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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kontaktierungs- und
Verbindungsanordnung auf der Basis von in einem Ge-
häuse eingebrachten Folienleitern, wobei Enden der Fo-
lienleiter einen Kontaktierungsabschnitt aufweisen und
mindestens teilweise übereinander liegen, gemäß Ober-
begriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Es ist bekannt, Folienanschlüsse als flach aus-
gebildete Leiter zur Stromversorgung von Heizfeldern
von Verbundglasscheiben, insbesondere für deren Ver-
wendung im Automobilbau einzusetzen.
[0003] Hierbei werden üblicherweise stromführende
Leiter außerhalb des Glasverbunds durch Kabel mit ent-
sprechenden Verbindungsmöglichkeiten, die sich in ei-
nem Gehäuse befinden, zum Bordnetz ausgeführt. Die
vorhandenen Kabel und Gehäuse stören jedoch den Fer-
tigungsablauf bei der Herstellung der Verbundglasschei-
ben, so dass auf alternative und kostenseitig unattraktive
Fertigungsabläufe zurückgegriffen werden muss.
[0004] Es wurde daher bereits vorgeschlagen, die Fer-
tigung der Scheiben nur mit Folienleitern auf Kaptonba-
sis, d.h. auf der Basis von Polyimid-Folien zu realisieren
und die Kontaktierung der notwendigen Kabel/Gehäuse-
Verlängerung nachträglich durch Löten auszuführen.
Aber auch diese Technologie ist nicht optimal, da Pro-
bleme beim nachträglichen Abdichten der Verbindungs-
stellen entstehen. Auch das Herstellen einer Lotverbin-
dung führt zu erheblichen kostenseitigen Aufwendun-
gen.
[0005] Eine Anordnung gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 ist aus DE 198 32 01 A1 bekannt.
[0006] Aus dem Vorgenannten ist es daher Aufgabe
der Erfindung, eine weiterentwickelte Kontaktierungs-
und Verbindungsanordnung auf der Basis von in einem
Gehäuse eingebrachten Folienleitern, deren Enden ei-
nen Kontaktierungsabschnitt aufweisen, anzugeben,
wobei die technische Umsetzung ohne zusätzliches Fer-
tigungsequipment möglich wird.
[0007] Die Lösung der Aufgabe der Erfindung erfolgt
durch die Merkmalskombination gemäß Patentanspruch
1, wobei die Unteransprüche mindestens zweckmäßige
Ausgestaltungen und Weiterbildungen darstellen.
[0008] Es wird demnach von einer Kontaktierungs-
und Verbindungsanordnung auf der Basis von in einem
Gehäuse eingebrachten Folienleitern ausgegangen, wo-
bei Enden der Folienleiter einen Kontaktierungsabschnitt
aufweisen und mindestens teilweise übereinander lie-
gen. Als Folienleiter kommen bevorzugt Polyimid-Isolier-
folien zum Einsatz, die entweder eine leitfähige Beschi-
chung aufweisen oder wobei zwischen zwei derartigen
Isolierfolien eine leitfähige Zwischenschicht vorhanden
ist. Polyimid-Folien weisen eine hohe Durchschlagfes-
tigkeit sowie eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit bei extre-
mer Temperaturbeständigkeit auf.
[0009] Erfindungsgemäß wird zwischen den zueinan-
der weisenden Kontaktierungsabschnitten der Folienlei-
ter ein doppelseitig selbstklebendes oder mit einem Kle-

ber beschichteten leitfähiges Vliesmaterial, z.B. in Form
eines Vliesmaterialstreifens angeordnet. Das Vliesmate-
rial verbindet die Enden der Folienleiter mechanisch und
elektrisch.
[0010] Das Gehäuse, welches den Kontaktierungsab-
schnitt aufnimmt, ist in der Ebene der eingebrachten Fo-
lienleiter geteilt ausgeführt, wobei die Gehäuseteile be-
vorzugt Halbschalen bilden und in mindestens einer
Halbschale stempelartige Vorsprünge vorgesehen sind.
[0011] Die vorerwähnten stempelartigen Vorsprünge
führen zu einer Verformung der Kontaktierungsab-
schnittderart, dass eine Reduzierung des elektrischen
Übergangswiderstands im Verbindungsabschnitt eintritt.
[0012] Dabei ist vorgesehen, dass die stempelartigen
Vorsprünge die Kontaktierungsabschnitte der Enden der
Folienleiter nicht durchdringen, sondern lediglich die er-
wähnte Verformung bewirken.
[0013] Ausgestaltend weist eine der Gehäusehalb-
schalen stiftförmige Vorsprünge und die weitere der Ge-
häusehalbschalen hohlzylindrische Abschnitte oder Vor-
sprünge auf, wobei die stiftförmigen Vorsprünge und die
hohlzylindrischen Abschnitte oder Vorsprünge im We-
sentlichen komplementär und kongruent ausgebildet
sind, um vom jeweiligen stiftförmigen Vorsprung gepräg-
te Teile der Kontaktierungsabschnitterln den komple-
mentären Abschnitt oder Vorsprung durchstoßungsfrei
eindringen zu lassen. Beim Zusammenfügen der Gehäu-
sehalbschalen unter Wirkung der stiftförmigen Vorsprün-
ge und der hohlzylindrischen Abschnitte oder Vorsprün-
ge ergibt sich eine Pressung mit Verdichtung des leitfä-
higen Vliesmaterials, so dass auch dessen Leitfähigkeit
und Stromtragfähigkeit erhöht ist.
[0014] Die Gehäusehalbschalen können durch ein Fo-
lien- oder Filmgelenk verbunden sein, so dass sich die
Montage weiter vereinfacht.
[0015] Im Gehäuse ist darüber hinaus ein wärmeakti-
vierbares Klebstoffdepot befindlich, um nach Schließen
des Gehäuses durch Wärmezuführung von außen eine
Abdichtung zu bewirken. Hierbei wird das Klebstoffdepot
in einen fließfähigen Zustand versetzt mit bei Abkühlung
eintretender Aushärtung. Nachtragliche
Abdichtmaßnahmen können entfallen.
[0016] An den freien Enden der stiftförmigen Vorsprün-
ge ist jeweils ein Radius ausgebildet, um eine Zerstörung
der Kontaktierungsabschnitte der Folienleiter zu vermei-
den.
[0017] Die Gehäusehälften können über Snap-in-Ver-
bindungen untereinander bzw. gegeneinander fixiert
werden.
[0018] Bevorzugt in den Eckbereichen der Gehäuse-
halbschalen befinden sich noch Zentriernasen und kom-
plementäre Zentrierrücksprünge, wodurch sichergestellt
ist, dass die stiftförmigen Vorsprünge und die zugeord-
neten hohlzylindrischen Abschnitte oder Vorsprünge in
ihrer gewünschten Lagezuordnung stehen.
[0019] Bei einer Ausführungsform der Erfindung be-
sitzt mindestens eine der Gehäusehalbschalen eine fla-
che Wannenform.
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[0020] Mit der vorliegenden Lehre stellen sich erheb-
liche Kosteneinsparungen während der Fertigung von
mit Heizfeldern versehenen Verbundglasscheiben ein.
Die Kontaktierung und Verbindung der Folienleiter erfolgt
durch Kleben, ohne dass zusätzliches Fertigungsequip-
ment notwendig wird. Durch die Nutzung hitzeaktivier-
barer Klebstoffdepots innerhalb des Gehäuses stellt sich
eine ausreichende Dichtigkeit, insbesondere gegen das
Eindringen von Feuchtigkeit ein. Letztendlich erfolgt eine
Reduzierung der Übergangswiderstände durch die Prä-
gung des Kupferfolienverbunds einschließlich des leitfä-
higen Vliesmaterials.
[0021] Die Erfindung soll nachstehend anhand eines
Ausführungsbeispiels sowie unter Zuhilfenahme von Fi-
guren näher erläutert werden.
[0022] Hierbei zeigen:

Fig. 1 ein geöffnetes Gehäuse mit eingebrachten Fo-
lienleitern und freigelegtem Kontaktierungsab-
schnitt;

Fig. 2 eine Darstellung ähnlich derjenigen nach Fig.
1, jedoch in geschlossener Gehäuseform;

Fig. 3 Gehäusehalbschalen mit äußerer komplemen-
tärer Kontur sowie in einer der Gehäusehalb-
schalen befindlichen stiftförmigen Vorsprün-
gen sowie in der weiteren Gehäusehalbschale
angeordneten hohlzylindrischen Abschnitten
und

Fig. 4 eine Detaildarstellung der stiftförmigen Vor-
sprünge sowie der hohlzylindrischen Abschnit-
te, jeweils befindlich in einer der Gehäusehälf-
ten nach Fig. 3.

[0023] Bei der Darstellung nach den Figuren wird von
zwei Gehäusehälften 1 und 2, ausgebildet als Unterteil
1 und Oberteil 2, ausgegangen. In den inneren Randbe-
reichen der Gehäusehälften 1 und 2 ist ein Klebstoffdepot
3 befindlich, welches wärmeaktivierbar ist.
[0024] Bei der Darstellung nach Fig. 1 wird ein erster
Folienleiter 4, der zur in der Figur nicht dargestellten
Scheibe führt, eingebracht. Ein zweiter Folienleiter 5
steht mit einer nicht dargestellten Anschlusslitze in Ver-
bindung.
[0025] Freigelegte Kontaktierungsabschnitte 6 wer-
den unter Zwischenlage eines leitfähigen, doppelseitig
klebenden Vliesmaterials elektrisch und mechanisch
verbunden.
[0026] Mit Aufsetzen des Gehäuseoberteils 2 ergibt
sich die in der Fig. 2 dargestellte geschlossene Gehäu-
sekonstruktion. Die in den Hälften des Gehäuses ange-
legten Depots aus hitzeaktivierbarem Kleber werden
durch Wärmeeinwirkung in den fließfähigen Zustand ver-
setzt mit der Folge, dass eine dichte Verbindung der Ge-
häusehälften 1 und 2 gegeben ist.
[0027] Eine Reduzierung des Übergangswiderstands

bezogen auf die Kontaktierungsabschnitte und die Zwi-
schenlage aus leitfähigem Vliesmaterial ist durch die
Ausbildung gemäß den Darstellungen nach Fig. 3 und 4
ermöglicht.
[0028] Hierfür sind zunächst beispielhaft in der unteren
Gehäusehälfte 1 hohlzylindrische Abschnitte oder Vor-
sprünge 7 bevorzugt matrixartig ausgebildet.
[0029] Der räumlichen Anordnung dieser hohlzylindri-
schen Abschnitte oder Vorsprünge 7 komplementär sind
in der oberen Gehäusehälfte 2 stiftförmige Vorsprünge
8 vorhanden.
[0030] Details hierzu sind den Darstellungen A und B
nach Fig. 4 entnehmbar.
[0031] Beim Zusammenfügen der Gehäusehälften 1
und 2, z.B. durch die Snap-in-Verbindung 9, üben die
dann gegenüberliegenden hohlzylindrischen Abschnitte
oder Vorsprünge 7 sowie die stiftförmigen Vorsprünge 8
eine Druckkraft und damit eine Verformung auf die Kon-
taktierungsabschnitte 6 (siehe Fig. 1) und die dazwi-
schen befindliche in den Figuren nicht dargestellte Vlies-
materialschicht aus. Hierdurch wird eine Reduzierung
der Übergangswiderstände durch die erfolgende Prä-
gung des Kupferfolienverbunds bewirkt und eine Erwär-
mung im Kontaktübergangsbereich ausgeschlossen.
[0032] Zentriernasen 10 wirken mit Zentrierrücksprün-
gen 11 zusammen und stellen sicher, dass die ge-
wünschte Zuordnungslage zwischen den stiftförmigen
Vorsprüngen 8 sowie den hohlzylindrischen Abschnitten
7 gewährleistet bleibt.
[0033] Bei der Detaildarstellung nach Fig. 4 A ist eine
Teilmenge stiftförmiger Vorsprünge 7 zu erkennen, die
einen pilzförmigen Kopf 12 besitzen. Der pilzförmige
Kopf 12 stellt einen angeformten Radius dar und verhin-
dert ein ungewolltes Durchstoßen der mit dem Kopf in
Kontakt kommenden Kupferleitbahn.
[0034] Gemäß Fig. 4 B ist eine Teilmenge hohlzylind-
rischer Vorsprünge 7 zu erkennen, die quasi eine Hül-
senform besitzen. Der Innendurchmesser der hohlzylin-
drischen Vorsprünge 7 ist dabei gleich oder größer als
der Außendurchmesser der stiftförmigen Vorsprünge 8
in deren Sockelbereich.

Patentansprüche

1. Kontaktierungs- und Verbindungsanordnung auf der
Basis von in einem Gehäuse eingebrachten Folien-
leitern (4,5), wobei Enden der Folienleiter (4,5) einen
Kontaktierungsabschnitt (6) aufweisen und mindes-
tens teilweise übereinander liegen,
das Gehäuse in der Ebene der eingebrachten Foli-
enleiter (4,5) geteilt ausgeführt ist, wobei die.Gehäu-
seteile Halbschalen (1,2) bilden und in mindestens
einer Halbschale (1,2) stempelartige Vorsprünge
(7,8) vorgesehen sind, welche zu einer Verformung
der Kontaktierungsabschnitt (6) führen derart, dass
eine Reduzierung des elektrischen Übergangswi-
derstands der Verbindung eintritt,
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dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen den zueinander weisenden Kontaktie-
rungsabschnitten (6) ein doppelseitig selbstkleben-
des oder mit einem Kleber beschichtetes leitfähiges
Vliesmaterial befindlich ist, welches die Enden der
Folienleiter (4,5) mechanisch und elektrisch verbin-
det und eine der Gehäusehalbschalen (2) stiftförmi-
ge Vorsprünge (8) und die weitere der Gehäusehalb-
schalen (1) hohlzylindrische Abschnitte oder Vor-
sprünge (7) aufweist, wobei die stiftförmigen Vor-
sprünge (8) und die hohlzylindrischen Abschnitte
oder Vorsprünge (7) im Wesentlichen komplementär
und kongruent ausgebildet sind, um vom jeweiligen
stiftförmigen Vorsprung (8) geprägte Teile der Kon-
taktierungsabschnitten (6), in die komplementären
Abschnitte oder Vorsprünge (7) durchstoßungsfrei
eindringen zu lassen.

2. Anordnung nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Gehäusehalbschalen (1,2) durch ein Film- oder
Foliengelenk verbunden sind.

3. Anordnung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Gehäuse ein wärmeaktivierbarers Klebstoffdepot
(3) ist, um nach Schließen des Gehäuses eine Ab-
dichtung zu bewirken.

4. Anordnung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
an den freien Enden der stiftförmigen Vorsprünge
(8) jeweils ein Radius ausgebildet ist.

5. Anordnung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Gehäusehälften (1,2) über eine Snap-in-Verbin-
dung (9) untereinander fixierbar sind.

6. Anordnung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
bevorzugt in Eckbereichen der Gehäusehalbscha-
len (1,2) Zentriernasen (10) und Zentrierrücksprün-
ge (11) befindlich sind.

7. Anordnung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine der Gehäusehalbschalen (1,2) eine
flache Wannenform besitzt.

Claims

1. A contact making and connection arrangement
based on foil conductors (4, 5) introduced in a hous-
ing, wherein ends of the foil conductors (4, 5) include
a contacting section (6) and are arranged at least
partially above one another, wherein the housing is
configured split in a level of the introduced foil con-
ductors (4, 5), wherein housing elements form half-
shells (1, 2) and plunger shaped protrusions (7, 8)
are provided in at least one half-shell (1, 2), wherein
the plunger shaped protrusions cause a deformation
of the contacting sections (6) so that a reduction of
an electric transition resistance of the connection is
caused,
characterized in that
a conductive fleece material that is self-adhesive on
both sides or coated with a glue is arranged between
the contacting sections (6) that are oriented towards
each other wherein the fleece material connects
ends of the foil conductors (4, 5) mechanically and
electrically and one of the housing half-shells (2) in-
cludes pin shaped protrusions (8) and another of the
housing half-shells (1) includes hollow cylindrical
sections or protrusions (7) wherein the pin shaped
protrusions (8) and the hollow cylindrical sections or
the protrusions (7) are essentially configured com-
plementary and congruent in order to have portions
of the contacting sections (6) that are embossed by
a respective pin shaped protrusion (8) penetrate the
complementary sections or protrusions (7) without
punching through them.

2. The arrangement according to claim 1,
characterized in that
the housing half-shells (1, 2) are connected by a film
or foil link.

3. The arrangement according to one of the preceding
claims,
characterized in that
a heat activatable glue depot (3) is arranged in the
housing so that a seal is provided after the housing
is closed.

4. The arrangement according to one of the preceding
claims,
characterized in that
a radius is respectively provided at free ends of the
pin shaped protrusions (8).

5. The arrangement according to one of the preceding
claims,
characterized in that
the housing halves (1, 2) are attachable at each other
by a snap locking connection (9).

6. The arrangement according to one of the preceding
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claims,
characterized in that
the centering lugs (10) and centering recesses (11)
are advantageously arranged in corner portions of
the housing half-shells (1, 2).

7. The arrangement according to one of the preceding
claims,
characterized in that
at least one of the housing half-shells (1, 2) has a
flat tub shape.

Revendications

1. Système de mise en contact et de connexion basé
sur des conducteurs en feuille (4, 5) insérés dans un
boîtier, dans lequel les extrémités des conducteurs
en feuille (4, 5) comprennent une partie de mise en
contact (6) et sont superposées au moins partielle-
ment et le boîtier est réalisé subdivisé dans le plan
des conducteurs en feuille (4, 5) insérés, les parties
de boîtier formant des demi-coques (1, 2), et des
saillies (7, 8) en forme de poinçon sont prévues dans
au moins une demi-coque (1, 2) qui provoquent une
déformation de la partie de mise en contact (6), de
telle sorte qu’il se produit une réduction de la résis-
tance de contact électrique de la connexion,
caractérisé en ce que
entre les parties de mise en contact (6) orientées
l’une vers l’autre, il est prévu un matériau non tissé
conducteur adhésif double face ou revêtu d’une col-
le, qui relie mécaniquement et électriquement les
extrémités des conducteurs en feuille (4, 5), et l’une
des demi-coques de boîtier (2) comprend des saillies
(8) en forme de tige et l’autre des demi-coques de
boîtier (1) comprend des parties ou saillies cylindri-
ques creuses (7), les saillies (8) en forme de tige et
les parties ou saillies cylindriques creuses (7) étant
réalisées de façon sensiblement complémentaire et
congruente, afin de faire pénétrer sans perforation
des éléments, marqués par la saillie respective en
forme de tige (8), des parties de mise en contact (6)
dans les parties ou saillies complémentaires (7).

2. Système selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
les demi-coques de boîtier (1, 2) sont reliées par une
articulation à film ou en feuille.

3. Agencement selon l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que
dans le boîtier se trouve un dépôt de colle (3) acti-
vable à la chaleur pour assurer une étanchéité après
avoir fermé le boîtier.

4. Agencement selon l’une des revendications précé-

dentes,
caractérisé en ce que
un rayon respectif est réalisé aux extrémités libres
des saillies (8) en forme de tige.

5. Agencement selon l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que
les moitiés (1, 2) du boîtier sont susceptibles d’être
fixées entre elles au moyen d’une liaison à enclique-
tage (9).

6. Agencement selon l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que des ergots de centrage (10)
et des retraits de centrage (11) se trouvent de pré-
férence dans des zones en coin des demi-coques
de boîtier (1,2).

7. Agencement selon l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que
l’une au moins des demi-coques de boîtier (1,2) pos-
sède une forme en cuve aplatie.

7 8 



EP 2 532 051 B1

6



EP 2 532 051 B1

7



EP 2 532 051 B1

8



EP 2 532 051 B1

9

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 1983201 A1 [0005]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

