
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
37

2 
22

1
A

2
*EP001372221A2*
(11) EP 1 372 221 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
17.12.2003 Patentblatt 2003/51

(21) Anmeldenummer: 03011819.4

(22) Anmeldetag: 26.05.2003

(51) Int Cl.7: H01R 13/22

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK

(30) Priorität: 15.06.2002 DE 10226680

(71) Anmelder: ROBERT BOSCH GMBH
70442 Stuttgart (DE)

(72) Erfinder: Burkhardt, Georg
87435 Kempten (DE)

(54) Elektrisches Kontaktelement

(57) Es wird ein elektrisches Kontaktelement zur
Herstellung einer Verbindung zwischen mindestens
zwei elektrischen Baueinheiten beschrieben, das um-
fassend mindestens eine Bügelfeder (22) umfaßt. Die
Bügelfeder (22) ist einerseits fest mit der ersten elektri-

schen Baueinheit verbindbar und weist einen Bond-
oder Schweißkontakt (36) auf. Andererseits ist die Bü-
gelfeder (22) zur Verbindung mit der zweiten elektri-
schen Baueinheit mit einem Federkontakt (32) ausge-
bildet.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht von einem elektrischen
Kontaktelement der im Oberbegriff des Patentanspru-
ches 1 näher definierten Art aus.
[0002] Ein derartiges Kontaktelement ist aus der Pra-
xis bekannt und kann beispielsweise als Kontaktierung
zwischen einem Sensor und einem Steuergerät einer
elektrohydraulischen Bremse eingesetzt werden.
[0003] Ein bekanntes Kontaktelement der einleitend
genannten Art umfaßt eine Bügelfeder, die an einem Bü-
gelschenkel über eine Schweißanbindung mit einem
Steuergerät verbunden ist.
[0004] Ferner ist es bekannt, zwei elektrische Bauein-
heiten über Steckkontakte miteinander zu verbinden,
und zwar beispielsweise über einen sogenannten Ac-
tion-Pin, der in eine Leiterplatte eingepreßt ist, oder
auch über eine Einpreßverbindung bei einem Stanzgit-
ter.
[0005] Des weiteren ist es aus der Praxis auch be-
kannt, zwei elektrische Baueinheiten mittels auf eine
Leiterplatte gelötete Steckkontakte miteinander zu ver-
binden. Dies erfolgt beispielsweise nach der sogenann-
ten SMD (surface mounted devices)-Technik.
[0006] Bei Einpreßverbindungen besteht der Nach-
teil, daß bei der Montage Steckkräfte auftreten, die ins-
besondere bei einer sogenannten blinden Montage und
Demontage nur schwer gegengehalten werden können.
[0007] Schweiß- und Lötanbindungen haben an sich
den Nachteil, daß keine zerstörungsfreie Lösbarkeit
zwischen den beiden miteinander verbundenen elektri-
schen Baueinheiten besteht und häufig auch ein großer
Bauraum erforderlich ist.

Vorteile der Erfindung

[0008] Das elektrische Kontaktelement nach der Er-
findung zur Herstellung einer Verbindung zwischen min-
destens zwei elektrischen Baueinheiten mit den Merk-
malen nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1,
bei dem die Bügelfeder einerseits fest mit der ersten
elektrischen Baueinheit verbindbar ist und einen Bond-
oder Schweißkontakt aufweist und andererseits zur Ver-
bindung mit der zweiten elektrischen Baueinheit mit ei-
nem Federkontakt ausgebildet ist, hat den Vorteil, daß
es aufgrund des Federkontakts die Möglichkeit einer
lösbaren Verbindung zwischen zwei elektrischen Bau-
einheiten bietet. Gleichzeitig ist über den Bondbereich
bzw. - kontakt eine feste elektrische Verbindung bei-
spielsweise mit einem Rechner herstellbar.
[0009] Der Federkontakt steht in Einbaulage bei-
spielsweise mit einer Leiterplatte in Verbindung. Durch
das Kontaktelement nach der Erfindung steht mithin ei-
nerseits ein Bondanschluß für eine Hybridkontaktierung
und andererseits über den Federkontakt im weitesten
Sinne eine Steckverbindung zur Verfügung.

[0010] Bei Einsatz des elektrischen Kontaktelements
nach der Erfindung bei einer elektrohydraulischen
Bremse steht die Bügelfeder beispielsweise über den
Bondbereich mit einem Steuergerät, welche die erste
elektrische Baueinheit bildet, und über das Kontaktele-
ment mit einem Sensor in Verbindung, der die zweite
elektrische Baueinheit bildet.
[0011] Aufgrund der Ausbildung der Bügelfeder mit
einem Federkontakt und einer festen mechanischen
Verbindung mit der ersten elektrischen Baueinheit sind
die beiden elektrischen Baueinheiten blind miteinander
fügbar und auch einfach trennbar. Dabei müssen vor-
teilhafterweise keine Montage- bzw. Demontagekräfte
gegengehalten werden. Die elektrische und mechani-
sche Kontaktierung der Bügelfeder und der zweiten
elektrischen Baueinheit erfolgt rein über die Federkraft
der Bügelfeder.
[0012] Das elektrische Kontaktelement nach der Er-
findung ist überall dort einsetzbar, wo einerseits eine
Bondverbindung zu einer elektrischen Baueinheit und
andererseits eine trennbare Verbindung zu einer weite-
ren elektrischen Baueinheit gefordert ist. So kann das
elektrische Kontaktelement nach der Erfindung im Au-
tomobilbereich vielfältige Anwendungen, wie bei einer
elektrohydraulischen Bremse, finden oder aber auch bei
sonstigen Elektrogeräten, wie Telefonen, eingesetzt
werden.
[0013] Das elektrische Kontaktelement nach der Er-
findung bietet des weiteren hinsichtlich der Verbindung
mit der zweiten elektrischen Baueinheit den Vorteil ei-
nes Toleranzausgleiches in Federrichtung und auch
Vorteile hinsichtlich der Anforderungen an die Positions-
toleranz der mit dem Kontaktelement korrespondieren-
den, beispielsweise von einer Leiterplatte gebildeten
Kontaktstelle der zweiten elektrischen Baueinheit.
[0014] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des
elektrischen Kontaktelements nach der Erfindung weist
die Bügelfeder zumindest bereichsweise eine Kunst-
stoffumspritzung auf. Die Kunststoffumspritzung, die
auch als Isolierung für die beispielsweise aus einer Kup-
ferlegierung hergestellte Bügelfeder dient, bietet die
Möglichkeit, das elektrische Kontaktelement nachträg-
lich an einer ebenfalls aus Kunststoff bestehenden An-
baufläche, beispielsweise derjenigen eines Steuerge-
räts, durch Verbindung der Kunststoffumspritzung mit
der Anbaufläche zu befestigen. Dies ist insbesondere
von Vorteil, da beim Spritzen eines Steuergeräts Bügel-
federn als Einlegeteile ausgebildet sein müßten, was
hohe Anforderungen an die Spritzgießform stellt und da-
her insbesondere aus Kostengründen nicht wünschens-
wert ist. Auch wären als Einlegeteile ausgebildete Bü-
gelfedern nur schwer entformbar. Durch die Möglichkeit
der nachträglichen Montage des Kontaktelements an
der Anbaufläche entfallen diese Schwierigkeiten. Des
weiteren bietet die Kunststoffumspritzung beim Bon-
den, d. h. bei der elektrischen Kontaktierung der Bügel-
feder und der ersten elektrischen Baueinheit, eine hin-
reichende Stabilität, da bei dieser Verbindungstechnik
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die Bauteile ansonsten zum Schwingen neigen würden.
[0015] Zweckmäßig ist die Kunststoffumspritzung
sockelartig ausgebildet, so daß sie flächenbündig mit ei-
ner Anbaufläche verbunden werden kann.
[0016] Um eine Vielzahl von elektrischen Verbindun-
gen realisieren zu können, ist es vorteilhaft, daß die
Kunststoffumspritzung einer Vielzahl von Bügelfedern
zugeordnet ist, die jeweils einerseits fest mit der ersten
elektrischen Baueinheit verbindbar sind und einen
Bondkontakt aufweisen und andererseits zur Verbin-
dung mit der zweiten elektrischen Baueinheit mit einem
Federkontakt ausgebildet sind. Damit ist es möglich,
mehrere Schnittstellen simultan zu kontaktieren.
[0017] Um das elektrische Kontaktelement auf einfa-
che Weise an einer Anbaufläche beispielsweise der er-
sten elektrischen Baueinheit fixieren zu können, weist
die Kunststoffumspritzung vorteilhaft Mittel zur Verbin-
dung mit der Anbaufläche auf.
[0018] Die Mittel zur Verbindung mit der Anbaufläche
können eine Bohrung für einen Befestigungszapfen der
Anbaufläche, einen Absatz zur Verbindung mit einer
Prägelippe der Anbaufläche oder auch mindestens eine
Ultraschallschweißleiste umfassen. Eine Ultraschall-
schweißleiste bietet den Vorteil, daß neben dem Form-
schluß auch ein Stoffschluß zwischen der Kunststoffum-
spritzung und der ebenfalls aus Kunststoff bestehenden
Anbaufläche herstellbar ist. Zur Verbindung mit der An-
baufläche wird bei dieser Ausführungsform die Ultra-
schallschweißleiste über eine Ultraschallschwingung
mit der Anbaufläche verschmolzen, wobei der Kunst-
stoff erweicht und die Schweißleiste in die Anbaufläche
eintaucht.
[0019] Zum Schutz gegen Durchrieb kann das Kon-
taktelement mit Hartgold versehen sein.
[0020] Der Bondbereich kann mit Feingold versehen
sein. Denkbar ist es aber auch, den Bondbereich mit ei-
nem anderen zum Bonden geeigneten Werkstoff, wie
beispielsweise Aluminium, zu versehen.
[0021] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltun-
gen des Gegenstandes nach der Erfindung sind der Be-
schreibung, der Zeichnung und den Patentansprüchen
entnehmbar.

Zeichnung

[0022] Drei Ausführungsbeispiele des elektrischen
Kontaktelements nach der Erfindung sind in der Zeich-
nung schematisch vereinfacht dargestellt und werden
in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es
zeigen

Figur 1 einen Schnitt durch ein Steuergerät mit ei-
nem Kontaktelement nach der Erfindung und einer
aufgesetzten Sensorbaueinheit;
Figur 2 ein Kontaktelement nach der Erfindung im
unmontierten Zustand;
Figur 3 einen Befestigungsbereich des Kontaktele-
ments nach Figur 2 im montierten Zustand;

Figur 4 einen Schnitt durch den in Figur 3 darge-
stellten Befestigungsbereich;
Figur 5 eine perspektivische Ansicht einer alterna-
tiven Ausführungsform eines Kontaktelements
nach der Erfindung im unmontierten Zustand;
Figur 6 eine ausschnittsweise Darstellung des Kon-
taktelements nach Figur 5 im montierten Zustand;
Figur 7 eine perspektivische Schnittdarstellung
durch den Befestigungsbereich des Kontaktele-
ments nach Figur 6;
Figur 8 eine weitere Ausführungsform eines Kon-
taktelements nach der Erfindung; und
Figur 9 einen Längsschnitt durch das Kontaktele-
ment nach Figur 8 im montierten Zustand.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0023] In Figur 1 ist eine Steuergerätebaueinheit 10
einer hier nicht näher dargestellten elektrohydrauli-
schen Bremse zum Einsatz bei einer Bremsanlage ei-
nes Kraftfahrzeuges dargestellt.
[0024] Die Steuergerätebaueinheit 10 umfaßt ein
nach einem Spritzgießverfahren hergestelltes Gehäuse
12, das über eine Befestigungsschraube 14 mit einer
Sensorbaueinheit 16 verbunden ist, welche u. a. einen
Drucksensor 18 umfaßt, wobei auf den sonstigen Auf-
bau der Sensorbaueinheit 16 im weiteren nicht im ein-
zelnen eingegangen wird.
[0025] Der Drucksensor 18 steht mit einer Leiterplatte
20 in Verbindung, an welcher mehrere, nebeneinander
angeordnete Bügelfedern 22 angreifen, die an dem Ge-
häuse 12 des Steuergerätebaueinheit 10 befestigt sind,
wobei bei der in Figur 1 gewählten Darstellung nur eine
Bügelfeder 22 zu erkennen ist.
[0026] Zur elektrischen Kopplung mit der Steuergerä-
tebaueinheit 10 umfassen die Bügelfedern 22 jeweils ei-
nen Bondbereich 24 und zur elektrischen Kopplung mit
der Leiterplatte 20 umfassen die Bügelfeder 22, die als
Stanzgitter ausgebildet sind, jeweils einen Federkontakt
26. Im Bereich der Befestigung der Bügelfedern 22 an
dem Gehäuse 12 der Steuergerätebaueinheit 10 umfas-
sen die Bügelfedern 22 eine in Figur 1 nicht näher dar-
gestellte Kunststoffumspritzung, die den Bügelfedern
22 gemeinsam zugeordnet ist.
[0027] In den Figuren 2 bis 4 ist ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel eines elektrischen Kontaktelements zum
Einbau in eine Steuergerätebaueinheit der in Figur 1
dargestellten Art gezeigt. Das Kontaktelement 30 weist
eine Vielzahl von parallel verlaufenden Bügelfedern 22
auf, von denen nur zwei vollständig dargestellt sind und
zwei angedeutet sind. Die Bügelfedern 22, die aus einer
Kupferlegierung gefertigt sind, weisen jeweils an einem
Ende einen Federkontakt 32 zur Verbindung mit einer
Leiterplatte auf. An dem Federkontakt 32 ist eine Kon-
taktkalotte 34 ausgebildet. An dem den Federkontakt 32
abgewandten Endbereich weisen die Bügelfedern 22 je-
weils einen Bond- oder Schweißbereich bzw. Bondoder
Schweißkontakt 36 zur Verbindung mit der Steuergerä-
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tebaueinheit auf.
[0028] In dem Bereich des Bondkontakts 36 sind die
Bügelfedern 22 jeweils von einer gemeinsamen Kunst-
stoffumspritzung 38 aufgenommen, so daß der Bond-
oder Schweißkontakt 36 freiliegt. Die Bügelfedern 22
können mittels eines in Querrichtung verlaufenden Hal-
tebügels 40 aus Kunststoff in der Kunststoffumspritzung
38 gesichert sein.
[0029] Die Bondkontakte 36 der als Stanzgitter aus-
gebildeten Bügelfeder 22 sind jeweils mit einer bondba-
ren Oberfläche versehen. Der Federkontakt 32 der Bü-
gelfeder 22 ist jeweils mit Hartgold versehen.
[0030] Die sockelartig ausgebildete Kunststoffum-
spritzung 38 weist Bohrungen 42 auf, über die das Kon-
taktelement 30 an Befestigungszapfen 44 einer Anbau-
fläche 46 befestigbar ist.
[0031] Zur Befestigung des Kontaktelements 30 an
der Anbaufläche 46 wird die Kunststoffumspritzung 38
über die Bohrungen 42 auf die Befestigungszapfen 44
gesteckt. Anschließend werden die aus Kunststoff ge-
fertigten Befestigungszapfen 44 verpreßt, so daß sie
stirnseitig die Form eines Kugelkopfes aufweisen und
das Kontaktelement 38 formschlüssig und gesichert an
der Anbaufläche 46 anliegt, wie Figur 4 zu entnehmen
ist.
[0032] Das in den Figuren 5 bis 7 dargestellte Aus-
führungsbeispiel eines Kontaktelements 50 unterschei-
det sich von dem Kontaktelement nach den Figuren 2
bis 4 dadurch, daß die Kunststoffumspritzung 38 zur Be-
festigung an einer Anbaufläche 46 keine Bohrungen,
sondern einen Absatz 52 aufweist, der umlaufend im
Verbindungsbereich zu der Anbaufläche 46 an der Um-
spritzung 38 angeordnet ist und mit einer Prägelippe 54
der Anbaufläche 46 zusammenwirkt. Im übrigen ent-
spricht der Aufbau des Kontaktelements 50 demjenigen
des in den Figuren 2 bis 4 dargestellten Kontaktele-
ments.
[0033] Zur Befestigung des Kontaktelements 30 an
der Anbaufläche 46 wird die Kunststoffumspritzung 38
derart an der Anbaufläche 46 angeordnet, daß sie mit
ihrem Boden flächenbündig an letzterer anliegt und der
Absatz 52 an der Prägelippe 54 angreift. Anschließend
wird die Prägelippe 54 mittels eines geeigneten Werk-
zeuges geprägt, so daß sich ein zumindest dreiseitig
umlaufender, sogenannter Prägewulst 56 bildet, der zu-
mindest teilweise den Absatz 52 der Kunststoffumsprit-
zung 38 überdeckt, wie den Figuren 6 und 7 zu entneh-
men ist.
[0034] Das in den Figuren 8 und 9 dargestellte Aus-
führungsbeispiel eines Kontaktelements 60 unterschei-
det sich von demjenigen nach den Figuren 2 bis 4 da-
durch, daß die Kunststoffumspritzung 38 ebenfalls kei-
ne Bohrungen aufweist, sondern zur Befestigung an ei-
ner Anbaufläche 46 am Boden mit einer Ultraschall-
schweißlippe 62 versehen ist, die in dem in Figur 9 dar-
gestellten, montierten Zustand in die Anbaufläche 46
eingreift und eine Schmelzzone darstellt, so daß zwi-
schen der Anbaufläche 46 und der Kunststoffumsprit-

zung 38 der als Stanzgitter ausgebildeten Bügelfedern
22 neben einem Formschluß auch ein Stoffschluß vor-
liegt. Eine derartige Verbindung ist besonders stabil.
[0035] Beim Montieren des Kontaktelements 60 an
der Anbaufläche 46 wird die Ultraschallschweißfläche
62 über eine Ultraschallschwingung mit der Anbauflä-
che 46 derart verschmolzen, daß der Kunststoff er-
weicht und die Ultraschallschweißleiste 62 in die Anbau-
fläche 46 eintaucht.

Patentansprüche

1. Elektrisches Kontaktelement zur Herstellung einer
Verbindung zwischen mindestens zwei elektrischen
Baueinheiten (10, 16), umfassend mindestens eine
Bügelfeder (22), dadurch gekennzeichnet, daß
die Bügelfeder (22) einerseits fest mit der ersten
elektrischen Baueinheit (12) verbindbar ist und ei-
nen Bond- oder Schweißkontakt (24, 36) aufweist
und andererseits zur Verbindung mit der zweiten
elektrischen Baueinheit (16) mit einem Federkon-
takt (26, 32) ausgebildet ist.

2. Elektrisches Kontaktelement nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Bügelfeder (22)
zumindest bereichsweise eine Kunststoffumsprit-
zung (38) aufweist.

3. Elektrisches Kontaktelement nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Kunststoffum-
spritzung (38) sokkelartig ausgebildet ist.

4. Elektrisches Kontaktelement nach Anspruch 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, daß die Kunststoff-
umspritzung (38) mehreren Bügelfedern (22) zuge-
ordnet ist.

5. Elektrisches Kontaktelement nach einem der An-
sprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die
Kunststoffumspritzung (38) Mittel (42, 52, 62) zur
Verbindung mit einer Anbaufläche (46) aufweist.

6. Elektrisches Kontaktelement nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, daß die Mittel mindestens
eine Bohrung (42) für einen Befestigungszapfen
(44) der Anbaufläche (46) umfassen.

7. Elektrisches Kontaktelement nach Anspruch 5 oder
6, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel einen
Absatz (52) zur Verbindung mit einer Prägelippe
(54) der Anbaufläche (46) umfassen.

8. Elektrisches Kontaktelement nach einem der An-
sprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die
Mittel mindestens eine Ultraschall-Schweißleiste
(62) umfassen.

5 6



EP 1 372 221 A2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

9. Elektrisches Kontaktelement nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß
der Federkontakt (32) mit einer Kontaktkalotte (34)
versehen ist.

10. Elektrisches Kontaktelement nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß
der Federkontakt (26, 32) mit Hartgold versehen ist.

11. Elektrisches Kontaktelement nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß
der Bondkontakt (24, 36) mit einer bondbaren Ober-
fläche versehen ist.
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