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Verfahren  zum  Herstellen  von  elektrischen  Schaltungsplatten. 
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•y  wie  eninaung  rjezient  sicn  aut  ein  verfahren 
um  Herstellen  von  elektrischen  Schaltungsplatten, 
lie  aus  einem  plattenförmigen  Kunststoffträger  und 
n't  diesem  verbundenen,  ein  Schaltungsmuster  bil- 
lenden,  flächenhaften  Leitungszügen  bestehen,  die 
[ontaktstellen  für  mit  ihnen  kontaktierende  Bauele- 
lente  aufweisen.  Das  Schaltungsmuster  wird  in  ein- 
m  Schneidwerkzeug  mit  Schneidstempeln  und  Nie- 
erhaltem  aus  einer  Kupferplatte  geschnitten  und  in 
iunststoff  eingespritzt,  wobei  der  Kunststoff  den 
lattenförmigen  Träger  bildet.  Die  Kupferplatte  wird 
ur  in  einem  Teilschnitt  eingeschnitten  unter  Auf- 
schterhaltung  eines  noch  zusammenhängenden 
iefüges  aus  späteren  Stromleitungszügen  des 
ichaltungsmusters  und  dazwischen  befindlichen 
eerzügen.  Dieses  Gefüge  der  Kupferplatte  wird  in 
ine  Kunststoffspritzform  mit  Distanzstücken  im 
ormhohlraum  eingelegt,  wobei  die  Distanzstücke 
ie  Stromleitungs-und  Leerzüge  im  Formhohlraum 
useinanderdrücken  in  mindestens  zwei  gegeneinan- 

der  versetzte  Ebenen,  in  denen  die  Züge  dann 
während  des  Kunststoffspritzvorganges  von  den  Di- 
ätanzstücken  festgehalten  werden. 

IQ  4Q  30  DQ Q la  9a  ' 

 ̂ V  iL   15  j ;   17  ±   ,9 
11  ii 
36~'  4 ~ 4 - ~ ^ ~ + - + +  

r i g . l  

srox  uopy  uentre 



1 0  271  163 2 

Verfahren  zum  Herstellen  von  elektrischen  Schaltungsplatten 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zum  Herstellen  von  elektrischen  Schaitungsplatten, 
die  aus  einem  plattenförmigen  Kunststoffträger  und 
mit  diesem  verbundenen,  ein  Schaltungsmuster  bil- 
denden,  flächenhaften  Leitungszügen  bestehen,  die 
Kontaktstellen  für  mit  ihnen  zu  kontaktierende 
Bauelemente  aufweisen,  wobei  das  Schaltungsmu- 
ster  in  einem  Schneidwerkzeug  mit  Schneidstem- 
peln  und  Niederhaltern  aus  einer  Kupferplatte  ge- 
schnitten  und  in  Kunststoff  eingespritzt  wird  und 
wobei  der  Kunststoff  den  plattenförmigen  (auch 
andere  Körperformen,  z.  B.  Gehäuse)  Träger  bil- 
det. 

Es  ist  aus  der  DE-OS  23  05  883  eine  Leiter- 
platte  für  elektrische  Schaltungen  bekannt,  bei  der 
die  ström  leitenden  Bahnen  innerhalb  einer 
Trägerplatte  angeordnet  sind.  Die  Leiterplatte  wird 
in  der  Art  hergestellt,  daß  die  Leiterbahnen  aus 
einer  Metallplatine  ausgeschnitten  werden,  wobei 
ein  geschlossener  Halterahmen  gebildet  wird,  in 
weichem  die  Leiterbahnen  zur  Fixieerung  ihrer 
Lage  verbunden  bleiben.  Beim  Ausstanzen  verblei- 
ben  an  der  Metallplatine  nur  die  später  Leiterbah- 
nen  bildenden  kupfernen  Leitungszüge.  Alle 
übrigen  Teile  der  Metallplatte,  die  später  nicht  ge- 
braucht  werden,  sind  Stanzabfall,  der  weggeworfen 
wird.  Die  Metallplatine  mit  ihren  verbliebenen,  vom 
Halterahmen  festgehaltenen  Leitungszügen  wird 
anschließend  eine  Preßform  eingebracht.  Die  Lei- 
tungszüge  werden  dann  mit  Kunststoff  umspritzt, 
der  die  spätere  Trägerplatte  bildet. 

Dieses  Herstellungsverfahren  ist  von  mehr 
theoretischer  Art.  Es  zeigt  sich  nämlich,  daß  bei 
komplizierteren  Leitungsmustern  der  Halt  des  ge- 
schlossenen  Halterahmens  nicht  ausreicht,  inner- 
halb  dieses  Halterahmens  fliegen  die  Leitungszüge 
mehr  oder  weniger  durcheinander,  so  daß  eine 
brauchbare  Einspannung  innerhalb  der  Preßform 
unmöglich  wird.  Ein  weiterer  Nachteil  besteht  darin, 
daß  die  ausgestanzten  Plattenteile  Abfall  sind. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  ein  Verfahren 
zum  Hersteilen  von  elektrischen  Schaltungsplatten 
oder  andere  Formen  zu  schaffen,  "  bei  dem  aus 
einer  Kupferplatte  herausgearbeitete  Leitungszüge 
zuverlässig  in  eine  Spritzform  einspannbar  und  in 
dieser  umspritzbar  sind. 

Die  gestellte  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß 
dadurch  gelöst,  daß  die  Kupferplatte  nur  in  einem 
Teilschnitt  eingeschnitten  wird  unter  Aufrechterhal- 
tung  eines  noch  zusammenhängenden  Gefüges 
aus  späteren  Stromleitungszügen  des  Schaltungs- 
musters  und  dazwischen  befindlichen  Leerzügen 
und  daß  dieses  Gefüge  in  eine  Kunststoffspritzform 
mit  Distanzstücken  in  Formhohlraum  eingelegt 
wird,  wobei  die  Distanzstücke  die  Stromleitung  und 

Leerzüge  im  Formhohlraum  auseinanderdrücken  in 
mindestens  zwei  gegeneinander  versetzte  Ebenen, 
in  denen  die  Züge  während  des  Kunststoffspritz- 
vorganges  von  den  Distanzstücken  festgehalten 

5  werden. 
Bei  diesem  Herstellungsverfahren  verbleibt 

auch  nach  dem  Teilschnitt  noch  ein  ausreichend 
fester  Zusammenhalt  zwischen  den  einzelnen 
Strom  leitungs-und  Leerzügen,  so  daß  die  Lei- 

10  tungzüge  sicher  in  die  Spritzform  eingebracht  wer- 
den  können,  in  der  dann  die  Distanzstücke  die 
einzelnen  Züge  auseinanderdrücken  in  die  gewün- 
schte  Lage.  Das  Verfahren  beruht  darauf,  daß  wie 
bei  einem  vorbereiteten,  noch  nicht  durchtrennten 

75  Puzzle  beim  Teilschnitt  die  einzelnen  Schnitte  be- 
reits  materialgefügemäßig  vollzogen,  die  Teile  je- 
doch  haftungsmäßig  noch  nicht  voneinander  ge- 
trennt  sind. 

Nach  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 
20  dung  wird  dies  erreicht,  wenn  die  Schneidwege  der 

Schneidstempel  eine  Länge  etwa  in  der 
Größenordnung  der  halben  Kupferplatte  aufweisen. 

Das  sonst  als  Abfall  ausgestanzte  Material  der 
Leerzüge  wird  in  diesem  Fall  nutzbringend  ange- 

25  wendet,  indem  diese  Leerzüge  beispielssweise 
nach  außen  wärmeleitend  kontaktiert  werden  und 
somit  zur  Kühlung  der  Schaltungsplatte  Verwen- 
dung  finden. 

Nach  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 
30  dung  ist  vorgesehen,  daß  mittels  leistenförmiger 

abdeckender  Schieber  Teile  von  Leitungszügen 
von  Kunststoff  freigehalten  werden.  Derartige,  von 
Kunststoff  freigehaltene  Bereich  ermöglichen  es, 
einzelne  Plattenteile  nach  dem  Spritzen,  Bestücken 

35  und  Löten  gegeneinander  abzuwinkein. 
Nach  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 

dung  ist  vorgesehen,  daß  in  wenigstens  einen  Teil 
der  Kontaktstellen  der  Stromieitungszüge  vor  dem 
Teilschnitt  düsenförmige  Aufweitungen  eingezogen 

40  werden.  Derartige  düsenartige  Aufweitungen,  die 
dann,  wenn  von  einem  plattenförmigen  Kufperma- 
terial  ausgegangen  wird,  möglich  sind,  erleichtern 
später  das  Einstecken  von  Bauteil-An- 
schlußdrähten. 

45  Die  Erfindung  wird  anhand  des  in  der  Zeich- 
nung  dargestellten  Ausführungsbeispieles  näher 
erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  schematisch  das  teilweise  Ein- 
schneiden  einer  Kupferplatte  in  einem  Mehrfach- 

50  Stanzwerkzeug  zur  Bildung  einzelner 
Stromieitungs-und  Leerzüge, 



<3 0  271  163 4 

ny.  t.  aas  einspannen  aer  auren  aas  tin- 
schneiden  gebildeten  einzelnen  Leitungszüge  in 
einem  Kunststoff-Spritzwerkzeug,  in  dem  eine 
Schaltungsplatte  mit  mehreren  Leitungsebenen 
gespritzt  wird, 

Fig.  3  eine  fertig  gespritzte  Schaltungsplatte 
mit  hervorstehenden  Anschlußfahnen, 

Fig.  4  eine  in  die  Kupferplatte  eingezogene 
Düse. 

Zur  Herstellung  einer  im  Kunststoffspritzverfah- 
ren  hergestellten  Schaltungsplatte  mit  Lei- 
tungszügen  in  mehreren  Ebenen  wird  ausgegangen 
von  einer  Kupferplatte  1,  die  in  ein  Stanzwerkzeug 
2  eingelegt  wird.  Das  Stanzwerkzeug  hat  mehrere 
Sätze  von  Stanzstempeln  3a,  3b,  4a,  4b,  5a,  5b, 
6a,  6b,  7a,  7b,  8a,  8b,  9a,  9b.  Mit  Hilfe  dieser 
Stanzstempelsätze,  die  nur  beispielhaft  angedeutet 
sind,  wird  in  die  vorzugsweise  oberflächenverzinnte 
Kupferplatte  1  innerhalb  eines  zunächst  stehenbe- 
leibenden  Randes  11  längs  Schnittkanten  12,  die 
durch  Pfeile  oberhalb  der  Darstellung  von  Fig.  1 
angegeben  sind,  eingeschnitten.  Das  Einschneiden 
srioigt  dabei  nur  so  weit,  daß  einzelne  zu  bildende 
Stromleitungs-oder  Leerzüge  13  bis  19  nicht  von- 
ainander  getrennt  werden.  Das  Einschneiden  geht 
nur  so  weit,  daß  das  Gefüge  längs  der  Schnittlinien 
12  gebrochen  wird.  Bei  diesem  Einschneid-,  jedoch 
licht  Durchschneidvorgang,  der  in  der 
Srößenordnung  der  halben  Kupferplattendicke 
iegt,  bleibt  die  Kupferplatte  1  noch  als  Platte  erhal- 
len  und  ist  gut  manipulierbar.  Nach  dem  Heraus- 
nehmen  der  in  dieser  Weise  eingeschnittenen  Kup- 
:erplatte  1  aus  dem  Werkzeug  werden  die  einzel- 
nen  Leitungs-oder  Leerzüge  mittels  des  sich  ring- 
sherum  erstreckenden  Randes  11  zusätzlich  zu- 
sammengehalten. 

Die  in  Leitungs-und  Leerzüge  11  bis  13  aufge- 
eilte  Kupferplatte  wird  nun  mit  ihrem  noch  beste- 
nenden  zusammenhängenden  Gefüge  in  den 
rormhohlraum  25  in  ein  Spritzwerkzeug  21  einge- 
egt.  Das  Spritzwerkzeug  ist  mit  Distanzstücken  23 
versehen,  die  von  oben  und  unten  innerhalb  des 
:ormhohlraumes  25  gegen  die  einzelnen  Lei- 
ungszüge  drücken  und  diese  innerhalb  des  Spritz- 
lohlraumes  25  in  vorgegebene  Ebenen  27  und  29 
irücken.  Dabei  werden  die  einzelnen  Züge  11  bis 
3  längs  der  Schnittlinien  völlig  voneinander  ge- 
rennt. 

Es  ist  selbstverständlich  möglich,  abweichend 
>on  den  zwei  dargestellten  Ebenen  27,  29  auch 
vettere  Ebenen  für  Leitungs-und  Leerzüge  vorzu- 
:ehen.  Der  Kunststoff,  der  in  das  Spritzwerkzeug 
!1  eingespritzt  wird,  richtet  sich  in  seiner  Art  nach 
ien  an  ihn  gestellten  Anforderungen. 

Für  das  Herstellungsverfahren  ist  es 
lleichgültig,  ob  die  im  Rahmen  des  Einschneidens 
lebildeten  Züge  13  bis  19  Leitungs-oder  Leerzüge 
ind.  Jeder  der  Leitungs-oder  Leerzüge  13  bis  19 

kann  entweder  ein  Leitungszug  oder  ein  Leerzug 
sein.  Ebenso  ist  es  möglich,  die  Ebene  27  ais 
Stromleitungszugebene  und  die  Ebene  29  als  Lee- 
rezugebene  oder  umgekehrt  vorzusehen.  Es  ist 

5  aber  auch  möglich,  eine  Mischung  von  beiden  ent- 
sprechend  den  Anforderungen  der  Schaltung  ein- 
zusetzen. 

Fig.  3  zeigt,  wie  die  Schaltungsplatte  nach  dem 
Herausnehmen  aus  dem  Spritzwerkzeug  21  ausse- 

10  hen  kann  ohne  das  Herausarbeiten  von  besonderen 
Anschlußöffnungen  oder  dergleichen.  Der  Rand  11 
ist  abgeschnitten,  und  es  verbleiben  dann  lediglich 
Anschlußfahnen  31,  die  entweder  zum  Verbinden 
mit  Stromleitungszügen  anderer  Schaltungsplatten 

15  dienen  oder  die  mit  Wärmeleitern  außerhalb  der 
Schaltungsplatte,  beispielsweise  einem  Gehäuse 
oder  Kühlrippen,  Verbindung  bekommen  können. 

Fig.  4  zeigt,  wie  Anschlußstellen  33  für  Bauele- 
mente  vor  dem  Einschneiden  nach  Fig.  1  vorberei- 

20  tet  werden  können  zur  Erleichterung  des  Einstec- 
kens  von  Bauteil-Anschlußdrähten.  Fig.  4  zeigt 
hierzu  eine  düsenartige  Einziehung  35. 

»5  Ansprüche 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  von  elektrischen 
Schaltungspiatten,  die  aus  einem  plattenförmigen 
Kunststoffträger  und  mit  diesem  verbundenen,  ein 

io  Schaltungsmuster  bildenden,  flächenhaften  Lei- 
tungszügen  bestehen,  die  Kontaktstellen  für  mit 
ihnen  zu  kontaktierende  Bauelemente  aufweisen, 
wobei  das  Schaltungsmuster  in  einem  Schneid- 
werkzeug  mit  Schneidstempeln  und  Niederhaltern 

!S  aus  einer  Kupferpiatte  geschnitten  und  in  Kunststoff 
eingespritzt  wird  und  wobei  der  Kunststoff  den  plat- 
tenförmigen  Träger  bildet,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Kupferplatte  nur  in  einem  Teilschnitt 
eingeschnitten  wird  unter  Aufrechterhaltung  eines 

<o  noch  zusammenhängenden  Gefüges  aus  späteren 
Stromleitungszügen  des  Schaltungsmusters  und 
dazwischen  befindlichen  Leerzügen  und  daß  dieses 
Gefüge  in  eine  Kunststoffspritzform  mit  Di- 
stanzstücken  im  Formhohlraum  eingelegt  wird, 

s  wobei  die  Distanzstücke  die  Stromieitungs-und 
Leerzüge  im  Formhohlraum  auseinanderdrücken  in 
mindestens  zwei  gegeneinander  versetzte  Ebenen, 
in  denen  die  Züge  während  des  Kunststoffspritz- 
vorganges  von  den  Distanzstücken  festgehalten 

o  werden. 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Schneidwege  der  Schneid- 
stempel  eine  Länge  etwa  in  der  halben 
Größenordnung  der  Kupferplatte  aufweisen. 

5  3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  mittels  leistenförmiger  abdec- 
kender  Schieber  Teile  von  Leiterzügen  von  Kunst- 
stoff  freigehalten  werden. 
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4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  wenigstens  einen  Teil  der 
Kontaktstellen  der  Strom  leitungszüge  vor  dem  Teil- 
schnitt  düsenförmige  Aufweitungen  eingezogen 
werden. 

5.  Mit  Hilfe  des  Vefahrens  nach  den  An- 
sprüchen  1  und  2  hergestellte  Schaltungsplatte, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Teil  der  Leerzüge 
als  Wärmeleiter  ausgebildet  und  am  Plattenrand 
mit  Anschiußfahnen  herausgeführt  ist. 

4 
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