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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektri-
sches Kontaktelement.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Elektrische Kontaktelemente dienen zur elek-
trischen Verbindung von jeweils zwei Kontaktflächen, die
auf zwei unterschiedlichen elektrischen bzw. elektroni-
schen Komponenten, beispielsweise auf einer Leiterplat-
te, einer integrierten Schaltung oder einem Stecker, auf-
gebracht sind.
[0003] Aus der WO 2016/146451 A1 ist ein elektri-
sches Kontaktelement mit einem Grundkörper bekannt.
Zur Erhöhung der Abriebfestigkeit im Kontaktierungsbe-
reich ist das Material des Grundkörpers im Kontaktie-
rungsbereich durch ein härteres Material ersetzt.
[0004] Ein elektrisches Kontaktelement ist üblicher-
weise aus einem Grundkörper aus einem vergleichswei-
se harten Grundmaterial, beispielsweise aus Metall oder
Keramik, und einer auf dem Grundkörper aufgebrachten
Beschichtung aus einem vom Grundmaterial abweichen-
dem Beschichtungsmaterial aufgebaut. Das Grundma-
terial weist eine gewisse Härte im Hinblick auf die me-
chanische Stabilität des Kontaktelements auf. Da die Be-
schichtung des elektrischen Kontaktelements die tech-
nische Funktion der elektrischen Kontaktierung über-
nimmt, kann als Beschichtungsmaterial ein vergleichs-
weise weiches Material verwendet werden. Das Be-
schichtungsmaterial soll eine gute elektrische Leitfähig-
keit und darüber hinaus eine hohe
Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Als Beschichtungs-
material wird typischerweise Gold verwendet. Darüber
hinaus kommen aber auch beispielsweise Silber, Ruthe-
nium und Rhodium als Beschichtungsmaterial zum Ein-
satz.
[0005] Ein Kontaktelement mit einer Goldbeschich-
tung ist beispielsweise aus der US 3,525,066 A bekannt.
[0006] Werden elektrische Kontaktelemente beispiels-
weise in Testsockeln eingesetzt, in die zu prüfende inte-
grierte Schaltungen eingesetzt werden, so kommt es bei
jedem Einsetzen einer zu prüfenden integrierten Schal-
tung in den Sockel zu einer geringfügigen planparallelen
Bewegung des Kontaktbereiches des elektrischen Kon-
taktelements an der zu kontaktierenden Kontaktfläche
der integrierten Schaltung. Diese planparallele Bewe-
gung des Kontaktbereichs des Kontaktelements an der
zugehörigen Kontaktfläche der integrierten Schaltung
führt im Laufe der Zeit zu einem unerwünschten Abtrag
des Beschichtungsmaterials im Kontaktbereich des Kon-
taktelements. Dieser Abtrag des Beschichtungsmateri-
als im Kontaktbereich des Kontaktelements erhöht nach-
teilig den elektrischen Übergangswiderstand des elektri-
schen Kontaktelements im Kontaktbereich und damit die
elektrische Kontaktierung zwischen dem elektrischen

Kontaktelement und der zugehörigen Kontaktfläche der
zu prüfenden integrierten Schaltung.
[0007] Bei einem elektrischen Kontaktelement nach
dem Stand der Technik reduziert sich das Beschich-
tungsmaterial nach dem Abtragvorgang auf der neu ent-
standenen Kontaktfläche einzig auf die dünnen Randflä-
chenbereiche, die zu den zur Kontaktfläche seitlichen
Beschichtungen des Kontaktelements gehören. Da die-
se Randflächenbereiche mit Beschichtungsmaterial ver-
gleichsweise sehr gering sind, verschlechtert sich der
elektrische Übergangswiderstand des elektrischen Kon-
taktelements im abgeschabten Kontaktbereich deutlich.
[0008] Dies ist ein Zustand, den es zu verbessern gilt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden
Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein elektrisches Kon-
taktelement anzugeben, das über eine möglichst lange
Betriebsdauer gleichbleibend gute physikalische Eigen-
schaften aufweist.
[0010] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein
elektrisches Kontaktelement mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1 gelöst.

Demgemäß ist vorgesehen:

[0011] Ein elektrisches Kontaktelement, das mehrere
Kontaktbereiche mit jeweils einer Kontaktfläche auf-
weist, mit einem Grundkörper aus einem ersten Material
und einer auf dem ganzen Grundkörper aufgebrachten
Beschichtung aus einem Beschichtungsmaterial, wobei
in mindestens einem Bereich des Grundkörpers inner-
halb von mindestens einem Kontaktbereich jeweils das
erste Material entfernt ist und zumindest teilweise durch
ein zweites Material ersetzt ist. Das zweite Material und
das Beschichtungsmaterial weisen jeweils eine gegen-
über dem ersten Material höhere elektrische Leitfähigkeit
und eine gegenüber dem ersten Material geringere Härte
auf.
[0012] Unter einem Kontaktbereich des elektrischen
Kontaktelements wird hierbei und im Folgenden derjeni-
ge Bereich des elektrischen Kontaktelements verstan-
den, der mit einem elektrisch leitfähigen Bereich, insbe-
sondere mit einer elektrisch leitfähigen Kontaktfläche, ei-
nes zu kontaktierenden elektrischen oder elektronischen
Bauelements, einer zu kontaktierenden elektrischen
oder elektronischen Baugruppe oder einer zu kontaktie-
renden elektrischen oder elektronischen Funktionsein-
heit eines elektronischen Systems in einem elektrischen
Kontakt steht. Unter Kontaktbereich fällt hierbei nicht nur
die direkte Kontaktierungsfläche des Kontaktelements,
sondern auch der zur direkten Kontaktierungsfläche un-
mittelbar benachbarte Bereich des Kontaktelements.
[0013] Kommt es aufgrund des Abtragvorgangs nach
einer bestimmten Anzahl von Steckzyklen zu einer Ent-
fernung der Beschichtung in einem Kontaktbereich, ins-
besondere auf der Kontaktfläche innerhalb des Kontakt-
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bereiches, des elektrischen Kontaktelements, so bildet
sich eine neue Kontaktfläche im Kontaktbereich des elek-
trischen Kontaktelements. Diese neue Kontaktfläche
weist mindestens einen Flächenbereich auf, in dem das
erste Material durch das zweite Material ersetzt ist. Die
zumindest teilweise Ersetzung des ersten Materials
durch das zweite Material im Kontaktbereich des elektri-
schen Kontaktelements vergrößert somit gegenüber ei-
nem Kontaktelement nach dem Stand der Technik den
Kontaktflächenbereich, der aus einem Material mit einer
gegenüber dem ersten Material höheren elektrischen
Leitfähigkeit hergestellt ist. Vorteilhaft wird somit im Fall
des Abtrags der Beschichtung eine Verbesserung des
elektrischen Übergangswiderstandes im Kontaktbereich
des elektrischen Kontaktelements gegenüber einem
elektrischen Kontaktelement nach dem Stand der Tech-
nik erzielt.
[0014] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den weiteren Unteransprüchen
sowie aus der Beschreibung unter Bezugnahme auf die
Figuren der Zeichnung.
[0015] Es versteht sich, dass die voranstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombi-
nation, sondern auch in anderen Kombinationen oder in
Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der
vorliegenden Erfindung zu verlassen.
[0016] In einer ersten Ausprägung der Erfindung ent-
spricht das zweite Material dem Beschichtungsmaterial.
In diesem Fall enthält die durch Abrieb neu entstehende
Kontaktfläche nicht nur die dünnen Randflächenbereiche
der Beschichtung mit Beschichtungsmaterial, sondern
auch Flächenbereiche innerhalb des Grundkörpers mit
Beschichtungsmaterial. Diese Flächenbereiche der
durch Abtrag neu entstandenen Kontaktfläche weisen
somit einen geringeren elektrischen Übergangswider-
stand als die übrigen Flächenbereiche der durch Abtrag
neu entstandenen Kontaktfläche auf, die erstes Material,
d.h. das Grundmaterial des Grundkörpers, enthalten.
[0017] In einer zweiten Ausprägung der Erfindung ent-
spricht das zweite Material einem zum Beschichtungs-
material unterschiedlichen Material. Da auch dieses zum
Beschichtungsmaterial unterschiedliche Material eine
höhere elektrische Leitfähigkeit als das erste Material
aufweist, enthält die durch Abrieb neu entstandene Kon-
taktfläche Flächenbereiche mit einem geringeren elek-
trischen Übergangswiderstand. Diese Flächenbereiche
setzen sich aus den dünnen Randflächenbereichen der
Beschichtung mit Beschichtungsmaterial und den Flä-
chenbereichen innerhalb des Grundkörpers mit einem
zum Beschichtungsmaterial unterschiedlichen zweiten
Material zusammen. Die das erste Material aufweisen-
den Flächenbereiche innerhalb des Grundköpers stellen
die Flächenbereiche mit einem höheren elektrischen
Übergangswiderstand dar.
[0018] Die zweite Ausprägung der Erfindung ermög-
licht gegenüber der ersten Ausprägung der Erfindung die
Verwendung eines zweiten Materials mit einer gegenü-

ber dem Beschichtungsmaterial höheren elektrischen
Leitfähigkeit. Auf diese Weise kann der elektrische Über-
gangswiderstand bei einer durch Abtrag neu entstande-
nen Kontaktfläche an den elektrischen Übergangswider-
stand einer zugehörigen, nicht abgeriebenen Kontaktflä-
che angepasst oder zumindest mit kleinstmöglichen Ver-
lusten verwirklicht werden.
[0019] Sowohl die erste Ausprägung der Erfindung als
auch die zweite Ausprägung der Erfindung ermöglicht
bevorzugt die Realisierung einer durch Abtrag neu ent-
standenen Kontaktfläche, die Flächenbereiche aus zwei-
ten Material und aus Beschichtungsmaterial enthält, die
in Summe gegenüber den summierten Flächenberei-
chen der Beschichtung innerhalb der durch Abrieb neu
entstandenen Kontaktfläche vergrößert sind. Somit er-
gibt sich gegenüber einem elektrischen Kontaktelement
nach dem Stand der Technik eine durch Abtrag neu ent-
standene Kontaktfläche eines erfindungsgemäßen Kon-
taktelements, die vorteilhaft in Summe größere Flächen-
bereiche mit einem niedrigeren elektrischen Übergangs-
widerstand aufweist.
[0020] In einer ersten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Kontaktelements ist der mindestens ei-
ne Bereich des Grundkörpers innerhalb des einzelnen
Kontaktbereiches, in dem das erste Material zumindest
teilweise durch ein zweites Material mit einer gegenüber
dem ersten Material höheren elektrischen Leitfähigkeit
ersetzt ist, jeweils als Sacklochbohrung oder als Durch-
gangsbohrung realisiert.
[0021] Unter einer Durchgangsbohrung wird in diesem
Zusammenhang und im Folgenden eine Bohrung ver-
standen, die sich innerhalb des Kontaktbereiches des
Kontaktelements von einer Außenfläche zu einer gegen-
überliegenden Außenfläche des Kontaktelements er-
streckt.
[0022] Unter einer Sacklochbohrung wird in diesem
Zusammenhang und im Folgenden eine Bohrung ver-
standen, die sich innerhalb des Kontaktbereiches des
Kontaktelements von einer Außenfläche des Kontakte-
lements bis zu einem Bereich im Innern des Kontaktele-
ments, d.h. im Grundkörper des Kontaktelements, er-
streckt und dort endet.
[0023] In beiden Fällen - Durchgangsbohrung und
Sacklochbohrung - kann es sich jeweils um eine Bohrung
mit einem kreisförmigen Querschnittsprofil, eine soge-
nannte Rundlochbohrung, oder um eine Bohrung mit ei-
nem länglichen Querschnittsprofil, eine sogenannte
Langlochbohrung, handeln. Daneben sind aber auch
Bohrungen mit einem anderen Querschnittsprofil, bei-
spielsweise mit einem quadratischen oder einem recht-
eckförmigen Querschnittsprofil, mit abgedeckt.
[0024] In einer ersten Untervariante der ersten Aus-
führungsform ist die Bohrung vollständig mit zweitem Ma-
terial ausgefüllt. In einer zweiten Untervariante der ersten
Ausführungsform ist die Bohrung nur teilweise mit dem
zweiten Material ausgefüllt, insbesondere ist die Innen-
wandung der Bohrung mit dem zweiten Material be-
schichtet. Die durch Abtrag neu entstehende Kontaktflä-
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che im Kontaktbereich des elektrischen Kontaktelements
weist bei der ersten Untervariante gegenüber der zweiten
Untervariante einen vergleichsweise größeren Flächen-
anteil mit zweitem Material auf und besitzt somit einen
geringeren elektrischen Übergangswiderstand.
[0025] Die zumindest teilweise mit zweitem Material
versehenen Bohrungen innerhalb des jeweiligen Kon-
taktbereichs des elektrischen Kontaktelements können,
wie noch weiter unten dargestellt wird, bestimmte Orien-
tierungen innerhalb des Kontaktelements und relativ zur
ursprünglichen Kontaktfläche im jeweiligen Kontaktbe-
reich des Kontaktelements aufweisen.
[0026] In einer zweiten Ausführungsform der Erfin-
dung ist der mindestens eine Bereich im Grundkörper
innerhalb des jeweiligen Kontaktbereiches des elektri-
schen Kontaktelements, in dem das erste Material zu-
mindest teilweise durch ein zweites Material mit einer
gegenüber dem ersten Material höheren elektrischen
Leitfähigkeit ersetzt ist, jeweils ein Schlitz, der sich durch
die Beschichtung in den Grundkörper hineinerstreckt.
[0027] Unter einem Schlitz wird hierbei und im Folgen-
den eine Ausnehmung ausgehend von der ursprüngli-
chen Kontaktfläche im jeweiligen Kontaktbereich des
elektrischen Kontaktelements mit einer bestimmten
Schlitztiefe und einer bestimmten Schlitzbreite verstan-
den, die sich von einer an die ursprüngliche Kontaktflä-
che angrenzenden Außenfläche zur jeweils gegenüber-
liegenden Außenfläche des Kontaktelements erstreckt.
[0028] Hierbei ist der einzelne Schlitz in einer ersten
Untervariante der zweiten Ausführungsform vollständig
mit zweitem Material gefüllt. In einer zweiten Untervari-
ante der zweiten Ausführungsform ist der einzelne
Schlitz nur teilweise mit zweitem Material gefüllt. Insbe-
sondere sind in der zweiten Untervariante einzig die In-
nenwände des einzelnen Schlitzes mit einem zweiten
Material beschichtet.
[0029] In einer dritten Ausführungsform der Erfindung
ist der mindestens eine Bereich im Grundkörper inner-
halb des jeweiligen Kontaktbereichs des elektrischen
Kontaktelements, in dem das erste Material durch ein
zweites Material mit einer gegenüber dem ersten Mate-
rial höheren elektrischen Leitfähigkeit ersetzt ist, jeweils
als einzig innerhalb des Grundkörpers im jeweiligen Kon-
taktbereich des elektrischen Kontaktelements befindli-
cher dreidimensionaler Körper realisiert. Dies kann ein
kugelförmiger, quaderförmiger, ellipsoid-förmiger, kubi-
scher oder sonstig geformter regulärer Körper sein. Al-
ternativ kann der einzig innerhalb des Grundkörpers im
jeweiligen Kontaktbereich des elektrischen Kontaktele-
ments befindliche dreidimensionale Körper aus zweitem
Material auch jede andere mögliche irreguläre Form auf-
weisen. Liegen mehrere derartige dreidimensionale Kör-
per aus zweitem Material innerhalb des Grundkörpers
im jeweiligen Kontaktbereich des Kontaktelements vor,
so können diese Körper aus zweitem Material entweder
stochastisch ungeordnet oder auch in einer bestimmten
Ordnungsstruktur, beispielsweise in einem Raster, zu-
einander angeordnet sein.

[0030] In einer vierten Ausführungsform der Erfindung
ist der mindestens eine Bereich im Grundkörper inner-
halb des jeweiligen Kontaktbereiches des elektrischen
Kontaktelements, in dem das erste Material durch ein
zweites Material mit einer zum ersten Material höheren
elektrischen Leitfähigkeit ersetzt ist, jeweils eine Schicht
mit einer bestimmten Schichtdicke, die sich entspre-
chend ihrer Orientierung im Kontaktelement zumindest
über den gesamten jeweiligen Kontaktbereich erstreckt.
In einer bevorzugten Erweiterung der vierten Ausfüh-
rungsform erstreckt sich die einzelne Schicht entspre-
chend ihrer Orientierung im Kontaktelement über die ge-
samte Ausdehnung des elektrischen Kontaktelements.
Die einzelne Schicht ist hierbei bevorzugt vollständig aus
zweitem Material hergestellt. Liegen mehrere Schichten
aus zweitem Material vor, so sind diese Schichten zu-
einander parallel orientiert. Eine bevorzugte Orientierung
einer derartigen Schicht erfolgt in der Ebene der beiden
Haupterstreckungsrichtungen des elektrischen Kontakt-
elements. Alternativ können derartige Schichten aus
zweitem Material auch senkrecht zur Ebene der beiden
Haupterstreckungsrichtungen des elektrischen Kontakt-
elements orientiert sein.
[0031] Die obigen Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen lassen sich, sofern sinnvoll, beliebig miteinander
kombinieren. Weitere mögliche Ausgestaltungen, Wei-
terbildungen und Implementierungen der Erfindung um-
fassen auch nicht explizit genannte Kombinationen von
zuvor oder im Folgenden bezüglich der Ausführungsbei-
spiele beschriebenen Merkmale der Erfindung. Insbe-
sondere wird dabei der Fachmann auch Einzelaspekte
als Verbesserungen oder Ergänzungen zu der jeweiligen
Grundform der vorliegenden Erfindung hinzufügen.

INHALTSANGABE DER ZEICHNUNG

[0032] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand der in den schematischen Figuren der Zeichnung
angegebenen Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es
zeigen dabei:

Fig. 1 eine Darstellung eines elektrischen Kontakt-
elements nach dem Stand der Technik,

Fig. 2A eine Darstellung einer ersten Ausprägung ei-
ner ersten Untervariante einer ersten Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen elektri-
schen Kontaktelements mit Teilquerschnitts-
darstellung,

Fig. 2B eine Darstellung einer zweiten Ausprägung
einer ersten Untervariante einer ersten Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen
elektrischen Kontaktelements mit Teilquer-
schnittsdarstellung,

Fig. 2C eine Darstellung einer ersten Ausprägung ei-
ner zweiten Untervariante einer ersten Aus-
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führungsform eines erfindungsgemäßen
elektrischen Kontaktelements mit Teilquer-
schnittsdarstellung,

Fig. 2D eine Darstellung einer zweiten Ausprägung
einer zweiten Untervariante einer ersten Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen
elektrischen Kontaktelements mit Teilquer-
schnittsdarstellung,

Fig. 2E eine Darstellung einer weiteren zweiten Aus-
prägung einer zweiten Untervariante einer
ersten Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen elektrischen Kontaktelements mit
Teilquerschnittsdarstellung,

Fig. 2F eine Darstellung einer dritten Ausprägung ei-
ner ersten Untervariante einer ersten Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen elektri-
schen Kontaktelements mit Teilquerschnitts-
darstellung,

Fig. 2G eine Darstellung einer dritten Ausprägung ei-
ner zweiten Untervariante einer ersten Aus-
führungsformeines erfindungsgemäßen
elektrischen Kontaktelements mit Teilquer-
schnittsdarstellung,

Fig. 2H eine Darstellung einer vierten Ausprägung ei-
ner ersten Untervariante einer ersten Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen elektri-
schen Kontaktelements mit Teilquerschnitts-
darstellung,

Fig. 2I eine Darstellung einer vierten Ausprägung ei-
ner zweiten Untervariante einer ersten Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen
elektrischen Kontaktelements mit Teilquer-
schnittsdarstellung,

Fig. 2J eine Darstellung einer fünften Ausprägung ei-
ner ersten Untervariante einer ersten Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen elektri-
schen Kontaktelements mit Teilquerschnitts-
darstellung,

Fig. 3A eine Darstellung einer ersten Untervariante
einer zweiten Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen elektrischen Kontaktele-
ments mit Teilquerschnittsdarstellung,

Fig. 3B eine Darstellung einer zweiten Untervariante
einer zweiten Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen elektrischen Kontaktele-
ments mit Teilquerschnittsdarstellung,

Fig. 4 eine Darstellung einer dritten Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen elektrischen

Kontaktelements mit Teilquerschnittsdarstel-
lung,

Fig. 5A eine Darstellung einer vierten Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen elektrischen
Kontaktelements mit Teilquerschnittsdarstel-
lung und

Fig. 5B eine Darstellung einer vierten Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen elektrischen
Kontaktelements ohne stirnseitige Beschich-
tung.

[0033] Die beiliegenden Figuren der Zeichnung sollen
ein weiteres Verständnis der Ausführungsformen der Er-
findung vermitteln. Sie veranschaulichen die einzelnen
Ausprägungen, Untervarianten und Ausführungsformen
und dienen im Zusammenhang mit der Beschreibung der
Erklärung von Prinzipien und Konzepten der Erfindung.
Andere Ausführungsformen und viele der genannten
Vorteile ergeben sich im Hinblick auf die Zeichnungen.
Die Elemente der Zeichnungen sind nicht notwendiger-
weise maßstabsgetreu zueinander gezeigt.
[0034] In den Figuren der Zeichnung sind gleiche,
funktionsgleiche und gleich wirkende Elemente, Merk-
male und Komponenten - sofern nichts anderes ausge-
führt ist - jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen.
[0035] Im Folgenden werden die Figuren zusammen-
hängend und übergreifend beschrieben.

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

[0036] Im Folgenden wird zuerst anhand von Fig. 1 der
prinzipielle Aufbau eines beispielhaften Kontaktele-
ments erläutert:
Ein elektrisches Kontaktelement 1 weist bevorzugt zwei
Kontaktbereiche 21 und 22 auf. Jeder dieser beiden Kon-
taktbereiche 21 und 22 weist jeweils eine Kontaktfläche
31 bzw. 32 auf, die jeweils zur elektrischen Kontaktierung
mit einer Kontaktfläche einer zugehörigen, zu kontaktie-
renden elektrischen oder elektronischen Komponente
dient. Über das elektrische Kontaktelement erfolgt somit
eine elektrische Verbindung zwischen den Kontaktflä-
chen der beiden zu kontaktieren elektrischen oder elek-
tronischen Komponenten. Sowohl die elektrische oder
elektronischen Komponenten als auch die zugehörigen
Kontaktflächen sind in Fig. 1 und in allen nachfolgenden
Figuren nicht dargestellt.
[0037] Daneben kann das elektrische Kontaktelement
1 auch mehr als zwei Kontaktbereiche und zugehörige
Kontaktflächen aufweisen, was durch die Erfindung mit
abgedeckt ist. Auf diese Weise können mehr als zwei
Kontaktflächen über dasselbe Kontaktelement miteinan-
der elektrisch verbunden werden. Alternativ kann auf die-
se Weise eine Kontaktfläche parallel durch mehrere Kon-
taktbereiche des elektrischen Kontaktelements kontak-
tiert werden.
[0038] Die mechanische und elektrische Verbindung
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der beiden Kontaktbereiche 21 und 22 erfolgt durch einen
Verbindungsbereich 4. Da der Abstand zwischen den
beiden elektrischen oder elektronischen Komponenten
im Allgemeinen einer gewissen Schwankung unterwor-
fen ist, weist der Verbindungsbereich 4 bevorzugt eine
gewisse Elastizität auf. Auf diese Weise ist eine sichere
elektrische Verbindung zwischen den beiden elektri-
schen oder elektronischen Komponenten über das elek-
trische Kontaktelement 1 gewährleistet.
[0039] Die Elastizität des Verbindungsbereiches 4
wird, wie in Fig. 1 dargestellt ist, durch zwei Federarme
41 und 42 realisiert. Jeder Federarm 41 und 42 weist an
seinem einen Ende jeweils einen Kontaktbereich 21 bzw.
22 auf bzw. ist an seinem einen Ende jeweils mit einem
Kontaktbereich 21 bzw. 22 verbunden. Die beiden Feder-
arme 41 und 42 sind jeweils an ihrem anderen Ende mit-
einander verbunden.
[0040] Alternativ kann der Verbindungsbereich 4 auch
als einziger Federarm (englisch: cantilever), als elasti-
scher Knickstab (englisch: buckling beam) realisiert sein.
[0041] Neben diesen eine Elastizität aufweisenden
elastischen Kontaktelementen sind von der Erfindung
auch nicht elastische Kontaktelemente mit abgedeckt.
Bei derartigen nicht elastischen Kontaktelementen sind
die einzelnen Kontaktbereiche jeweils über einen starren
Verbindungsbereich miteinander verbunden. Um einen
variablen Abstand zwischen den Kontaktflächen der bei-
den zu kontaktierenden elektrischen oder elektronischen
Komponenten auszugleichen, wird die Elastizität mittels
eines zusätzlichen elastischen Bauteils erzielt, das mit
dem starren Kontaktelement in Verbindung steht. Das
elastische Bauteil kann beispielsweise eine auf das Kon-
taktelement wirkende Feder eines Federkontaktstiftes
oder ein auf das Kontaktelement wirkendes Bauteil aus
Elastomer sein.
[0042] Neben der in Fig. 1 dargestellten Ausführung
eines elektrischen Kontaktelements 1 sind von der Erfin-
dung alle technisch sinnvollen geometrischen Formen
eines elastischen oder nicht elastischen Kontaktele-
ments mit jeweils mehreren Kontaktbereichen mit abge-
deckt. Die verwendete geometrische Form hängt sehr
stark von den mechanischen und elektrischen Anforde-
rungen der jeweiligen technischen Anwendung des elek-
trischen Kontaktelements ab. Das Spektrum reicht hier-
bei von elektrischen Kontaktierungen für Gleichstrom-
bzw. Niederfrequenzanwendungen bis zu hoch aufwen-
digen elektrischen Kontaktierungen für Hochfrequenz-
anwendungen, inclusive Koaxialsteckern.
[0043] Auch die Größenordnung eines elastischen
oder nicht elastischen Kontaktelements kann sich von
vergleichsweise großen Abmessungen für beispielswei-
se Hochstrom- bzw. Hochspannungsanwendungen bis
zu mikromechanischen Ausdehnungen für Kontaktele-
mente zur Kontaktierung von hoch integrierten Halblei-
terkomponenten erstrecken. Entsprechend unterschied-
lich sind die zur Herstellung des jeweiligen elektrischen
Kontaktelements anwendbaren Fertigungstechnologi-
en. Diese erstrecken sich von Zerspanungs- und Guss-

techniken für voluminöse Kontaktelemente bis zu Auf-
bautechnologien, beispielsweise in LIGA-Technik, für
mikromechanische Kontaktelemente. Alle genannten
Kontaktelemente, die von der Erfindung mit abgedeckt
sind, sind bevorzugt aus einem Grundkörper aus einem
beispielsweise metallischen oder keramischen Grund-
material, das im Folgenden als erstes Material bezeich-
net wird, und einer auf dem Grundkörper aufgebrachten
Beschichtung aus einem Beschichtungsmaterial herge-
stellt. Als erstes Material wird ein Material mit einer im
Vergleich zum Beschichtungsmaterial höheren Material-
härte, beispielsweise Kupferberyllium oder Federstahl,
verwendet, um eine gewisse mechanische Mindeststa-
bilität des Kontaktelements zu erzielen. Als Beschich-
tungsmaterial kommt ein vergleichsweise weicheres Ma-
terial zum Einsatz, das eine gute elektrische Leitfähigkeit
und gleichzeitig eine hohe Korrosionsbeständigkeit auf-
weist. Hierfür wird bevorzugt Gold, aber auch Silber, Ru-
thenium oder Rhodium eingesetzt. Um einen geringen
elektrischen Übergangswiderstand entlang des gesam-
ten Kontaktelements, eine hohe Korrosionsbeständig-
keit über die gesamte Oberfläche des elektrischen Kon-
taktelements und eine möglichst einfache Realisierung
der Beschichtung zu verwirklichen, wird der gesamte
Grundkörper des elektrischen Kontaktelements mit einer
Beschichtung versehen.
[0044] Ausgehend von diesem Grundaufbau eines
elektrischen Kontaktelements 1 wird erfindungsgemäß
in mindestens einem Bereich innerhalb mindestens ei-
nes Kontaktbereichs das erste Material des Grundkör-
pers zumindest teilweise durch ein zweites Material mit
einer gegenüber dem ersten Material höheren elektri-
schen Leitfähigkeit ersetzt. Das zweite Material ent-
spricht, wie bereits erwähnt wurde, in einer ersten Aus-
prägung der Erfindung dem Beschichtungsmaterial und
ist in einer zweiten Ausprägung der Erfindung ein zum
Beschichtungsmaterial unterschiedliches Material.
[0045] Falls es zum Abtrag der Beschichtung an der
Kontaktfläche 31 bzw. 32 in mindestens einem Kontakt-
bereich 21 und 22 infolge einer Vielzahl von Steckzyklen
kommt, bildet sich im jeweiligen Kontaktbereich 21 und
22 jeweils eine neue Kontaktfläche. Diese neue Kontakt-
fläche weist nicht nur wie bei einem elektrischen Kontak-
telement nach dem Stand der Technik an ihren Rändern
jeweils Beschichtungsmaterial auf, die zur Beschichtung
der zur neuen Kontaktfläche benachbarten Außenflä-
chen des elektrischen Kontaktelements gehören. Viel-
mehr dringt in der neuen Kontaktfläche der mindestens
eine Bereich des Grundkörpers an die Außenoberfläche
des elektrischen Kontaktelements, in dem das erste Ma-
terial zumindest teilweise durch das zweite Material er-
setzt ist. Auf diese Weise vergrößern sich bei einem er-
findungsgemäßen elektrischen Kontaktelement in der
neuen Kontaktfläche die Flächenbereiche mit jeweils ei-
nem gegenüber dem ersten Material, d.h. dem Grund-
material des Grundkörpers, höheren elektrischen Leitfä-
higkeit gegenüber einem elektrischen Kontaktelement
nach dem Stand der Technik. Somit wird trotz eines Ab-
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trags der Beschichtung der elektrische Übergangswider-
stand des erfindungsgemäßen elektrischen Kontaktele-
ments im jeweiligen Kontaktbereich gegenüber dem
Stand der Technik vorteilhaft verbessert.
[0046] In einer ersten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Kontaktelements sind die Bereiche, in
denen das erste Material des Grundkörpers zumindest
teilweise durch das zweite Material ersetzt ist, jeweils
durch eine Durchgangs- oder Sacklochbohrung reali-
siert.
[0047] Aus Fig. 2A gehen mehrere Durchgangsboh-
rungen 5 hervor, die in einem Kontaktbereich 21 von einer
Außenfläche des elektrischen Kontaktelements 1 durch
den schraffiert dargestellten Grundkörper 6 des elektri-
schen Kontaktelements 1 zur gegenüberliegenden Au-
ßenfläche des elektrischen Kontaktelements 1 sich er-
strecken und dabei im jeweiligen Außenflächenbereich
die nicht schraffiert dargestellten Beschichtung 7 durch-
dringen.
[0048] Bevorzugt sind im jeweiligen Kontaktbereich 21
bzw. 22 jeweils mehrere Durchgangsbohrungen 5 vorge-
sehen. Die Anordnung und die Abstände der einzelnen
Durchgangsbohrungen 5 sind so gewählt, dass im jewei-
ligen Kontaktbereich 21 bzw. 22 einerseits ausreichend
erstes Material zur mechanischen Stabilisierung des
elektrischen Kontaktelements 1 und andererseits mög-
lichst viel zweites Material zur Verbesserung des elektri-
schen Übergangswiderstandes an den neuen Kontakt-
flächen im Fall von Abtrag vorliegt.
[0049] Alternativ ist aber auch die Realisierung einer
einzigen Durchgangsbohrung 5 durch den Grundkörper
6, die bevorzugt mittig zur jeweiligen Kontaktfläche 31
bzw. 32 angeordnet ist, möglich und von der Erfindung
mit abgedeckt.
[0050] In der in Fig. 2A dargestellten ersten Unterva-
riante einer ersten Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen elektrischen Kontaktelements 1 ist das erste Ma-
terial des Grundkörpers 6 in den einzelnen Durchgangs-
bohrungen 5 jeweils nur teilweise durch ein zweites Ma-
terial ersetzt, indem die Innenwandung der einzelnen
Durchgangsbohrung 5 jeweils mit dem zweiten Material
beschichtet ist. Wird als zweites Material Beschichtungs-
material verwendet, ist in diesem Fall das Einfügen von
Beschichtungsmaterial in die einzelnen Durchgangsboh-
rungen 5 einzig durch einen Beschichtungsvorgang re-
alisierbar. Dies stellt die fertigungstechnisch einfachste
Realisierungsvariante dar.
[0051] Bei der in Fig. 2A dargestellten Untervariante
einer ersten Ausführungsform des erfindungsgemäßen
elektrischen Kontaktelements 1, bei dem das erste Ma-
terial des Grundkörpers 6 in den einzelnen Durchgangs-
bohrungen 5 jeweils nur teilweise durch ein zweites Ma-
terial ersetzt ist, sind auch die Bereiche der Beschichtung
7 an den beiden Außenflächen des erfindungsgemäßen
elektrischen Kontaktelements 1, die an die von zweitem
Materialbefreite Bereiche der Durchgangsbohrung 5 an-
schließen, nicht mit Beschichtungsmaterial ausgefüllt.
[0052] Um nach einem Abtrag der ursprünglichen Kon-

taktflächen 31 bzw. 32 einen geringeren elektrischen
Übergangswiderstand an den neuen Kontaktflächen zu
erzielen, sind in einer zweiten Untervariante der ersten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen elektrischen
Kontaktelements 1 gemäß Fig. 2C die einzelnen Durch-
gangsbohrungen 5 jeweils vollständig mit einem zweiten
Material ausgefüllt. Eine Realisierung eines derartigen
Kontaktelements 5 ist deutlich aufwendiger. Ist ein mi-
kromechanisches Kontaktelement herzustellen, so bie-
tet sich hierfür eine Aufbautechnologie, beispielsweise
die Lithographie- Galvanik-Abformung(LIGA)-Technolo-
gie, an.
[0053] Bevorzugt sind in beiden Untervarianten die
einzelnen Durchgangsbohrungen 5 in einer bestimmten
regulären Anordnung, d.h. in einem bestimmten Raster,
zueinander angeordnet. Hierbei sind die einzelnen
Durchgangsbohrungen 5 zwischen den einzelnen Ebe-
nen, welche parallel zur Kontaktfläche 31 und 32 im je-
weiligen Kontaktbereich 21 bzw. 22 verlaufen, bevorzugt
jeweils versetzt zueinander angeordnet. Somit ist ge-
währleistet, dass über die gesamte Betriebsdauer des
elektrischen Kontaktelements 1, d.h. in jeder Phase des
Abriebs des Kontaktbereichs, die jeweils neu entstehen-
de Kontaktfläche im jeweiligen Kontaktbereich nähe-
rungsweise immer das gleiche Verhältnis zwischen sum-
mierten Kontaktflächenbereichen aus ersten Material
und summierten Kontaktflächenbereichen aus zweitem
Material und aus Beschichtungsmaterial enthält. Somit
bleibt der elektrische Übergangswiderstand über alle
durch einen Abtrag jeweils neu entstandenen Kontakt-
flächen innerhalb eines Kontaktbereichs jeweils nähe-
rungsweise konstant.
[0054] Da das Verhältnis zwischen den summierten
Kontaktflächenbereichen mit zweitem Material und den
summierten Kontaktflächenbereichen mit erstem Mate-
rial auf den neu entstehenden Kontaktflächen im Fall der
zweiten Untervariante höher als im Fall der ersten Un-
tervariante liegt, können die Abstände zwischen den ein-
zelnen Durchgangsbohrungen 5 zur Erzielung eines
gleich hohen elektrischen Übergangswiderstandes in der
zweiten Untervariante größer als bei der ersten Unterva-
riante gewählt werden. Somit sind in der zweiten Unter-
variante entsprechend weniger Durchgangsbohrungen
5 als im Fall der ersten Untervariante vorzusehen.
[0055] Neben einer regulären Anordnung der einzel-
nen Durchgangsbohrungen 5 innerhalb des jeweiligen
Kontaktbereiches 21 bzw. 22 ist aber auch eine nicht re-
guläre, d.h. eine stochastische, Anordnung der einzelnen
Durchgangsbohrungen 5 möglich und von der Erfindung
mit abgedeckt. Die stochastische Anordnung der einzel-
nen Durchgangsbohrungen 5 garantiert auch ein nähe-
rungsweise konstantes Verhältnis zwischen den sum-
mierten Kontaktflächenbereichen aus ersten Material
und den summierten Kontaktflächenbereichen aus zwei-
tem Material bzw. aus Beschichtungsmaterial in jeder
durch Abtrag neu entstandenen Kontaktfläche eines
Kontaktbereiches. Damit wird auch ein näherungsweise
gleich bleibender elektrischer Übergangswiderstand der
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Kontaktfläche eines Kontaktbereiches über die gesamte
Betriebsdauer des elektrischen Kontaktelements erzielt.
[0056] Auch müssen die einzelnen Durchgangsboh-
rungen 5, wie in den Figuren dargestellt ist, nicht zwin-
gend parallel zueinander angeordnet sein, sondern kön-
nen auch bis zu einem bestimmten Grad in einer be-
stimmten Winkelorientierung zueinander angeordnet
sein.
[0057] Neben Durchgangsbohrungen 5 mit einem
kreisförmigen Querschnittsprofil gemäß der Figuren 2A
und 2C sind auch Durchgangsbohrungen 5 mit einem
Langloch-Querschnittsprofil möglich, wie sie in Fig. 2B
für die erste Untervariante der ersten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen elektrischen Kontaktelements
1 und in Fig. 2D für die zweite Untervariante der ersten
Ausführungsform dargestellt sind. Sind die einzelnen pa-
rallel angeordneten Durchgangsbohrungen 5 mit Lang-
loch-Profil in Richtung der längeren Profilerstreckung zu-
einander versetzt angeordnet, wie den Figuren 2B und
2D angedeutet ist, so ergibt sich bei der jeweils neu ent-
stehenden Kontaktfläche über die gesamte Betriebsdau-
er des elektrischen Kontaktelements vorteilhaft ein gleich
bleibendes Verhältnis zwischen den summierten Kon-
taktflächenbereichen aus dem erstem Material und den
summierten Kontaktflächenbereichen aus dem zweitem
Material und aus Beschichtungsmaterial. Der elektrische
Übergangswiderstand der jeweils neu entstandenen
Kontaktfläche eines Kontaktbereiches bleibt somit über
die Betriebsdauer des elektrischen Kontaktelements
konstant.
[0058] Neben Durchgangsbohrungen 5 mit kreisförmi-
gen Querschnittsprofil oder Langloch-Querschnittsprofil
sind auch andere Querschnittsprofile, beispielsweise
quadratische, rechteckförmige, elliptische oder sonstige
Querschnittsprofile, möglich und von der Erfindung mit
abgedeckt.
[0059] Neben der bevorzugten Verwendung von
Durchgangsbohrungen 5 sind auch Sacklochbohrungen
8 möglich und von der Erfindung mit abgedeckt. Gemäß
Fig. 2E verlaufen hierbei Sacklochbohrungen 8 im
Grundkörper 6 innerhalb eines Kontaktbereiches 21 bzw.
22 von einer Außenfläche des Grundkörpers 6, die senk-
recht zu einer zur jeweiligen Kontaktfläche 31 bzw. 32
benachbarten Außenfläche des elektrischen Kontakte-
lements 1 verläuft, bis ins Innere des Grundkörpers und
endet im Innern des Grundkörpers. Um bei einem Abtrag
des erfindungsgemäßen elektrischen Kontaktelements
1 eine möglichst gleichmäßige Verteilung der summier-
ten Kontaktflächenbereiche aus ersten Material und der
summierten Kontaktflächenbereiche aus zweitem Mate-
rial und aus Beschichtungsmaterial auf den jeweils neu
entstandenen Kontaktflächen zu erzielen, sind wie in Fig.
2E dargestellt die Sacklochbohrungen in jeder zur jewei-
ligen Kontaktfläche 31 bzw. 32 parallelen Ebene jeweils
im Wechsel von einer der beiden gegenüberliegenden
Außenflächen des elektrischen Kontaktelements 1 in den
Grundkörper 6 einzuführen.
[0060] Liegt eine Sacklochbohrung 8 vor, die äquiva-

lent zur Durchgangsbohrung 5 der Fig. 2A und 2B nur
teilweise mit einem zweiten Material aufgefüllt ist, so ist
auch der Bereich der Beschichtung 7 an der Außenfläche
des erfindungsgemäßen elektrischen Kontaktelements
1, der sich an den vom zweiten Material befreiten Bereich
der Sacklochbohrung 8 anschließt, nicht mit Beschich-
tungsmaterial ausgefüllt.
[0061] Aus den Fig. 2F und 2G gehen jeweils ebenfalls
Durchgangsbohrungen 5 im Grundkörper 6 innerhalb
des Kontaktbereiches 21 hervor, die näherungsweise pa-
rallel zur zugehörigen Kontaktfläche 31 verlaufen. Diese
Durchgangsbohrungen 5 erstrecken sich gegenüber den
in den Figuren 2A bis 2D dargestellten Durchgangsboh-
rungen 5 zwischen den beiden anderen, ebenfalls ge-
genüber liegenden Außenflächen des Grundkörpers 6,
die jeweils senkrecht zur Kontaktfläche 31 orientiert sind.
[0062] Aufgrund der deutlich geringeren Breite dieser
beiden gegenüberliegenden Außenflächen des elektri-
schen Kontaktelements 1 in Relation zur Breite der bei-
den anderen Außenflächen, durch die die Durchgangs-
bohrungen 5 gemäß der Figuren 2A bis 2D verlaufen, ist
hierbei die Anzahl der Durchgangsbohrungen 5 in jeder
Ebene parallel zur Kontaktfläche 31 deutlich reduziert
und bevorzugt auf eine Durchgangsbohrung 5 pro Ebene
beschränkt.
[0063] In Fig. 2F sind Durchgangsbohrungen 5 darge-
stellt, in denen jeweils einzig die Innenwandung mit zwei-
tem Material beschichtet ist, während aus Fig. 2G Durch-
gangsbohrungen 5 hervorgehen, in denen das erste Ma-
terial des Grundkörpers 6 vollständig durch zweites Ma-
terial ersetzt ist.
[0064] Aus den Fig. 2H und 2I sind schließlich Durch-
gangsbohrungen 5 ersichtlich, die senkrecht zur Kontakt-
fläche 31 des Kontaktbereichs 21 von jeweils einer zur
Kontaktfläche 31 des erfindungsgemäßen elektrischen
Kontaktelements 1 parallelen Außenfläche des Grund-
körpers 6 zu einer jeweils gegenüber liegende Außen-
fläche des Grundkörpers 6 verlaufen.
[0065] In Fig. 2H sind Durchgangsbohrungen 5 einer
ersten Untervariante der ersten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen elektrischen Kontaktelements 1 dar-
gestellt, bei denen einzig die Innenwandung der einzel-
nen Durchgangsbohrung 5 jeweils mit zweitem Material
beschichtet ist. Äquivalent zu den Durchgangsbohrun-
gen 5 der Fig. 2A und 2B, die nur teilweise mit einem
zweiten Material aufgefüllt sind, sind auch bei den Durch-
gangsbohrungen 5 der Fig. 2H die Bereiche der Be-
schichtung 7 an den beiden Außenflächen des erfin-
dungsgemäßen elektrischen Kontaktelements 1, die sich
an den vom zweiten Material befreiten Bereich der jewei-
ligen Durchgangsbohrung 5 jeweils anschließen, nicht
mit Beschichtungsmaterial ausgefüllt.
[0066] Aus Fig. 2I gehen dagegen Durchgangsbohrun-
gen 5 einer zweiten Untervariante der ersten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen elektrischen Kontak-
telements 1 hervor, in denen das erste Material des
Grundkörpers 6 vollständig durch zweites Material er-
setzt ist.
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[0067] Der technische Vorteil einer Ausprägung der
Durchgangsbohrungen gemäß der Fig. 2H und 2I liegt
darin, dass aufgrund des kontinuierlichen Verlaufs der
einzelnen Durchgangsbohrungen 5 im Kontaktbereich 21
das Verhältnis zwischen den summierten Kontaktflä-
chenbereichen aus ersten Material und den summierten
Kontaktflächenbereichen aus zweiten Material und aus
Beschichtungsmaterial bei den neu entstandenen Kon-
taktflächen während der gesamten Betriebsdauer des er-
findungsgemäßen elektrischen Kontaktelements 1 und
damit der elektrische Übergangswiderstand im Kontakt-
bereich 21 stets konstant bleibt. Die Anordnung und die
Anzahl der einzelnen Durchgangsbohrungen 5 im Kon-
taktbereich 21 ist so auszuwählen, dass einerseits ein
ausreichender elektrischer Übergangswiderstand im
Kontaktbereichs 21 während der gesamten Betriebsdau-
er des erfindungsgemäßen elektrischen Kontaktele-
ments 1 und andererseits eine ausreichende mechani-
sche Stabilität des erfindungsgemäßen elektrischen
Kontaktelements 1 im Kontaktbereich 21 gewährleistet
ist.
[0068] In Fig. 2J sind Sacklochbohrungen 8 darge-
stellt, die jeweils von einer Außenfläche des Grundkör-
pers 6, die parallel zur Kontaktfläche 31 des Kontaktbe-
reichs 21 verläuft, in den Grundkörper 6 hineinreichen
und bei einer bestimmten Tiefe im Grundkörper 6 enden.
Die Bereiche der Beschichtung 7 an der Außenflächen
des erfindungsgemäßen elektrischen Kontaktelements
1, die sich an die vom zweiten Material befreiten Bereiche
der einzelnen Sacklochbohrungen 8 jeweils anschlie-
ßen, sind nicht mit Beschichtungsmaterial ausgefüllt.
[0069] Die Tiefe der einzelnen Sacklochbohrungen 8
ist so zu bemessen, dass trotz eines Abtrages über die
gesamte Betriebsdauer des erfindungsgemäßen elektri-
schen Kontaktelements 1 die jeweils neu entstehende
Kontaktfläche noch Flächenbereiche mit dem in den ein-
zelnen Sacklochbohrungen 8 jeweils vorhandenen zwei-
ten Material enthält.
[0070] In einer zweiten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Kontaktelements 1 ist in jedem Kontakt-
bereich ausgehend von der zugehörigen Kontaktfläche
jeweils mindestens ein Schlitz 9 vorgesehen, der jeweils
in den Grundkörper 6 hineinreicht. Bevorzugt sind meh-
rere parallele Schlitze 9 mit einer bestimmten Schlitzbrei-
te, einer bestimmten Schlitztiefe und einer bestimmten
Längserstreckung von einer Außenfläche des erfin-
dungsgemäßen Kontaktelements, die zur Kontaktfläche
31 bzw. 32 des jeweiligen Kontaktbereiches 21 und 22
benachbart ist, zur gegenüberliegenden Außenfläche
vorgesehen.
[0071] In einer ersten Untervariante der zweiten Aus-
führungsform gemäß Fig. 3A ist der einzelne Schlitz nur
teilweise mit zweitem Material ausgefüllt. Insbesondere
ist die Innenwandung des einzelnen Schlitzes 9 mit zwei-
tem Material beschichtet. In einer zweiten Untervariante
der zweiten Ausführungsform gemäß der Fig. 3B ist der
einzelne Schlitz 9 vollständig mit zweitem Material aus-
gefüllt.

[0072] Die Schlitztiefe der einzelnen Schlitze 9 ist wie-
derum derart zu bemessen, dass über die gesamte Be-
triebsdauer des erfindungsgemäßen elektrischen Kon-
taktelements 1 die durch Abtrag jeweils neu entstande-
nen Kontaktflächen jeweils stets Kontaktflächenbereiche
aus zweitem Material enthalten.
[0073] Die Schlitzbreite der einzelnen Schlitze 9, die
Anzahl der parallelen Schlitze 9 und im Fall der ersten
Untervariante der zweiten Ausführungsform die Be-
schichtungsdicke des zweiten Materials innerhalb der
einzelnen Schlitze 9 sind hierbei so zu bemessen, dass
bei einem Abtrag des erfindungsgemäßen Kontaktele-
ments 1 die jeweils neu entstandenen Kontaktflächen
jeweils ein Verhältnis der summierten Kontaktflächenbe-
reiche aus erstem Material zu den summierten Kontakt-
flächenbereichen aus zweiten Material und aus Be-
schichtungsmaterial aufweisen, das einen ausreichend
kleinen elektrischen Übergangswiderstand im jeweiligen
Kontaktbereich gewährleistet.
[0074] Der mindestens eine Schlitz 9 kann jeweils eine
Längsorientierung aufweisen, die, wie in den Fig. 3A und
3B dargestellt ist, zwischen den beiden gegenüberlie-
genden Außenflächen des erfindungsgemäßen elektri-
schen Kontaktelements 1, die an die Kontaktfläche 21
angrenzen und jeweils den kleineren Abstand zueinan-
der aufweisen. Alternativ kann der mindestens eine
Schlitz 9 äquivalent zum Verlauf der Durchgangsbohrun-
gen 5 in den Fig. 2F und 2G auch zwischen den beiden
gegenüberliegenden Außenflächen des erfindungsge-
mäßen Kontaktelements 1 verlaufen, die an die Kontakt-
fläche 21 angrenzen und jeweils den größeren Abstand
zueinander aufweisen.
[0075] In einer dritten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen elektrischen Kontaktelements 1 gemäß
Fig. 4 ist der mindestens eine Bereich innerhalb des je-
weiligen Kontaktbereiches 21 bzw. 22, in dem jeweils das
erste Material des Grundkörpers 6 durch zweites Material
ersetzt ist, jeweils ein einzig innerhalb des Grundkörpers
6 befindlicher dreidimensionaler Körper 10. Bevorzugt
sind innerhalb des jeweiligen Kontaktbereiches 21 bzw.
22 jeweils mehrere dreidimensionale Körper 10 vorgese-
hen, die entweder in einer regulären Anordnung, bei-
spielsweise in einem bestimmten Raster, oder in einen
nicht regulären Anordnung, d.h. stochastisch verteilt,
vorliegen.
[0076] Die einzelnen dreidimensionalen Körper 10
können jeweils eine reguläre geometrische Form, bei-
spielsweise eine Kugel, ein Würfel, ein Quader, ein El-
lipsoid usw., oder eine andere beliebige nicht reguläre
geometrische Form aufweisen. Die Größe der einzelnen
dreidimensionalen Körper 10, beispielsweise der Durch-
messer eines kugelförmigen Körpers, ist bevorzugt
gleich bzw. liegt in der gleichen Größenordnung. Alter-
nativ können die einzelnen dreidimensionalen Körper 10
auch eine unterschiedliche Größe aufweisen und jeweils
eine unterschiedliche geometrische Form annehmen.
[0077] Generell ist die Anzahl, die Anordnung, die ge-
ometrische Form und die Größe der einzelnen dreidi-
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mensionaler Körper 10 so zu wählen, dass über die ge-
samte Betriebsdauer des erfindungsgemäßen elektri-
schen Kontaktelements 1 die durch einen Abtrag neu
entstandenen Kontaktflächen des jeweiligen Kontaktbe-
reiches jeweils ein Verhältnis der summierten Kontakt-
flächenbereiche aus erstem Material zu den summierten
Kontaktflächenbereichen aus zweitem Material und aus
Beschichtungsmaterial aufweisen, das näherungsweise
ein gleichbleibender elektrischer Übergangswiderstand
im jeweiligen Kontaktbereich gewährleistet ist.
[0078] In einer vierten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen elektrischen Kontaktelements 1 ist der
mindestens eine Bereich im Grundkörper 6 innerhalb des
jeweiligen Kontaktbereiches 21 und 22, in dem das erste
Material durch ein zweites Material mit einer gegenüber
dem ersten Material höheren elektrischen Leitfähigkeit
ersetzt ist, jeweils eine Schicht 11, die jeweils senkrecht
zur Kontaktfläche 31 bzw. 32 des jeweiligen Kontaktbe-
reiches 21 und 22 verläuft. Bevorzugt sind mehrere par-
allel verlaufende Schichten 11 innerhalb des erfindungs-
gemäßen elektrischen Kontaktelements 1 vorgesehen.
Alternativ ist aber auch, wie in Fig. 5A dargestellt ist, eine
einzige Schicht 11 innerhalb des erfindungsgemäßen
elektrischen Kontaktelements 1 möglich und von der Er-
findung mit abgedeckt.
[0079] Die mindestens eine Schicht 11 kann sich nur
innerhalb des jeweiligen Kontaktbereiches 21 bzw. 22
des erfindungsgemäßen elektrischen Kontaktelements
1 erstrecken. Bevorzugt erstreckt sich die mindestens
eine Schicht 11 über das gesamte erfindungsgemäße
elektrische Kontaktelement 1, wie in Fig. 5B dargestellt
ist. Hierbei ist zur vereinfachten Veranschaulichung des
Verlaufs der Schicht 11 die Beschichtung 7 auf der
schmalen umlaufenden Stirnfläche nicht dargestellt. Der
Grundkörper 6 des erfindungsgemäßen elektrischen
Kontaktelements 1 ergibt sich dabei, wie in Fig. 5B dar-
gestellt ist, aus mehreren Schichten 61 und 62 aus erstem
Material, die jeweils parallel zur mindestens einen
Schicht 11 aus zweitem Material verlaufen.
[0080] Liegt ein mikromechanisches Kontaktelement
vor, so können die einzelnen Schichten aus erstem Ma-
terial bzw. aus zweitem Material mittels geeigneter Auf-
bautechnologie, beispielsweise durch wechselnde gal-
vanische Abscheidung des ersten und des zweiten Ma-
terials, hergestellt werden. Liegt ein elektrisches Kontak-
telement mit einer größeren Ausdehnung vor, so sind die
einzelnen Schichten entweder mit konventioneller Zer-
spanungs- oder Gusstechnik herzustellen und anschlie-
ßend mit einer geeigneten Verbindungstechnik, bei-
spielsweise mittels Schnappverbindung, Verstiften, Lö-
ten, Kleben, Schrauben, miteinander zu verbinden.
[0081] In einer weiteren Ausprägung der vierten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen elektrischen Kon-
taktelements 1 sind die einzelnen parallelen Schichten
11 aus zweitem Material und die dazwischen angeord-
neten Schichten 61, 62,.... aus erstem Material auch in
einer Orientierung einerseits senkrecht zur jeweiligen
Kontaktfläche 31 und 32 des jeweiligen Kontaktbereiches

21 bzw. 22 und andererseits senkrecht zur Orientierung
der Schicht 11 aus zweitem Material und der Schichten
61 und 62 aus erstem Material gemäß der Fig. 5A und
5B anzuordnen. In diesem Fall ist die Schichtfolge der
Schichten aus zweitem Material und der Schichten 61
und 62 aus erstem Material einzig auf den jeweiligen Kon-
taktbereich 21 bzw. 22 des erfindungsgemäßen Kontak-
telements 1 beschränkt.
[0082] Die Dicke der einzelnen Schichten 11 aus zwei-
tem Material in Relation zur Dicke der einzelnen Schich-
ten 61, 62,.... aus erstem Material ist so zu wählen, dass
im jeweiligen Kontaktbereich 21 bzw. 22 jeweils ein aus-
reichend kleiner elektrischer Übergangswiderstand vor-
liegt. Bevorzugt ist fertigungsbedingt die Dicke der ein-
zelnen Schichten 11 aus zweitem Material gleich auszu-
legen. Alternativ sind aber auch unterschiedliche Dicken
der einzelnen Schichten 11 aus zweiten Material möglich
und von der Erfindung mit abgedeckt. Insbesondere ist
die Dicke der Schichten 11 aus zweitem Material in der
Nähe der Beschichtung 7 des erfindungsgemäßen elek-
trischen Kontaktelements 1 größer als die Dicke der
Schichten 11 aus zweitem Material im Zentrum des er-
findungsgemäßen elektrischen Kontaktelements 1 aus-
zulegen.

Bezugszeichenliste

[0083]

1 Kontaktelement
21, 22 Kontaktbereiche
31, 32 Kontaktfläche
4 Verbindungsbereich
41, 42 Federarme
5 Durchgangsbohrung
6 Grundkörper
61, 62 Schichten des Grundkörpers
7 Beschichtung
8 Sacklochbohrung
9 Schlitz
10 dreidimensionaler Körper
11 Schicht

Patentansprüche

1. Elektrisches Kontaktelement (1), das mehrere Kon-
taktbereiche (21, 22) mit jeweils einer Kontaktfläche
(31, 32) aufweist, mit einem Grundkörper (6) aus ei-
nem ersten Material und einer auf dem ganzen
Grundkörper (6) aufgebrachten Beschichtung (7)
aus einem Beschichtungsmaterial, wobei in mindes-
tens einem Bereich des Grundkörpers (6) innerhalb
von mindestens einem Kontaktbereich (21, 22) je-
weils das erste Material entfernt ist und zumindest
teilweise durch ein zweites Material ersetzt ist, wobei
das Beschichtungsmaterial und das zweite Material
jeweils eine höhere elektrische Leitfähigkeit als das
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erste Material aufweisen, wobei das Beschichtungs-
material und das zweite Material eine geringere Här-
te als das erste Material aufweist.

2. Elektrisches Kontaktelement (1) nach Patentan-
spruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Material das Beschichtungsmate-
rial ist.

3. Elektrisches Kontaktelement (1) nach Patentan-
spruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Material ein zum Beschichtungs-
material unterschiedliches Material ist.

4. Elektrisches Kontaktelement (1) nach einem der Pa-
tentansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine neu entstandene Kontaktfläche, die durch
einen Abtrag einer zum jeweiligen Kontaktbereich
(21, 22) jeweils gehörenden Kontaktfläche (31, 32)
entsteht, Kontaktflächenbereiche aus dem zweiten
Material und dem Beschichtungsmaterial enthält, die
in Summe gegenüber den summierten, zur Be-
schichtung (7) jeweils gehörenden Kontaktflächen-
bereichen der neu entstandenen Kontaktfläche ver-
größert sind.

5. Elektrisches Kontaktelement (1) nach einem der Pa-
tentansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der mindestens eine Bereich jeweils eine im
Grundkörper (6) befindliche Sacklochbohrung (8)
oder Durchgangsbohrung (5) ist.

6. Elektrisches Kontaktelement (1) nach einem der Pa-
tentansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der mindestens eine Bereich jeweils ein von
der Kontaktfläche (31, 32) des jeweiligen Kontaktbe-
reiches (21, 22) in den Grundkörper (6) hineinrei-
chender Schlitz (9) ist.

7. Elektrisches Kontaktelement (1) nach Patentan-
spruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Durchgangsbohrung (5) oder die Sackloch-
bohrung (8) oder der Schlitz (9) jeweils vollständig
mit dem zweiten Material ausgefüllt ist.

8. Elektrisches Kontaktelement (1) nach Patentan-
spruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Durchgangsbohrung (5) oder die Sackloch-
bohrung (8) oder der Schlitz (9) jeweils mit dem zwei-
ten Material beschichtet ist.

9. Elektrisches Kontaktelement (1) nach einem der Pa-
tentansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der mindestens eine Bereich jeweils eine im
Grundkörper (6) verlaufende Schicht (11) ist.

10. Elektrisches Kontaktelement (1) nach einem der Pa-
tentansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der mindestens eine Bereich jeweils ein im
Grundkörper (6) befindlicher Hohlraum (10) ist, der
mit dem zweiten Material gefüllt ist.

Claims

1. An electrical contact element (1), which has a plu-
rality of contact regions (21, 22), with in each case a
contact surface (31, 32), comprising a basic body (6)
made of a first material and a coating (7) made of a
coating material applied to the entire basic body (6),
wherein in at least one region of the basic body (6)
within at least one contact region (21, 22) in each
case the first material is removed and is replaced at
least partially by a second material, wherein the coat-
ing material and the second material in each case
have a higher electrical conductivity than the first ma-
terial, wherein the coating material and the second
material has a lower hardness than the first material.

2. The electrical contact element (1) according to pat-
ent claim 1,
characterized in
that the second material is the coating material.

3. The electrical contact element (1) according to pat-
ent claim 1,
characterized in
that the second material is a material different from
the coating material.

4. The electrical contact element (1) according to any
one of patent claims 1 to 3,
characterized in
that a newly created contact surface, which is pro-
duced by a removal of a contact surface (31, 32) be-
longing in each case to the respective contact region
(21, 22), contains contact surface regions made of
the second material and the coating material, which
in total are enlarged compared to the summed con-
tact surface regions of the newly created contact sur-
face belonging in each case to the coating (7).

5. The electrical contact element (1) according to any
one of patent claims 1 to 4,
characterized in
that the at least one region is in each case a blind-
hole bore (8) or through bore (5) located in the basic
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body (6).

6. The electrical contact element (1) according to any
one of patent claims 1 to 4,
characterized in
that the at least one region in each case is a slot (9)
extending from the contact surface (31, 32) of the
respective contact region (21, 22) into the basic body
(6).

7. The electrical contact element (1) according to pat-
ent claim 5 or 6,
characterized in
that the through bore (5) or the blind-hole bore (8)
or the slot (9) is in each case completely filled with
the second material.

8. The electrical contact element (1) according to pat-
ent claim 5 or 6,
characterized in
that the through bore (5) or the blind-hole bore (8)
or the slot (9) is in each case coated with the second
material.

9. The electrical contact element (1) according to any
one of patent claims 1 to 4,
characterized in
that the at least one region is in each case a layer
(11) running in the basic body (6).

10. The electrical contact element (1) according to any
one of patent claims 1 to 4,
characterized in
that the at least one region is in each case a cavity
(10) located in the basic body (6), which cavity is
filled with the second material.

Revendications

1. Élément de contact électrique (1), qui comprend plu-
sieurs zones de contact (21, 22) chacune avec une
surface de contact (31, 32), avec un corps de base
(6) constitué d’un premier matériau et un revêtement
(7) appliqué sur tout le corps de base (6), constitué
d’un matériau de revêtement, moyennant quoi, dans
au moins une zone du corps de base (6), à l’intérieur
d’au moins une zone de contact (21, 22), le premier
matériau étant enlevé et remplacé au moins partiel-
lement par un deuxième matériau, le matériau de
revêtement et le deuxième matériau présentant cha-
cun une conductivité électrique supérieure à celle
du premier matériau, le matériau de revêtement et
le deuxième matériau présentant une dureté infé-
rieure à celle du premier matériau.

2. Élément de contact électrique (1) selon la revendi-
cation 1,

caractérisé en ce que
le deuxième matériau est le matériau de revêtement.

3. Élément de contact électrique (1) selon la revendi-
cation 1,
caractérisé en ce que
le deuxième matériau est un matériau différent du
matériau de revêtement.

4. Élément de contact électrique (1) selon l’une des
revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que
une surface de contact nouvellement créée, qui ap-
paraît suite à l’enlèvement d’une surface de contact
(31, 32) appartenant à la zone de contact (21, 22)
correspondante, comprend des zones de surface de
contact constituées du deuxième matériau et du ma-
tériau de revêtement, qui sont agrandies, au total,
par rapport aux zones de surface de contact addi-
tionnées, appartenant chacune au revêtement (7),
de la surface de contact nouvellement créée.

5. Élément de contact électrique (1) selon l’une des
revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
l’au moins une zone est respectivement un trou bor-
gne (8) se trouvant dans le corps de base (6) ou un
trou traversant (5).

6. Élément de contact électrique (1) selon l’une des
revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
l’au moins une zone est respectivement une fente
(9) pénétrant de la surface de contact (31, 32) de la
zone de contact (21, 22) correspondante dans le
corps de base (6).

7. Élément de contact électrique (1) selon la revendi-
cation 5 ou 6,
caractérisé en ce que
le trou traversant (5) ou le trou borgne (8) ou la fente
(9) est rempli respectivement entièrement avec le
deuxième matériau.

8. Élément de contact électrique (1) selon la revendi-
cation 5 ou 6,
caractérisé en ce que
le trou traversant (5) ou le trou borgne (8) ou la fente
(9) est revêtu respectivement avec le deuxième ma-
tériau.

9. Élément de contact électrique (1) selon l’une des
revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
l’au moins une zone est une couche (11) s’étendant
respectivement dans le corps de base (6).

10. Élément de contact électrique (1) selon l’une des
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revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
l’au moins une zone est respectivement une cavité
(10) se trouvant dans le corps de base (6), qui est
remplie avec le deuxième matériau.
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