be-
reich ein Abstand in Längsrichtung der Spule
vorhanden ist und
1.8 das Halteelement (8,18) an dem Spulenkern
(1) an der Stelle (7) des Abstands zwischen den
Windungen (4) und an mindestens den beiden
dieser Stelle (7) benachbarten Windungen (4)
der Spulenwicklung (3) angreift.

2. Bauelement nach Anspruch 1, bei dem das Halte-
element (8,18) auf der der Montageseite der Spule
abgewandten Seite der Spule angeordnet ist.

3. Bauelement nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem das Halteelement (8,18) sich über
mindestens einen Teil des Umfangs des Bauele-
ments erstreckt.

4. Bauelement nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem das Halteelement (8,18) sich nur
über einen Teil der Länge des Bauelements er-
streckt.

5. Bauelement nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem das Halteelement (18) sich über
den gesamten Umfang des Bauelements herum er-
streckt.

6. Bauelement nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem das Halteelement (8,18) auf der
der Montageseite abgewandten Seite des Bauele-
ments eine ebene Oberfläche (9) aufweist.

7. Bauelement nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem das Halteelement (8,18) aus einem
Kunststoff gespritzt ist, der bei Löttemperatur kle-
bend wirkt.

8. Verfahren zum Befestigen eines als Spule mit einem
kreiszylindrischen Spulenkern (1) ausgebildeten
elektronischen Bauelements, bei dem

8.1 die Windungen (4) der Spulenwicklung an
mindestens einer Stelle (7) durch Vergrößerung
der Steigung der Windungen (4) gegenüber
dem restlichen Bereich mit einem Abstand ver-
sehen werden,
8.2 der Spulenkern (1) und die Spulenwicklung
(3) in eine Spritzform eingebracht werden,
8.3 auf die Stelle (7) des Abstands zwischen den
beiden Windungen (4) und die beiden Windun-
gen (4) selbst ein Halteelement (8,18) ange-
spritzt wird,
8.4 an dem Halteelement eine Angriffsfläche für
einen Greifer ausgebildet wird, und
8.5 das Bauelement mit Hilfe eines an der An-
griffsfläche angreifenden Greifers an seine
Montagestelle befördert wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem das Halte-
element (8,18) auf die der Montageseite des Bau-
elements abgewandte Seite des Bauelements an-
gespritzt wird.

10. Verfahren nach Anspruche 8 oder 9, bei dem das
Halteelement (8,18) über mindestens einen Teil des
Umfangs des Bauelements angespritzt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, bei
dem das Halteelement (8,18) nur über einen Teil der
Länge des Bauelements angespritzt wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, bei
dem das Halteelement (18) über den gesamten Um-
fang des Bauelements herum gespritzt wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12, bei
dem das Halteelement (8,18) auf der der Montage-
seite des Bauelements abgewandten Seite mit einer
ebenen Oberfläche (9) versehen wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 13, bei
dem das Halteelement aus einem Kunststoff ge-
spritzt wird, der bei einer der Löttemperatur entspre-
chenden Temperatur eine Klebewirkung entfaltet.

Claims

1. An electronic component that
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1.1 comprises a coil with a circular cylindrical
coil core (1) and a coil winding (3) surrounding
the coil core (1) with at least two connection ends
(5, 6) and
1.2 is formed for automatic insertion and
1.3 features a holding element (8, 18, 28) that
1.4 consists of plastic and
1.5 is injection-moulded on the electronic com-
ponent, and
1.6 is formed as an action point for a gripping
device,
characterised in that
1.7 on at least one point (7) between two adjoin-
ing windings (4) of the coil winding (3), a gap is
provided in the longitudinal direction of the coil
due to enlargement of the pitch of the windings
(4) relative to the remaining area,
1.8 the holding element (8, 18) acts on the coil
core (1) on said point (7) of said gap between
the windings (4), and on at least the two windings
(4) of said coil winding (3) adjoining said point
(7).

2. The component according to Claim 1, wherein the
holding element (8, 18) is disposed on the side of
the coil facing away from the assembly side of said
coil.

3. The component according to one of the preceding
claims, wherein the holding element (8, 18) extends
over at least a part of the circumference of said com-
ponent.

4. The component according to one of the preceding
claims, wherein the holding element (8, 18) extends
only over a part of the length of said component.

5. The component according to one of the preceding
claims, wherein the holding element (18) extends
around the entire circumference of said component.

6. The component according to one of the preceding
claims, wherein the holding  element (8, 18) features
a plane surface (9) on the side of said component
facing away from the assembly side.

7. The component according to one of the preceding
claims, wherein the holding element (8, 18) is injec-
tion moulded of plastic that acts adhesively at sol-
dering temperature.

8. A process for fixing an electronic component formed
as coil with a circular cylindrical coil core (1), wherein

8.1 the windings (4) of the coil winding are pro-
vided with a gap at least at one point (7) due to
enlargement of the pitch of the windings (4) rel-
ative to the remaining area,

8.2 the coil core (1) and the coil winding (3) are
brought in an injection mould,
8.3 a holding element (8,18) is injection moulded
on the point (7) of the gap between the two wind-
ings (4) and the windings (4) themselves,
8.4 an action surface for a gripping device is
formed on the holding element, and
8.5 the component is conveyed to its assembly
point with the help of a gripping device acting on
the action surface.

9. The process according to Claim 8, wherein the hold-
ing element (8, 18) is injection moulded on the side
of the component facing away from the assembly
side of said component.

10. The process according to Claim 8 or 9, wherein the
holding element (8, 18) is injection moulded over at
least a part of the circumference of the component.

11. The process according to one of Claims 8 to 10,
wherein the holding element (8, 18) is injection
moulded only over a part of the length of the com-
ponent.

12. The process according to one of Claims 8 to 11,
wherein the holding element (18) is injection mould-
ed all around the entire circumference of the com-
ponent.

13. The process according to one of Claims 8 to 12,
wherein the holding element  (8, 18) is provided with
a plane surface (9) on the side of the component
facing away from the assembly side.

14. The process according to one of Claims 8 to 13,
wherein the holding element is injection moulded of
plastic that exhibits adhesive effect at a temperature
that corresponds to the soldering temperature.

Revendications

1. Composant électronique qui

1.1 est réalisé comme bobine comprenant un
noyau de bobine (1) en forme de cylindre circu-
laire et un enroulement à bobine (3), entourant
le noyau de bobine (1), muni d’au moins deux
extrémités de raccordement (5, 6) et
1.2 pour l’insertion automatique, et
1.3 qui présente un élément de maintien (8, 18,
28) qui
1.4 est constitué de matière plastique et
1.5 est injecté sur le composant électronique et
1.6 est réalisé comme endroit d’attaque pour un
outil de préhension, caractérisé en ce que
1.7 à au moins un endroit (7) entre deux spires
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adjacentes (4) de l’enroulement à bobine (3) un
écart est présent dans le sens longitudinal de la
bobine par agrandissement du pas des spires
(4) par rapport à la région restante,
1.8 l’élément de maintien (8, 18) a prise sur le
noyau de bobine (1) à l’endroit (7) de l’écart entre
les spires (4) et sur au moins les deux spires (4)
de l’enroulement à bobine (3) adjacentes à cet
endroit (7).

2. Composant selon la revendication 1, dans lequel
l’élément de maintien (8, 18) est disposé sur le côté
de la bobine détourné du côté de montage de la bo-
bine.

3. Composant selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel l’élément de maintien
(8, 18) s’étend sur au moins une partie de la circon-
férence du composant.

4. Composant selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel l’élément de maintien
(8, 18) s’étend seulement sur une partie de la lon-
gueur du composant.

5. Composant selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel l’élément de maintien
(18) s’étend autour de toute la circonférence du com-
posant.

6. Composant selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel l’élément de maintien
(8, 18) présente une surface plane (9) sur le côté du
composant détourné du côté de montage.

7. Composant selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel l’élément de maintien
(8, 18) est injecté à partir d’une matière plastique
qui, à la température de soudage, agit en collant.

8. Procédé de fixation d’un composant électronique
réalisé comme bobine comprenant un noyau de bo-
bine (1) en forme de cylindre circulaire, dans lequel

8.1 les spires (4) de l’enroulement à bobine sont
munies d’un écart à au moins un endroit (7) par
agrandissement du pas des spires (4) par rap-
port à la région restante,
8.2 le noyau de bobine (1) et l’enroulement à
bobine (3) sont insérés dans un moule à injec-
tion,
8.3 un élément de maintien (8, 18) est injecté
sur l’endroit (7) de l’écart entre les deux spires
(4) et les deux spires (4) elles-mêmes,
8.4 une surface d’attaque pour un outil de pré-
hension est réalisée sur l’élément de maintien,
et
8.5 le composant est transporté à son endroit

de montage à l’aide d’un outil de préhension
ayant prise sur la surface d’attaque.

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel l’élé-
ment de maintien (8, 18) est injecté sur le côté du
composant détourné du côté de montage du com-
posant.

10. Procédé selon la revendication 8 ou 9, dans lequel
l’élément de maintien (8, 18) est injecté sur au moins
une partie de la circonférence du composant.

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
8 à 10, dans lequel l’élément de maintien (8, 18) est
injecté seulement sur une partie de la longueur du
composant.

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
8 à 11, dans lequel l’élément de maintien (18) est
injecté autour de toute la circonférence du compo-
sant.

13. Procédé selon l’une quelconque des revendications
8 à 12, dans lequel l’élément de maintien (8, 18) est
muni d’une surface plane (9) sur le côté détourné du
côté de montage du composant.

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications
8 à 13, dans lequel l’élément de maintien est injecté
à partir d’une matière plastique qui, à une tempéra-
ture correspondant à la température de soudage,
déploie un effet de collage.
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