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(54) ELEKTRISCHE STECKKUPPLUNGSVORRICHTUNG IN DEREN GEHÄUSE EIN 
ELEKTRONISCHER BAUTEIL ANGEORDNET IST.

(57) Die Erfindung betrifft eine elektrische Steck-
kupplungsvorrichtung umfassend ein Gehäuse (1; 1’)
und eine Leiterplatte (2). Das Gehäuse (1; 1’) umfasst
ein Kunststoffteil (1.3; 1.3’) mit einer Tasche (1.31), wo-
bei das Kunststoffteil (1.3; 1.3’) eine innere Oberfläche
und eine äußeren Oberfläche aufweist. An der äußeren
Oberfläche ist eine erste Metallschicht (1.1) aufgebracht.
Die Leiterplatte (2) ist mit zumindest einem elektroni-
schen Bauteil (2.1) bestückt ist und im Gehäuse ange-
ordnet. Die erste Metallschicht (1.1) weist in einem ersten
Flächenbereich (A1) eine erste Schichtdicke (d1) auf. In
einem zweiten Flächenbereich (A2), der in der Tasche
(1.31) angeordnet ist, weist diese eine zweite Schichtdi-
cke (d2) auf, wobei die zweite Schichtdicke (d2) größer
ist als die erste Schichtdicke (d1). Das elektronische Bau-
teil (2.1) ist so im Gehäuse (1; 1’) angeordnet, dass die-
ses mit dem zweiten Flächenbereich (A2) thermisch ver-
bunden ist und eine Gerade (g) mit relativ zur Leiterplatte
(2) orthogonalem Verlauf sowohl das elektronische Bau-
teil (2.1) als auch den zweiten Flächenbereich (A2)
schneidet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Steck-
kupplungsvorrichtung gemäß dem Anspruch 1, welche
insbesondere als Teil eines konfektionierten Kabels zur
Übertragung von elektrischen Strömen, beispielsweise
zum Aufladen von Akkumulatoren, geeignet ist.

GEBIET DER TECHNIK

[0002] Die betreffenden elektrischen Steckkupplungs-
vorrichtungen sind etwa im Zusammenhang mit Kabeln
in Kraftfahrzeugen oder Luftfahrzeugen einsetzbar und
werden meist in großen Stückzahlen benötigt. Zur kos-
tengünstigen Bereitstellung entsprechender Kabel sind
ein einfacher Aufbau und eine einfache Konfektionier-
barkeit der elektrischen Steckkupplungsvorrichtungen
von großer Bedeutung. Andererseits sind Bestrebungen
im Gange, dass in die Steckkupplungsvorrichtungen
elektronische Schaltungen, insbesondere elektronische
Bauteile auf Leiterplatten, integriert werden. Beispiels-
weise können derartige Schaltungen als Ladeelektronik
ausgestaltet sein zum Aufladen von Akkumulatoren, die
mit der elektrischen Steckkupplungsvorrichtungen ver-
bunden sind. Es ist wichtig, dass die Steckkupplungsvor-
richtungen durch die innerhalb der Steckkupplungsvor-
richtungen erzeugte Abwärme thermisch nicht zu stark
belastet werden.

STAND DER TECHNIK

[0003] Aus der Patentschrift US 6851869 B2 ist eine
Steckkupplungsvorrichtung bekannt, die ein Gehäuse
aufweist, welches zur Ableitung von Wärme aus ther-
misch leitfähigem Polymer-Material hergestellt ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
elektrische Steckkupplungsvorrichtung zu schaffen, wel-
che vor übermäßiger Eigenerwärmung geschützt ist und
dennoch mit relativ geringem Herstellungsaufwand fer-
tigbar ist.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale des Anspruches 1 gelöst.
[0006] Erfindungsgemäß umfasst die elektrische
Steckkupplungsvorrichtung ein Gehäuse und eine Lei-
terplatte. Das Gehäuse umfasst seinerseits ein Kunst-
stoffteil mit einer Tasche. Das Kunststoffteil weist eine
innere Oberfläche und eine äußeren Oberfläche auf. Zu-
mindest an der äußeren Oberfläche ist eine erste Metall-
schicht aufgebracht. Die Leiterplatte ist im Gehäuse an-
geordnet und mit zumindest einem elektronischen Bau-
teil bestückt. Die erste Metallschicht weist in einem ers-
ten Flächenbereich eine erste Schichtdicke und in einem
zweiten Flächenbereich eine zweite Schichtdicke auf.
Der zweite Flächenbereich ist in der Tasche angeordnet
und die zweite Schichtdicke ist größer als die erste

Schichtdicke. Das elektronische Bauteil ist so im Gehäu-
se angeordnet, dass dieses insbesondere ohne Luftspalt
mit dem zweiten Flächenbereich thermisch verbunden
ist und eine Gerade mit relativ zur Leiterplatte orthogo-
nalem Verlauf sowohl das elektronische Bauteil als auch
den zweiten Flächenbereich schneidet.
[0007] Unter dem Begriff Tasche ist im Folgenden ins-
besondere eine Mulde, eine Eintiefung oder ein Rück-
sprung in der Geometrie des Gehäuses beziehungswei-
se des Kunststoffteils zu verstehen. Mit anderen Worten
ausgedrückt ist der Abstand zwischen der Leiterplatte
und der äußeren Oberfläche des Kunststoffteils im Be-
reich der Tasche kleiner als in einem der Tasche benach-
barten Bereich des Kunststoffteils. Somit ist der Abstand
zwischen der Leiterplatte und dem zweiten Flächenbe-
reich kleiner als der Abstand zwischen Leiterplatte und
dem ersten Flächenbereich.
[0008] Als innere Oberfläche des Kunststoffteils des
Gehäuses ist insbesondere diejenige Oberfläche zu ver-
stehen, die zur Leiterplatte hin gerichtete ist, beziehungs-
weise dessen Flächennormale zur Leiterplatte weist. Die
äußere Oberfläche weist demgemäß bezogen auf das
Gehäuse nach außen.
[0009] Mit Vorteil beträgt die erste Schichtdicke der
ersten Metallschicht im ersten Flächenbereich zwischen
20 mm und 30 mm und die zweite Schichtdicke im zweiten
Flächenbereich zwischen 25 mm und 40 mm.
[0010] Mit Vorteil ist die zweite Schichtdicke mindes-
tens 1,1-mal größer als die erste Schichtdicke in beson-
ders vorteilhafterweise mindestens 1,25-mal größer als
die erste Schichtdicke oder mindestens 1,3-mal größer
als die erste Schichtdicke.
[0011] Das elektronische Bauteil ist insbesondere der-
art mit dem zweiten Flächenbereich thermisch verbun-
den, dass der Wärmewiderstand zwischen dem elektro-
nischen Bauteil und dem zweiten Flächenbereich kleiner
ist als 30 K/W, insbesondere kleiner als 20 K/W, mit Vor-
teil kleiner als 8 K/W.
[0012] In vorteilhafter Bauweise ist an der inneren
Oberfläche des Gehäuses in einem dritten Flächenbe-
reich eine zweite Metallschicht aufgebracht, welche so
angeordnet ist, dass die Gerade auch den dritten Flä-
chenbereich schneidet.
[0013] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist das
elektronische Bauteil ohne Luftspalt mit der inneren
Oberfläche des Gehäuses im dritten Flächenbereich
thermisch verbunden.
[0014] Mit Vorteil ist zur thermischen Anbindung des
elektronischen Bauteils eine Wärmeleitpaste zwischen
dem elektronischen Bauteil und der inneren Oberfläche
des Gehäuses angeordnet. Alternativ kann das elektro-
nische Bauteil unmittelbar die innere Oberfläche des Ge-
häuses berühren, wobei bei dieser Ausgestaltung insbe-
sondere die Berührung durch eine mechanische Vor-
spannung zwischen dem Gehäuse und dem elektroni-
schen Bauteil erzeugt werden kann.
[0015] In vorteilhafter Bauweise weist das Gehäuse ei-
ne Ausnehmung auf, die mit thermisch leitfähigem Ma-
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terial ausgefüllt ist, welches so angeordnet ist, dass die
Gerade das thermisch leitfähige Material schneidet.
[0016] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist die
elektrische Steckkupplungsvorrichtung so ausgebildet,
dass das thermisch leitfähige Material das Kunststoffteil
vollständig durchdringt.
[0017] Die erste und / oder die zweite Metallschicht
kann insbesondere galvanisch aufgebracht sein. Insbe-
sondere kann die erste Metallschicht galvanisch aufge-
bracht sein, während die zweite Metallschicht als Plätt-
chen am Kunststoffteil befestigt ist.
[0018] Mit Vorteil ist die elektrische Steckkupplungs-
vorrichtung so ausgebildet, dass der zweite Flächenbe-
reich parallel zur Leiterplatte verläuft.
[0019] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung verläuft
(auch) der dritte Flächenbereich parallel zur Leiterplatte.
[0020] Besonders vorteilhaft ist die Erfindung, wenn
das elektronische Bauteil ein Spannungsregler ist, durch
den eine Eingangsspannung auf eine niedrigere Aus-
gangsspannung regelbar ist, insbesondere zum Laden
eines an die Steckkupplungsvorrichtung anschließbaren
Akkumulators. Gerade in diesem Fall ist es erforderlich
erhebliche Mengen an Verlustwärme an die Umgebung
abzuführen um eine Überhitzung der Steckkupplungs-
vorrichtung insbesondere des Spannungsreglers zu ver-
meiden.
[0021] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung ent-
nimmt man den abhängigen Ansprüchen.
[0022] Weitere Einzelheiten und Vorteile der erfin-
dungsgemäßen Steckkupplungsvorrichtung ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen anhand der beiliegenden Figuren.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0023] Es zeigen die

Figur 1 eine Längsschnittdarstellung einer Steck-
kupplungsvorrichtung,

Figur 2 eine perspektivische Ansicht der Steckkupp-
lungsvorrichtung,

Figur 3 eine Detailansicht der Steckkupplungsvor-
richtung in einer Schnittdarstellung,

Figur 4 eine Detailansicht der Steckkupplungsvor-
richtung in einer Schnittdarstellung nach ei-
nem zweiten Ausführungsbeispiel.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0024] Die im vorgestellten Ausführungsbeispiel be-
schriebene elektrische Steckkupplungsvorrichtung um-
fasst eine ebene Leiterplatte 2 gemäß der Figur 1. Zur
Herstellung einer elektrischen Verbindung mit einem Ge-
genstück der Steckkupplungsvorrichtung sind an der Lei-
terplatte 2 Kontakte 2.2 angeordnet beziehungsweise

montiert. Die Orientierung der Kontakte 2.2 ist derart,
dass ein Herstellen oder Lösen der betreffenden Steck-
verbindung parallel zu einer Achse X bestimmungsge-
mäß erfolgen kann. Die Kontakte 2.2 sind elektrisch mit
einer Schaltung verbunden, die unter anderem ein elek-
tronisches Bauteil 2.1 umfasst, wobei das Bauteil 2.1 auf
der Leiterplatte 2 angeordnet ist beziehungsweise die
Leiterplatte 2 mit dem elektronischen Bauteil 2.2 bestückt
ist. Weiterhin umfasst die Leiterplatte 2 einen Eingangs-
kontakt 2.3, welcher mit Leitungen eines Kabels verbind-
bar ist. Die Steckkupplungsvorrichtung ist insbesondere
so ausgestaltet, dass dieses als Ladebuchse zum Auf-
laden eines Akkumulators eines Endgerätes ausgebildet
ist. Demgemäß ist das elektronische Bauteil 2.1 als
Spannungsregler ausgebildet, der beispielsweise die
Spannung eines Bordnetzes eines Kraftfahrzeuges auf
einen Ausgangsspannung von etwa 5 V herunterregelt.
Bei diesem Vorgang wird Verlustwärme frei.
[0025] Ferner umfasst die elektrische Steckkupp-
lungsvorrichtung ein Gehäuse 1 gemäß der Figur 2, in
welchem die Leiterplatte 2 mit dem elektronischen Bau-
teil 2.1 angeordnet ist.
[0026] Das Gehäuse 1 umfasst ein Kunststoffteil 1.3,
das eine äußere Oberfläche und eine innere Oberfläche
aufweist, wobei zumindest an der äußeren Oberfläche
eine erste Metallschicht 1.1 und an der inneren Oberflä-
che eine zweite Metallschicht 1.2, insbesondere durch
einen Galvanisierungsprozess, aufgebracht ist (Figur 3).
Alternativ können hier auch Metallplättchen montiert wer-
den.
[0027] Weiterhin weist das Kunststoffteil 1.3 eine Ta-
sche 1.31 auf. Der Abstand y zwischen der Leiterplatte
2 beziehungsweise deren Oberfläche und der äußeren
Oberfläche des Kunststoffteils 1.3 im Bereich der Tasche
1.31 ist kleiner als der Abstand Y in einem der Tasche
1.31 benachbarten Bereich des Kunststoffteils 1.3.
[0028] Die erste Metallschicht 1.1 auf der äußeren
Oberfläche weist einen ersten Flächenbereich A1 und
einen zweiten Flächenbereich A2 auf, wobei der zweite
Flächenbereich A2 in der Tasche 1.31 parallel zur Lei-
terplatte 2 angeordnet ist. Die erste Metallschicht 1.1
weist im ersten Flächenbereich A1 eine erste Schichtdi-
cke d1 und im zweiten Flächenbereich A2 eine zweite
Schichtdicke d2 auf. Die zweite Schichtdicke d2 ist grö-
ßer als die erste Schichtdicke d1. Im vorgestellten Aus-
führungsbeispiel beträgt die erste Schichtdicke d1 = 20
mm und die zweite Schichtdicke d2 = 25 mm (d2/d1 =
1,25).
[0029] Gemäß der Figur 3 weist die zweite Metall-
schicht 1.2 auf der inneren Oberfläche einen dritten Flä-
chenbereich A3 auf, wobei hier die zweite Metallschicht
1.2 eine Dicke von 25 mm aufweist. Vor dem Zusammen-
bau der Steckkupplungsvorrichtung wird auf das elektro-
nische Bauteil 2.1 Wärmeleitpaste 3 aufgetragen. Im zu-
sammengebauten Zustand liegt eine Anordnung vor, bei
der eine Gerade g, die relativ zur Leiterplatte 2 orthogonal
verläuft, sowohl das elektronische Bauteil 2.1 als auch
den zweiten Flächenbereich A2 schneidet. Im vorgestell-
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ten Ausführungsbeispiel verläuft im Übrigen die Gerade
g auch orthogonal zu Achse X. Weiterhin berührt die Wär-
meleitpaste 3 das elektronische Bauteil 2.1 und die zwei-
te Metallschicht 1.2 der inneren Oberfläche im dritten Flä-
chenbereich A3. Dadurch dass, das Kunststoffteil 1.3 ins-
besondere im Bereich der Tasche 1.31 eine vergleichs-
weise dünne Wandstärke aufweist, kann Wärme mit re-
lativ wenig thermischen Widerstand zwischen der zwei-
ten Metallschicht 1.2 auf der inneren Oberfläche zur ers-
ten Metallschicht 1.1 auf der äußeren Oberfläche fließen,
insbesondere zwischen dem dritten Flächenbereich A3
und dem zweiten Flächenbereich A2. Zur Verminderung
des Wärmedurchlasswiderstandes kann das Kunststoff-
teil 1.3 eine erhöhte Wärmeleitfähigkeit aufweisen, bei-
spielsweise durch Zugabe von thermisch leitfähigen Füll-
stoffen in das Ausgangsmaterial des Kunststoffteils 1.3.
[0030] Im Ergebnis ist im vorgestellten Ausführungs-
beispiel das elektronische Bauteil 2.1 so im Gehäuse 1
angeordnet, dass dieses ohne Luftspalt mit dem zweiten
Flächenbereich A2 thermisch verbunden ist.
[0031] Die elektrische Steckkupplungsvorrichtung
wird bestimmungsgemäß mit einer elektrischen Leitung
verbunden, so dass ein konfektioniertes Kabel herge-
stellt ist. Derartige Kabel dienen üblicherweise zur Über-
tragung von elektrischer Energie. Das Kabel ist insbe-
sondere zum Einbau in einem Fahrzeug bestimmt und
ist gemäß dem Ausführungsbeispiel zum Laden eines
externen Akkus, etwa in einem mobilen Gerät, bestimmt.
[0032] Im Betrieb der Steckkupplungsvorrichtung er-
zeugt das elektronische Bauteil 2.1 Verlustwärme, die
im Wesentlichen über die thermisch leitfähige Wärme-
leitpaste 3 zur zweiten Metallschicht 1.2 auf der inneren
Oberfläche fließt. Dadurch wird auf der äußeren Ober-
fläche die erste Metallschicht 1.1 im zweiten Flächenbe-
reich A2 erwärmt. Der zweite Flächenbereich A2 gibt ei-
nerseits einen Teil der Wärme unmittelbar an die Umge-
bung ab und einen anderen Teil der Wärme an den ersten
Flächenbereich A1 der ersten Metallschicht 1.1, über den
dann wiederum Wärme an die Umgebung abfließt.
[0033] Auf diese Weise kann eine übermäßige thermi-
sche Belastung der Leiterplatte 2 beziehungsweise des
elektronischen Bauteils 2.1 vermieden werden.
[0034] Gemäß der Figur 4 ist ein zweites Ausführungs-
beispiel beschrieben. Dort weist ein Gehäuse 1’ ein
Kunststoffteil 1.3’ mit einer Ausnehmung auf. Die Aus-
nehmung ist mit thermisch leitfähigem Material 4 ausge-
füllt, beispielsweise durch einen Beschichtungsprozess
oder in Form eines Stahl-, Aluminium- oder Kupferniets.
Das so ausgestaltete Kunststoffteil 1.3’ wird einem Be-
schichtungsprozess unterworfen, so dass wiederum an
dessen äußeren Oberfläche die erste Metallschicht 1.1
entsteht, die im Wesentlichen analog zu derjenigen des
ersten Ausführungsbeispiels ausgestaltet ist und dem-
nach auch zwei Flächenbereiche A1, A2 unterschiedli-
cher Dicke d1, d2 aufweist.
[0035] Das thermisch leitfähige Material 4 ist so ange-
ordnet, dass die Gerade g auch dieses schneidet. Somit
fließt in diesem Ausführungsbeispiel die vom elektroni-

schen Bauteil 2.1 erzeugte Verlustwärme über die Wär-
meleitpaste 3 zum thermisch leitfähigen Material 4 und
dann in den zweiten Flächenbereich A2 der ersten Me-
tallschicht 1.1 auf der äußeren Oberfläche des Gehäuses
1’, insbesondere der Tasche 1.31.

Patentansprüche

1. Elektrische Steckkupplungsvorrichtung umfassend
ein Gehäuse (1; 1’) und eine Leiterplatte (2), wobei

- das Gehäuse (1; 1’) ein Kunststoffteil (1.3; 1.3’)
mit einer Tasche (1.31) umfasst, wobei das
Kunststoffteil (1.3; 1.3’) eine innere Oberfläche
und eine äußeren Oberfläche aufweist, wobei
zumindest an der äußeren Oberfläche eine ers-
te Metallschicht (1.1) aufgebracht ist,
- die Leiterplatte (2) mit zumindest einem elek-
tronischen Bauteil (2.1) bestückt ist und im Ge-
häuse angeordnet ist, wobei weiterhin

die erste Metallschicht (1.1)

- in einem ersten Flächenbereich (A1) eine erste
Schichtdicke (d1) und
- in einem zweiten Flächenbereich (A2), der in
der Tasche (1.31) angeordnet ist, eine zweite
Schichtdicke (d2) aufweist, wobei

die zweite Schichtdicke (d2) größer ist als die erste
Schichtdicke (d1) und
das elektronische Bauteil (2.1) so im Gehäuse (1;
1’) angeordnet ist, dass dieses mit dem zweiten Flä-
chenbereich (A2) thermisch verbunden ist und eine
Gerade (g) mit relativ zur Leiterplatte (2) orthogona-
lem Verlauf sowohl das elektronische Bauteil (2.1)
als auch den zweiten Flächenbereich (A2) schnei-
det.

2. Elektrische Steckkupplungsvorrichtung gemäß dem
Anspruch 1, wobei an der inneren Oberfläche des
Gehäuses (1; 1’) in einem dritten Flächenbereich
(A3) eine zweite Metallschicht (1.2) aufgebracht ist,
welche so angeordnet ist, dass die Gerade (g) auch
den dritten Flächenbereich (A3) schneidet.

3. Elektrische Steckkupplungsvorrichtung gemäß dem
Anspruch 1 oder 2, wobei das elektronische Bauteil
(2.1) ohne Luftspalt mit der inneren Oberfläche des
Gehäuses (1; 1’) im dritten Flächenbereich (A3) ther-
misch verbunden ist.

4. Elektrische Steckkupplungsvorrichtung gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zur
thermischen Anbindung des elektronischen Bauteils
(2.1) eine Wärmeleitpaste (3) zwischen dem elek-
tronischen Bauteils (2.1) und der inneren Oberfläche
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des Gehäuses (1; 1’) angeordnet ist.

5. Elektrische Steckkupplungsvorrichtung gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Ge-
häuse (1’) eine Ausnehmung aufweist, die mit ther-
misch leitfähigem Material (4) ausgefüllt ist, welches
so angeordnet ist, dass die Gerade (g) auch dieses
schneidet.

6. Elektrische Steckkupplungsvorrichtung gemäß dem
Anspruch 5, wobei das thermisch leitfähige Material
(4) das Kunststoffteil (1.3’) vollständig durchdringt.

7. Elektrische Steckkupplungsvorrichtung gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die ers-
te Metallschicht (1.1) galvanisch aufgebracht ist.

8. Elektrische Steckkupplungsvorrichtung gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
zweite Metallschicht (1.2) galvanisch aufgebracht
ist.

9. Elektrische Steckkupplungsvorrichtung gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der
zweite Flächenbereich (A2) parallel zur Leiterplatte
(2) verläuft.

10. Elektrische Steckkupplungsvorrichtung gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der drit-
te Flächenbereich (A3) parallel zur Leiterplatte (2)
verläuft.

11. Elektrische Steckkupplungsvorrichtung gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei ein Ab-
stand (y) zwischen der Leiterplatte (2) und der äu-
ßeren Oberfläche des Kunststoffteils (1.3) im Be-
reich der Tasche (1.31) ist kleiner als der Abstand
(Y) in einem der Tasche (1.31) benachbarten Be-
reich des Kunststoffteils (1.3).

12. Elektrische Steckkupplungsvorrichtung gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das
elektronischen Bauteil (2.1) ein Spannungsregler ist,
durch den eine Eingangsspannung auf eine niedri-
gere Ausgangsspannung regelbar ist, insbesondere
zum Laden eines an die Steckkupplungsvorrichtung
anschließbaren Akkumulators.
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