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Mit diesem Handbuch möchten wir dem Anwender – 

unabhängig von der Dauer und Grösse seines vorhandenen 

Erfahrungsschatzes – ein knapp gehaltenes, informatives 

und dabei auf die fachspezifischen Aspekte hin reduziertes 

Nachschlagewerk an die Hand geben. Hintergrundinforma-

tionen, die den Rahmen eines Produktkatalogs sprengen 

würden und zu Unübersichtlichkeit führten, sind hier 

zusammengefasst. Das Handbuch stützt sich dabei auf 

das im eigenen Haus über jahrzehntelange Erfahrungen 

erlangte Fachwissen, zugleich beinhaltet es aber auch 

technisch-wissenschaftliche Prinzipien, Formeln und 

Tabellen, die Allgemeingültigkeit haben und hier kompakt 

zusammengetragen sind.
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GRUNDDEFINITION UND ANWENDUNGS-

BEREICHE

Der vor Ihnen liegende Katalog befasst sich fast ausschliess-

lich mit Federkontakten. Diese Gruppe von elektrischen 

Verbindungselementen unterscheidet sich wesentlich von 

anderen, in der Elektrotechnik und Elektronik sonst üblich 

verwendeten Verbindungsteilen und bildet somit einen 

eigenen Bereich innerhalb der Verbindungstechnik.

Die wohl am meisten verbreiteten Kupplungselemente 

sind die Steckverbinder in fast zahllosen unterschiedlichen 

Bauformen. Diese gibt es als direkte und indirekte Steckver-

bindungen, mit und ohne mechanische Verriegelung und so 

weiter, und so weiter.

In der Verbindungstechnik unterscheidet man darüber 

hinaus zwischen lösbaren, bedingt lösbaren und unlösba-

ren Verbindungen. Für jedes Gebiet gibt es zugeschnittene 

Lösungen, und so hat auch der Bereich der gefederten Kon-

taktverbindungen seinen ganz eigenen Anwendungsbereich 

in dieser fast grenzenlos wirkenden Welt.

Das augenfälligste Hauptmerkmal des Federkontakts – 

man könnte ihn auch Druckkontakt nennen – ist wohl die 

Tatsache, dass hier nicht – wie bei Steckern sonst üblich 

– ein Teil in ein anderes eingesteckt oder eingeführt werden 

muss, sondern die Verbindung durch einfaches Aufsetzen 

und Andrücken eines federnden Elements auf ein starres, 

ungefedertes Gegenstück erfolgt.

Wie alles im Leben hat dies seine Vor- und Nachteile, die 

hier kurz aufgezeigt werden sollen: 

Von Vorteil ist diese Bauform beispielsweise dort, wo eine 

Verbindung nur kurzfristig hergestellt werden soll und diese 

dann wieder ganz leicht und ohne Kraftaufwand zu trennen 

ist. Die typische Anwendung Nummer 1 ist hier die Prüftech-

nik … die zu prüfende Baugruppe oder der Baustein wird 

kurzfristig zum Zweck des Anschlusses an externe Testgeräte 

mit Federkontakten kontaktiert und nach Abschluss des Tests 

einfach wieder „losgelassen“.

Ein weiteres Anwendungsbeispiel, wo der Federkontakt mit 

Vorteilen glänzen kann, ist gut am Kabelanschluss der 

Laptop-Computer eines namhaften Herstellers zu sehen: hier 

werden die Kontakte nicht gesteckt, sondern per magneti-

scher Haltekraft angedockt. Die Federkontakte im „Stecker“ 

(der ja eigentlich keiner ist) treffen auf flache Goldpads am 

Gerät … der Akku wird geladen. Zieht jemand am Verbin-

dungskabel oder stolpert beispielsweise darüber, löst sich 

diese Verbindung bevor weiterer Schaden entstehen kann.

Dockingstationen sind ohnehin ein bevorzugtes Anwen-

dungsfeld für diese smarten Produkte. Wenn es darum geht, 

den Kontakt zu schliessen ohne dabei genau „zielen“ zu 

müssen, ist diese Lösung einfach jeder anderen Verbin-

dungstechnik überlegen. Ob es also um Ladestrom für Akkus 

geht oder um Signalübertragung - die Dockingstation mit 

Federkontakten bestückt lässt sich schnell und unkompliziert 

aufbauen und erfüllt ihre Aufgabe zuverlässig über lange 

Zeit.

Doch es gibt natürlich auch Nachteile gegenüber dem klassi-

schen Steckverbinder, die wir nicht verschweigen wollen.

Wo es um Verbindungen geht, die eher auf andauernde und 

ununterbrochene Anschlussdauer ausgelegt sind, ist der 

Steckverbinder wohl einfacher, zuverlässiger und billiger in 

der Herstellung. Wegen seiner normalerweise aus massiver 

Cu-Legierung hergestellten Komponenten verträgt er in der 

Regel auch höhere Strombelastungen. Aber: in vielen Fällen 

liegen beide Lösungen gleichauf, und wir sehen es auch ein 

wenig mit schmunzelnder Genugtuung, dass die Hersteller 

von Steckverbindern ihre eigenen Produkte mit Federkontak-

ten auf ihre Funktion hin testen. Also erneut ein Pluspunkt 

für unseren kleinen Universalpin…
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STANDARDAUFBAU MIT SEITEN- UND 

FRONTROLLIERUNG  

Anwendung: Standardkontakte, normale ICT/FCT-Nadeln, 

Anwendungen ohne hohen Stromfluss.  

Bis auf einige spezielle Bauformen besteht ein Federkontakt 

aus drei Bauteilen, nämlich einer Stifthülse (auch Führungs-

röhrchen oder Gehäusehülse genannt), einer Feder und 

einem Kolben. Die drei Bauteile werden durch spezielle 

Crimptechniken auf solche Weise miteinander verbaut, 

dass sie nicht mehr auseinander fallen können, der Kolben 

aber dennoch in Längsrichtung einen gewissen Federweg 

frei ausführen kann. Beim Verbauen der Einzelteile wird 

die Druckfeder vorgespannt, wodurch der Federkontakt in 

seiner Nullstellung über eine gewisse Anfangskraft verfügt. 

Die als Nominalwert dem Produkt zugeordnete Federkraft 

erreicht der Kontakt nach dem so genannten Nennfederweg, 

der in der Regel bei 2/3 des maximal möglichen Federwegs 

liegt. Meist ist dieser Nennfederweg auf die Konstruktion 

des Prüfadapters abgestimmt, in den der Federkontaktstift 

eingebaut werden soll. Hier haben sich im Laufe der zurück-

liegenden Jahre und Jahrzehnte gewisse Standards etabliert, 

die von den meisten internationalen Herstellern beachtet 

werden. Betrachtet man sich Federkontakte unterschiedli-

cher Baureihen genauer, so fallen gewisse Unterscheidungs-

merkmale schon von der äusseren Erscheinung her auf: 

Einige Bauformen weisen an ihrer Stifthülse etwas oberhalb 

der Mitte eine umlaufende Einschnürung auf, andere dage-

gen sind am Mündungsende des Gehäuseröhrchens nach 

innen hin eingerollt. Hier handelt es sich um die beiden 

hauptsächlich verwendeten Crimptechniken, mit deren 

Hilfe nach dem Zusammenfügen der Bauteile die Stifthülse 

verschlossen wird. Je nachdem, ob der Kolben im Inneren 

des Federkontakts eine oder zwei Führungsflächen besitzt, 

wird diese Crimpung seitlich oder am oberen Ende der Hülse 

angebracht. Wir nennen das die Frontrollierung bzw. die 

seitliche Rollierung. Bei seitlicher Rollierung hat der Kolben 

zwei Führungsschäfte, zwischen denen ein verjüngter Teil-

bereich liegt, der den möglichen Gesamtfederweg bestimmt. 

Da diese Bauform mehr Platz im Inneren des Federkontakts 

in Anspruch nimmt, steht etwas weniger Raum für die Feder 

zur Verfügung. Dies ist der Grund, warum bei dieser Bau-

form die grösstmögliche Federkraft immer geringer ausfällt 

als bei der frontrollierten Ausführung mit ansonsten gleichen 

Abmessungen. Der frontrollierte Federkontakt besitzt nur 

einen Führungszylinder im Innern. Sein Kolbenschaft, also 

der federnde Teil, der aus der Stifthülse herausragt, ist dün-

ner als bei der seitenrollierten Type, aber wir können ohne 

weitere Änderung höhere Federkräfte erzielen. Die beiden 

Aufbauprinzipien haben auch einen gewissen Einfluss auf 

die Treffgenauigkeit der Kontaktspitze; dazu mehr ausführli-

che Details unter Punkt 7 des Handbuchs.

DER BIAS-PLUNGER

Anwendung: Ladekontakte mit konstantem Dauerstrom, 

Messkontakte mit Bedarf an konstant niedrigem Widerstand.

Im oben beschriebenen Standardaufbau ist gut zu erkennen, 

dass zwischen Stifthülse und Kolben genügend Luftspalt sein 

muss, damit der Kolben seinen Federweg ausführen kann. 

Vergleicht man das vom Prinzip her mit einem normalen 

Verbrennungsmotor, entspräche das in etwa einem Kolben 

und einem Zylinder, aber ohne Kolbenringe.

Dieser kleine Luftspalt kann in ungünstigen Situation dafür 

verantwortlich sein, dass der Kolben die Innenwand der 

Stifthülse kurzzeitig nicht mit der Andruckkraft berührt, die 

für einen optimalen Kontakt notwendig wäre. Als Ergebnis 

kann der Federkontakt in der Folge Sprünge im elektrischen 

Widerstandswert aufweisen.

Der so genannte Bias-Plunger schafft hier deutliche 

Verbesserungen. Der aus dem Englischen entlehnte Begriff 

bezeichnet frei übersetzt einen „geneigten Kolben“. Der Bo-

den des Kolbens, der mit der Feder zusammentrifft, ist hier 

also weder zentrisch zugespitzt noch flach und rechtwinklig 

zur Laufrichtung des Kolbens ausgelegt, sondern eben ge-

neigt. Die Feder trifft auf diese geneigte Fläche und schiebt 

den Kolben immer ein wenig zur Seite, was für eine gute 

Kontaktkraft zum Gehäuse hin sorgt. Diese Bauart ist in der 

Herstellung aufwändiger und daher ein wenig teurer.

DER BIAS-BALL-AUFBAU

Anwendung: Batteriekontakte für Anwendungen mit 

starker Vibrationsbelastung, hohe Stromlasten.

Um den oben beschriebenen Effekt des Bias-Plungers noch 

zu steigern, wird eine Kugel zwischen die Feder und den 

geneigten Kolbenboden eingelegt. Kugel und Kolben bilden 

optimale Kontaktbrücken zwischen dem stromführenden 

Kolben und der Stifthülse als Gehäuse. Da die Kugel mit 

richtiger Grösse während der Betätigung des Federkontaktes 

im Innern über den Federweg abrollt, ist der Verschleiss 

entsprechend gering.

DER HOHLKOLBEN 

Anwendung: sehr kurze Bauformen, Board-to-Board-

Verbinder, SMD-Bauformen von Batteriekontakten.

Wenn der Gesamtaufbau des Federkontakts möglichst kurz 

sein soll, stossen die bisher beschriebenen Aufbauarten 

schnell an Grenzen. Der Kolbenführungsschaft im Innern 

der Gehäusehülse nimmt eine gewisse Mindestlänge in 

Anspruch, womöglich kommt noch eine Kugel hinzu, wenn 

der Kontakt optimiert sein soll. Also bleibt nicht genügend 

Platz für die Feder. Eine mögliche Lösung ist hier der hohle 

Kolben, der einen Teil der Druckfeder mit aufnimmt. Durch 

Form und Lage der Bohrung im Kolben kann ein ähnlicher 

Effekt wie beim Bias-Plunger erzielt werden.

WIRKUNGSPRINZIPIEN

2. BAUARTEN UND
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DER SPLIT-PLUNGER

Anwendung: Hochstromkontakte mit relativ langem Hub, 

Testanwendungen im Automotive-Bereich.

Wieder so ein Begriff aus dem Englischen … der sich von 

selbst erklärt: Der Kolben wird gesplittet, also geteilt. Aber 

nicht	einfach	quer,	sondern	mit	schrägem	Schnitt.	Die	bei-

den entstandenen Einzelteile treffen sich an den geneigten 

Schnittflächen und verschieben sich bei Krafteinwirkung 

über diese. Ein ähnliches Prinzip wie beim Bias-Ball, nur 

noch wirksamer, da die kontaktierenden Wirkflächen hier 

natürlich viel grösser sind. Allerdings entsteht auch sehr viel 

Reibung, es muss also die Abstimmung zwischen Neigungs-

winkel und Federkraft genau stimmen.

DER DURCHGEFÜHRTE KOLBEN

Anwendung: Kontaktierungen mit niedrigsten Wider-

standswerten und/oder hoher Dauerstromlast, auch bei 

kleinen Abmessungen.

Im Unterschied zu allen anderen Bauformen, bei denen 

der Kolben im Innern des Federkontakts endet und dort 

auf der Feder aufgesetzt ist, führt bei dieser Bauart eine 

Kolbenstange durch die gesamte Feder hindurch und ragt 

unten aus dem Gehäuse des Federkontaktes heraus. Hier 

wird elektrisch angeschlossen, indem eine hochflexible Litze 

angesteckt oder angelötet wird.

Da der elektrische Strom über einen massiven Leiter fliesst, 

der i.d.R. aus einer Cu-Legierung gefertigt ist, erzielt dieser 

Aufbau natürlich sehr konstant niedrige und leicht kalku-

lierbare Widerstandswerte. Einziger (kleiner) Nachteil: Bei 

Betätigung federt die Kolbenstange mitsamt angeschlosse-

ner Leitung natürlich mit.

DER AUFBAU MIT AUSSENLIEGENDER FEDER

Anwendung: Kontaktierungen mit sehr hoher Dauerstrom-

last, dies bei kurzen Abmessungen.

Ähnlich wie schon unter 2.6 beschrieben wird hier direkt 

am gefederten Kolben elektrisch angeschlossen. Demzufol-

ge erfolgt kein Stromfluss über das Gehäuse und/oder die 

Feder. Hier wird die Feder aussen über den Führungsschaft 

des Kolbens gesteckt, was zum einen die Lebensdauer der 

Feder optimiert, und zum anderen etwas höhere Federkräfte 

ermöglicht, da diese Feder ja im Durchmesser grösser sein 

kann als eine innen verbaute.
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ZÖLLIGE PRÜFKONTAKTE

Die Rasterabstände im Leiterplattenentwurf und damit auch 

in der Prüftechnik werden meist durch das zöllige Einheits-

system aus dem Amerikanischen bestimmt. So hat beinahe 

jeder Halbleiterbaustein eine Pinanordnung von 100 mil, 

50 mil, 20 mil und so weiter, und im Leiterplattensektor ist 

überall die Rede von 100 mil-Raster oder Bruchteilen davon. 

Ungeachtet der Tatsache, dass neben den USA nur noch 

Myanmar und Liberia mit dem Zollsystem - also inches, feet, 

yards und miles - arbeiten, wird sich an diesem Standard in 

der Elektronik so rasch nichts ändern.

Analog dazu wurden schon vor vielen Jahren von US-

Herstellern Baureihen entwickelt, die sich masslich an 

den in den USA üblichen Standardgrössen für Bohrer und 

andere Werkzeuge orientieren. Viele dieser Ausführungen 

sind heute weltweit eingeführt und übernommen worden – 

wenngleich es noch immer in der metrisch denkenden Welt 

mit grösseren Umständen verbunden ist, diese hier doch 

etwas exotischen Abmessungen zu beziehen. So finden sich 

beispielsweise in den technischen Unterlagen unserer ameri-

kanischen Mitbewerber nicht selten Angaben wie „Drill Size 

#50“, was dem nichtwissenden Europäer zunächst einmal 

nur ein Schulterzucken entlockt. Angaben in inches kann 

man ja noch schön umrechnen, aber was bitte schön ist ein 

„Drill bit #50“? 

Jeder Amerikakenner weiss die Antwort: in der Zeit der 

massiven Einwanderung in die USA, die zugleich als eine 

Wirtschaftswunderphase galt, fanden sich in den dorti-

gen Fabriken zahlreiche Beschäftigte unterschiedlichster 

Herkunft und Muttersprache, dies meist nur als angelernte 

Kräfte. Kommunikationsprobleme waren an der Tagesord-

nung, Fehler häuften sich. Schnell erdachte man für jeden 

Bereich an Werkzeugen und Betriebsstoffen ein System, mit 

dem beispielsweise Bohrer einfach per Nummer bezeichnet 

wurden, und nicht – wie bei uns üblich – durch ihre exakte 

Grössenangabe. Diese Nummern – „gauges“ genannt, was 

im Deutschen eigentlich dem Begriff „Lehre“ entspricht – 

sprachen eine eindeutige Sprache und wurden von Jedem 

verstanden. So ist beispielsweise ein Drill #50 ein Bohrer mit 

dem Durchmesser von .070 inches, respektive bei uns 1,778 

mm – die Angabe „#50“ in der Arbeitsanweisung war aber 

wesentlich einfacher. Ähnliche Gauging-Systeme finden sich 

beispielsweise bei Kabeln und Litzen, die in USA nach 

dem AWG-System (American Wire Gauge) einfach durch-

nummeriert sind, während wir in der „metrischen Welt“ die 

genaue	Angabe	des	effektiven	Leitungsquerschnitts	in	Quad-

ratmillimetern als Standard bevorzugen. Doch nun zurück zu 

den Federkontakten…

Bedingt durch die beschriebene Definition des Bohrers an 

seiner Gauge-Nummer (bleiben wir bei der #50 als Beispiel) 

entsteht nach dessen Gebrauch in der gebohrten Platte ein 

Loch, das nun allerdings sicherlich nicht genau 1,778 mm 

an Durchmesser aufweist. Je nach eingesetztem Material, 

Maschinendrehzahl,	Maschinenart	und	-qualität,	Alter	des	

Bohrers und einigen weiteren Faktoren wird als Resultat eine 

Bohrung irgendwo zwischen 1,735 bis 1,782 mm heraus-

kommen. Und das ist für eine Presspassung viel zu viel an 

Toleranz. Zudem hat ja auch die Steckhülse selbst noch eine 

Durchmessertoleranz, die hier bisher noch nicht berücksich-

tigt wurde. Die findigen Tüftler-Kollegen in den USA fanden 

schon vor Jahrzehnten auch hierfür eine smarte Lösung und 

verpassten der Steckhülse eine als „Pressring“ bezeichnete 

Wulst, die beim Einpressen in die beschriebene Bohrung 

gewisse Toleranzbereiche auszugleichen vermag. Zusätzlich 

kann die Einpresstiefe über einen relativ grossen Bereich va-

riiert werden, was eine gewisse Flexibilität bei der Auswahl 

der Plattendicke und des Adapterbaukonzeptes bietet.

Auf diesem Grundprinzip aufgebaut kamen dann im Laufe 

der Jahre und Jahrzehnte immer wieder verschiedene Grös-

sen an Federkontakten und Steckhülsen hinzu, die aber alle 

eine grosse Ähnlichkeit untereinander aufweisen:

•	 Die	Steckhülse	besitzt	mindestens	eine,	manchmal	

 auch mehrere dieser Pressringe.

•	 Der	Federkontakt	hat	ein	durchgehend	zylindrisches

 Gehäuse, besitzt also weder einen Kragen noch einen 

 anderen Anschlag.

•	 Beim	Einsetzen	in	die	Steckhülse	rutscht	der	Federkontakt	

 daher so tief in diese hinein, bis er am Grund der Steck-

 hülse anschlägt.

Wenige Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Doch 

wo liegen denn nun die Unterschiede zu den „metrischen“ 

Bauformen?
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Das grundsätzliche Funktionsprinzip ist bei metrischen 

Modellen dasselbe wie bei zölligen:

Die Steckhülse wird fest verbaut und verkabelt, sie wird in 

der Regel nicht mehr verändert, auch nicht bei Tausch der 

Federkontakte. Der Federkontakt besitzt eine Stifthülse als 

Gehäuse, eine Druckfeder und einen Tastkolben. Nur kennen 

wir in der metrischen Welt eben keine „Bohrer No. 50“, und 

selbst mit der Massangabe 1,778 mm würden wir uns ein 

wenig schwer tun, denn gleich käme die Frage: „Warum 

denn nicht 1,78 mm , oder besser 1,80 mm, oder am besten 

gleich 2,0 mm?“. Und genau so kam es auch … während in 

den USA diverse Hersteller den wachsenden Markt mit den 

dort üblichen Bauformen bedienten, entwickelte sich hier in 

Europa zeitgleich und unabhängig von der „Neuen Welt“ ein 

eigenes System, das aber eben auf die metrischen Standards 

aufbaute. Streng genommen ist es also nicht ganz korrekt, 

von einem „Metrischen Kontakt“ zu sprechen, sondern eher 

von einem „Federkontakt für metrische Einbaustandards“. 

Dabei ist es egal, ob der Rasterabstand 2,50 oder 2,54mm 

beträgt, also wieder den erwähnten 100 mil (oder 1/10 Zoll). 

Solange er passt und das Abstandsmass zwischen den Kon-

takten gross genug ist, um Kurzschlüsse zu vermeiden, spielt 

dies keine Rolle. Der Einfachheit halber bleiben wir aber bei 

der Bezeichnung „Metrische Prüfkontakte“ und schauen uns 

diese nun etwas genauer an. Erster, augenfälliger Unter-

schied: Die Steckhülse hat keinen Pressring, sondern einen 

Anschlagkragen direkt an der Mündung. Klare Aussage: Ein-

pressen bis Anschlag. Der Federkontakt hat auch einen Kra-

gen, was wiederum signalisiert: In die Steckhülse eindrücken 

bis zum Anschlag. So ergibt sich eine eindeutige Einbauhöhe 

der Kontaktspitze über der Montageplatte. Nur: Mit dem 

zölligen System hatten die amerikanischen Kollegen diese 

praktische Flexibilität beim Einbau, sie konnten ganz einfach 

die Höhe anpassen. Wie geht das hier? Ganz einfach: es gibt 

optional verschiedene Kragenhöhen bei den Federkontak-

ten, meist in Stufen von 1 mm. Und es gibt auch mehrere 

Baureihen, die sich im Durchmesser gleichen, aber in der 

Länge und ihrem Hub unterscheiden. Auf diese Weise lassen 

sich Höhenanpassungen leicht und zuverlässig durchführen. 

Zusätzlich sind Distanzhülsen verwendbar.

Steckhülsen mit Pressringen

Ausführungen mit mehreren Pressringen verbessern die 

Ausrichtung der Steckhülse in der Bohrung.

Steckhülsen mit Pressringen

Pressringe ermöglichen variable Einbauhöhen, können 

aber auch als fester Anschlag verwendet werden.
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AUSWIRKUNGEN AUF DIE ANWENDUNG, 

ANWENDUNGSBEISPIELE 

Nachdem wir nun die beiden „Welten“ und ihre Entste-

hungsgeschichte kurz beschrieben haben, betrachten wir 

in Gegenüberstellung die Vor- und Nachteile der beiden 

„Kontrahenten“ (was sie in Wirklichkeit nicht sind – vielmehr 

können sie sich oft sehr gut ergänzen).

1. Die Steckhülse mit Pressring bietet zwar Flexibilität beim

 Einbau, besitzt aber gleich zwei eklatante Nachteile:

a) Sie kann im Laufe der Zeit nach vielen Druckbetätigungen

 in der Bohrung nachrutschen. Die Einbauhöhe verändert 

 sich, der Adapter verliert seine Funktion.

b) Die Montagebohrung muss etwas grösser im Durchmesser 

 sein als die Steckhülse an ihrer Mantelfläche. Am Press-

 ring schliesslich wird sie gehalten. Auf diese Weise kann 

 ein winziges, aber doch messbares „Wackeln“ entstehen, 

 das sich an der Spitze des eingesetzten Federkontaktes, 

 und übersetzt über den zwischen 10 bis 16 mm langen 

 Hebelarm, schon deutlich ausprägt: nämlich als mehrere 

 Zehntelmillimeter grosser Offset von der Mittelachse. In 

 anderen Worten: die Treffgenauigkeit der Nadel ist in 

 Frage gestellt.

2. Im Standardraster von 100 mil (entsprechend 2,54 mm) 

 könnte der Bohrungsdurchmesser durchaus etwas grösser 

 sein als 1,78 mm, und dies ohne Gefahr zu laufen, einen 

 Kurzschluss zum Nachbarpin zu erzeugen. In der Tat ist 

 die metrische Steckhülsenbohrung rund 14% grösser im 

 Durchmesser als die des zölligen Standardtyps, und bei 

 den Federkontakten beträgt der Unterschied sogar volle 

 20%. Für einen elektrisch leitenden Kontakt ist dieser 

	 Wert	schon	erheblich	(grösserer	Leiterquerschnitt),	und	

 auch bezüglich der mechanischen Stabilität liegen die 

 Unterschiede klar auf der Hand: der Kolben eines zölligen 

 100 mil-Standardpins hat einen Durchmesser von rund 

 1,0 mm, der des metrischen Pendants liegt bei 1,34 mm.

 Durch die im Durchmesser grössere Gehäusehülse lassen

 sich stärkere und langlebigere Druckfedern einbauen,

 und bei Seitenkräften bricht ein 1,34 mm-Kolben wesent-

 lich später ab als ein Vergleichsmodell mit 1,0 mm.

3. Und wenn wir schon beim Abbrechen sind – was immer 

 wieder mal vorkommen kann, und sei es durch den Crash 

 mit einem Werkzeug oder einen ähnlichen Unfall – zeigt 

 sich noch ein kleiner, aber feiner Unterschied: Während 

 beim zölligen Typ der Rest des abgebrochenen Kontakts 

 tief in der Steckhülse sitzt und sich nur mühevoll entfer-

 nen lässt (Korkenzieherprinzip, aber nur bei 1 mm 

 Durchmesser), kann man den Kragen des metrischen 

 Kontaktgehäuses einfach mit einer feinen Zange fassen 

 und den Stift herausziehen.

4. Die metrische Steckhülse erfordert sehr präzise 

 Bohrungen, denn sie besitzt keinen Pressring, der etwas

 ausgleichend wirken kann. Wir haben allerdings unserer 

 Standardhülsen S 30.00-xx und S 50.00-xx so genannte 

 „Einpresszonen“ gegeben. Dies ist ein etwa 6-7 mm 

 langer Bereich unterhalb des Anschlagkragens, der über 

 mehr Flexibilität verfügt als der sonst zylindrische Teil der 

 Hülse. Besonders beim Einbau in harte FR4-Platten 

 (Epoxid-Glashartgewebe) zeigt diese Lösung ihre Stärken.

 Sie können die Montagebohrungen getrost mit einem 

 2,0 mm-Standardbohrer herstellen, und die Hülse passt.

 Einige Produkte auf dem Markt erfordern hier Sonder-

 grössen von 2,01 oder 2,02 mm Durchmesser, was die 

 Beschaffung der Bohrer unnötig erschwert.

Sollten Sie jetzt den Eindruck haben, wir würden die metri-

schen Typen aus irgendeinem Grund bevorzugt darstellen, 

so täuscht das. Wir sind hier in keine Richtung orientiert, 

sondern stellen sachlich und unvoreingenommen die Dinge 

gegenüber, wie sie sind. Die Entscheidung zwischen den 

beiden Systemen liegt letztendlich bei Ihnen, dem Anwender.

UND METRISCHE BAUREIHEN

3. UNTERSCHEIDUNG IN ZÖLLIGE

3.3
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Durch den bei Steckhülsen mit Pressring vorhandenen 

Spielraum zwischen Hülse und Trägerplatte, 

können Schrägstellungen die Treffgenauigkeit des 

Federkontaktes negativ beeinflussen.

Metrische Steckhülsen haben einen festen 

Anschlagkragen. Durch unterschiedliche Kragenhöhen 

werden variable Einbauhöhen erreicht.

Einpresszonen unterhalb des Kragens ermöglichen 

einen sicheren Halt in der Bohrung.
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STIFTHÜLSE (GEHÄUSEHÜLSE) 

Wie schon unter Punkt 2.1 beschrieben, besitzt der Feder-

kontakt im Standardaufbau eine Stifthülse als Gehäuse für 

die Feder und den Kolben. Diese ist nicht zu verwechseln mit 

der Steckhülse, die den gesamten Federkontakt aufnimmt 

und dessen Austausch erleichtert. Die Stifthülse ist Führung 

für den Kolben und die Feder, es versteht sich daher von 

selbst, dass sie über eine möglichst glatte Innenwand verfü-

gen sollte. Wie zuvor schon beschrieben, gibt es Ausführun-

gen mit und ohne Kragen, Stifthülsen mit offenem Ende für 

durchgeführte Kolben, sowie einige Sonderformen.

Abhängig von der Produktionsmenge und einigen techni-

schen Voraussetzungen werden Stifthülsen bevorzugt im 

Tiefziehverfahren hergestellt. Dabei wird aus einem flachen 

Blech- oder Folienstreifen ein tellerförmiges Plättchen 

ausgestanzt und in mehreren Stufen – Zug um Zug – in die 

Röhrchenform gebracht. Dieses Verfahren bringt Teile hervor, 

die sich durch besonders glatte Oberflächen und eine hohe 

Steifigkeit und Elastizität auszeichnen, dies auch bei sehr 

dünnen Wandstärken. Übliche Materialien sind hier Neusil-

ber (eine silberweiss glänzende Kupfer-Nickel-Zink-Legie-

rung, die u.a. auch als Alpacca bezeichnet wird), aber auch 

CuBe (Beryllium-Kupfer) oder spezielle Bronzelegierungen 

kommen zur Anwendung. Das Tiefziehverfahren erfordert 

einen relativ hohen Werkzeugaufwand, weshalb es sich nur 

für Standardserien mit entsprechend grossen Mengenbedarf 

rechnet. Die für die meisten unserer Tiefziehteile verwendete 

Neusilberlegierung ist von Haus aus sehr korrosionsbe-

ständig und kann daher auch ohne zusätzliche Vergoldung 

verwendet werden (z.B. für ressourcenschonende Economy-

Varianten). Ausserdem ist das Oxid des Neusilbers elektrisch 

leitend, wodurch dieses Material für die Verwendung in 

Kontaktelementen sehr gut geeignet ist.

Stifthülsen, die über einen Anschlagkragen verfügen oder 

deren Produktionsmenge im niedrigeren Bereich liegt (z.B. 

bei kundenspezifischen Sondertypen oder Batteriekontak-

ten), werden spangebend als Drehteil hergestellt. Übliche 

Werkstoffe sind hier neben Neusilber auch Messing sowie 

bestimmte Bronzelegierungen, also auch wieder Kupferle-

gierungen. Durch das spanabhebende Bearbeiten ist die 

Oberflächengüte nicht so hoch wie beim Tiefziehteil, aber 

durch den Einsatz modernster Technologien gepaart mit 

der Erfahrung der Zerspanungsmechaniker sind heute fast 

gleichwertige Ergebnisse zu erzielen. Die Oberfläche der 

Stifthülsen wird im Regelfall galvanisch vergoldet, über einer 

Diffusions-Sperrschicht aus Nickel. Silberbeschichtungen 

sind auch üblich, vor allem bei hohen Strombelastungen.

KOLBEN

Die Kolben der verschiedenen Federkontakte gibt es nicht 

nur in den unterschiedlichsten Formen und Grössen, sondern 

auch aus verschiedenen Werkstoffen. Dahinter steht immer 

die Absicht, den optimalen Kompromiss aus elektrischer 

Leitfähigkeit und mechanischer Festigkeit zu finden – beides 

Faktoren, die für die praktische Anwendung gleichermassen 

von Wichtigkeit sind.

Kupferwerkstoffe wie CuBe oder Messing eignen sich als 

elektrischer Kontakt vorzüglich, besonders dann, wenn sie 

noch zusätzlich vergoldet oder versilbert sind. Hinsichtlich 

der Verschleissfestigkeit fallen diese Werkstoffe jedoch 

schnell hinter Stahltypen zurück, insbesondere bei ag-

gressiven Formen wie Spitzen, Kronen, Dolchspitzen und 

ähnlichen Ausführungen.

Wir haben daher die einfache Faustregel zum Prinzip: 

•	 Aggressive	Formen	aus	Stahl

•	 Passive	Formen	aus	Cu-Legierungen

Welche Legierung jeweils zur Anwendung kommt, hängt von 

weiteren Faktoren wie Zerspanbarkeit, Strombelastbarkeit 

und anderen ab. Für Stahltypen kommen Qualitätsstähle mit 

einem Kohlenstoffgehalt von 1,0 Massenprozent zur Ver-

wendung. Nach dem Härten und Tempern erhalten die ge-

fertigten Teile eine Vickershärte von ca. 600 - 800 HV5. Be-

sonders scharfkantige und spitze Formen erzielen hierdurch 

eine lange Haltbarkeit. Um die elektrischen Eigenschaften zu 

verbessern muss bei Stahlkolben die Oberfläche optimal ver-

edelt werden. Passive Formen wie Waffeln, Konische 90°-Ke-

gel, auch mehrzackig konische Typen werden aus CuBe2 

(Berylliumkupfer) gedreht, das durch Temperaturbehandlung 

gehärtet werden kann. Im ausgehärteten Zustand erreichen 

Kupfer-Beryllium-Legierungen die höchste Härte von allen 

Kupferlegierungen. Je nach Wahl der Aushärtung beträgt die 

Härte 195HV bis 450HV. Flache, runde Typen oder konkave 

Innenkegel werden gerne aus Messing oder Phosphorbronze 

gedreht. Meist steht hier die elektrische Leitfähigkeit im 

Vordergrund, denn die mechanische Belastung ist nicht 

übermässig hoch. Der Oberflächenbeschichtung kommt bei 

den Tastkolben besonders hohe Bedeutung zu. Abhängig 

von der Wahl des Basismaterials werden sie in den meisten 

Fällen vernickelt und vergoldet. Wir setzen hierzu besonders 

harte Goldlegierungen ein, die entsprechend dauerhaft sind. 

Im Bereich der Hochstromtypen – teils auch bei Kontakten 

für Hochspannungsprüfung - bekommen die FIXTEST-

Federkontakte zusätzlich eine Kuppe aus massiver Silber-

VERFAHREN FÜR BAUTEILE

4. MATERIALIEN U. PRODUKTIONS-

VON FEDERKONTAKTEN
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VON FEDERKONTAKTEN

Speziallegierung, um der Funkenerosion entgegenzuwirken.

Weitere in der Branche übliche Beschichtungen sind galva-

nisches Nickel, chemisches Nickel, Rhodium, Palladium und 

Palladium-Kobalt. Der Schichtaufbau kann auch in mehreren 

Stufen erfolgen und dabei eine Mischung aus verschiedenen 

Lagen bilden. Hier hat jeder Hersteller seine eigenen Erfah-

rungen und Spezialitäten.

FEDER

Die Druckfeder verleiht dem Federkontaktstift nicht nur seine 

Bezeichnung - sie ist auch sonst ein elementar wichtiges 

Bauteil. Von der Auswahl des richtigen Federwerkstoffs 

hängt nicht nur die Federkraft des Kontaktstifts ab, sondern 

auch seine Lebensdauer, der Temperaturbereich, in dem er 

eingesetzt werden kann, sein elektrischer Widerstandswert 

und einiges mehr. Wie auch schon beim Kolben ist die 

Materialwahl immer ein kleiner Kompromiss, denn auch hier 

stehen sich die physikalischen Eigenschaften verschiedener 

Werkstoffe gegenüber. Die Festigkeit und Elastizität von Fe-

derstahl ermöglicht beispielsweise die höchsten Federkräfte 

bei einer bestimmten Baugrösse, jedoch ist dieser Werkstoff 

nur bis ca. 120°C einsetzbar, und seine elektrische Leitfähig-

keit ist sehr schlecht. Die Oberflächenbeschichtung mit Gold 

und/oder Silber kann da etwas Abhilfe schaffen, aber elek-

trisch bleibt die Stahlfeder immer hinter einer CuBe-Feder 

zurück. Auch hier taucht das Beryllium-Kupfer wieder auf, 

und man kann auch sehr gut Federn aus diesem Werkstoff 

winden. Allerdings erreichen diese niemals die Federkraft 

der Stahlfeder, sind aber wärmestabiler (bis ca. 200° C).

Edelstahl liegt hier zwischendrin … Festigkeit und Elastizität 

sind höher als bei CuBe und niedriger als beim Federstahl. 

Die Temperaturbeständigkeit ist höher als bei beiden Kon-

kurrenten, aber seine elektrischen Werte auch sehr schlecht.

Für noch höhere Temperaturen gibt es auch Sonderlösungen: 

So sind Federn aus nichtrostendem Edelstahl 1.4571 bis 

300°C stabil, und solche aus Hasteloy C-4 gar bis 400°C.

Für uns als Entscheidungskriterium daher wichtig: der 

geplante Temperaturbereich, in dem ein Federkontakt 

eingesetzt werden soll, sowie die geforderte Andruckkraft. 

Danach entscheiden wir für den optimalen Werkstoff.

Mehr Infos über Temperaturbereiche unter Punkt 6. 
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DIE ZINN-GOLD-AFFINITÄT

Bereits seit dem Jahr 2002 ist die so genannte RoHS-

Direktive in Kraft. Sie verbietet u.a. die Verwendung von Blei 

als Legierungsbestandteil in vielen Werkstoffen, so auch im 

Lötzinn. Heute ist das Löten mit bleifreien Loten weitgehen-

der Standard, zum Einsatz kommen Sn/Ag, Sn/Cu und Sn/Ag/

Cu-Legierungen in verschiedenen Lötverfahren.

Bezogen auf die Prüftechnik – und damit auf den Federkon-

takt – hatte die Umstellung von bleihaltigen Elektronikloten 

auf bleifreie Ersatzlegierungen zum Teil eklatant negative 

Auswirkungen auf den reibungslosen Serienbetrieb. Die 

Standzeit der Prüfnadeln in Adaptern ging massiv zurück, 

und vor allem war ein extremer Anstieg an Pseudofehlern zu 

verzeichnen – in anderen Worten: die First-Pass-Quote ging 

stark zurück, was Zeit, Geld und Nerven kostet.

Bei FIXTEST wurde diese Entwicklung rasch zur Chefsache 

erklärt und ein F&E-Projekt daraus gestartet. Zunächst ging 

man den genauen Ursachen dieser Erscheinungen auf den 

Grund. Durch die Zusammenarbeit mit einem befreundeten 

Institut für Nanotechnologie standen Analyseverfahren und 

wissenschaftliche Fachkompetenz zur Verfügung, die sich bei 

der Bewältigung dieser Aufgabe als äusserst nützlich erwie-

sen. Mit Hilfe der chemischen Kraftmikroskopie wurde eine 

gewisse Affinität zwischen reinem Zinn und Gold beobach-

tet. Bei jeder Kontaktierung werden kleinste Zinnpartikel aus 

der Lotmasse herausgerissen und bleiben an der Goldober-

fläche haften.

Die neuen Zinn-Silber-Kupfer-Lote sind wesentlich härter 

als bleihaltiges Lot. Mit der Dauer der Lagerung nach dem 

Lötvorgang nimmt die Härte noch zu. Geschieht also der 

Baugruppentest erst 48 Stunden nach dem Löten, sind sol-

che Lötstellen regelrecht „durchgehärtet“ – die Spitzen der 

Prüfkontakte nutzen sich wesentlich schneller ab. 

SCHUTZ DURCH NANOBESCHICHTUNG

5. EINFLÜSSE VON KONTAMINATIONEN,
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SCHUTZ DURCH NANOBESCHICHTUNG
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AUSWIRKUNGEN AUF DIE ANWENDUNG

In der unmittelbaren Folge wurde unter Anwendung neuer 

Verfahrenstechniken aus der Nanotechnologie die XXLon-

glife – Veredelung entwickelt. Diese kann in einer Vielzahl 

von Kontaktbereichen angewendet werden und schützt die 

Kontaktstellen vor Kontamination, mechanischer Belastung 

und Korrosion und damit vor Kontaktverlust. Dies alles unter 

Beibehaltung der elektrischen Eigenschaften des Basismate-

rials (z.B. Au). Während unbeschichtetes Gold eine deutlich 

adhäsive Wechselwirkung zu bleifreiem Zinn aufzeigt, ver-

hält sich die mit XXLonglife-Veredelung beschichtete Fläche 

völlig anders: wir finden hier sogar eine repulsive – also 

„abstossende“ – Wechselwirkung zum Zinn. Dies bedeutet 

in der Praxis eine massive Erhöhung der Kontaktlebensdauer 

und eine dauerhaft störungsfreie Signalübertragung auch 

beim Einsatz von problembehafteten bleifreien Zinnkontakt-

flächen.

Die Pseudofehlerrate sinkt, der First-Pass-Yield steigt auf das 

gewünschte Niveau, der gesamte Testbereich läuft rund und 

störungsfrei. Durch die reduzierten Kosten sparen Sie bares 

Geld … so schön kann die Welt sein!

Fast alle FIXTEST-Kontaktprodukte sind optional mit der 

XXLonglife-Nanobeschichtung erhältlich. Im Bestellnum-

merncode wird dazu einfach ein „X“ hinter den ersten 

Nummernblock ergänzt, so wird beispielsweise aus der 

Type 100.118.09.20 die 100X.118.09.20.

5.2

HANDBUCH
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DER TEMPERATURBEREICH

Prüfaufgaben aus dem Automotive-Bereich, aber auch wis-

senschaftliche Untersuchungen und ähnliche Anwendungen 

erfordern teils Hoch- und Tieftemperaturen, die während des 

elektrischen Tests herrschen. Ein ähnliches Gebiet ist der so 

genannte Burn-In-Test von Halbleiterbausteinen, bei dem 

diese im Klimaschrank oft mehrere Tage lang ununterbro-

chen hohen und tiefen Temperaturen ausgesetzt werden, um 

so eine künstliche Alterung zu erzielen. Hier stellt sich dem 

Anwender die Frage, wie weit die eingesetzten Federkontak-

te unter diesen Extrembedingungen ihre Funktionsfähigkeit 

erhalten.

Unter dem Punkt 4.3 wurde dieses Thema zum Teil schon 

kurz angerissen – schliesslich ist es die Druckfeder, die den 

grössten Einfluss auf den möglichen Temperaturbereich hat.

Ganz wesentlich ist aber nicht nur die Höhe der Temperatur, 

sondern auch deren Dauer. Normalerweise ist ein Prüfkon-

takt zyklischen Belastungen ausgesetzt. So ein Zyklus kann 

beispielsweise zwischen Raumtemperatur und Hochtem-

peratur von angenommenen 120°C schwanken, wobei die 

Zykluszeit 5 Minuten beträgt. In anderen Anwendungen 

wiederum sind die Kontakte 120 Stunden non-stop einer 

Temperatur von 155°C ausgesetzt, um dann für 4 Stunden 

auf Raumtemperatur heruntergefahren zu werden und an-

schliessend wieder für 120 Stunden in den Klimaschrank zu 

kommen. Gerade solche Dauer-Hochtemperaturbelastungen 

sind besonders belastend für die kontaktführenden Elemen-

te, denn hier beginnt ein verstärkter Diffusionsvorgang bei 

den veredelten Oberflächen.

Die folgenden Tabellen zeigen die üblichen Standardwerte 

an, je nach verwendetem Federmaterial. Wenn Sie Federkon-

takte speziell für eine Hochtemperaturanwendung suchen, 

sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen – wir beraten Sie 

gerne und finden mit Ihnen zusammen die optimale Lösung.

Temperatur 
kurzzeit. Federstahl Edelstahl CuBe

Min. - 55°C - 55°C - 55°C

Max. + 120°C + 250°C + 205°C

Temperatur 
Dauer Federstahl Edelstahl CuBe

Min. - 55°C - 55°C - 55°C

Max. + 85°C + 180°C + 120°C

Doch auch weit über die nominalen Tabellenwerte hinaus 

erfüllen unsere Federkontakte ihre Aufgabe, wie folgende 

Fallbeispiele zeigen:

Fallbeispiel für Tieftemperaturanwendung: Unmag-

netische Federkontakte in einem Hall-Messkopf für Messun-

gen nach der van-der-Pauw-Methode, durchgeführt bei einer 

Temperatur von 5K (entspr. -268,15°C oder -450,67°F). 

Im Einsatz wird bei Raumtemperatur die Kontaktierung 

geschlossen und der gesamte Probenhalter im Kryostat auf 

Tieftemperatur heruntergefahren. Dies entspricht einem ∆T 

von ca. 300K. Während der gesamten Prozedur bleibt die 

Kontaktierungsqualität	auf	unverändert	konstantem,	gutem	

Niveau, auch nach einer Vielzahl an bereits durchgeführten 

Messvorgängen.

Fallbeispiel für Hochtemperaturanwendung: Feder-

kontaktstifte für den Burn-In-Test von Halbleiterbausteinen, 

Dauertemperatur von annähernd 200°C über 72 Stunden, 

permanenter Einsatz im Schichtbetrieb. Alle Kontakte arbei-

ten tadellos über viele tausend Zyklen hinweg.

DEN EINSATZ VON FEDERKONTAKTEN

6. PHYSIKALISCHE BEDINGUNGEN FÜR
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UNMAGNETISCHE AUSFÜHRUNGEN

Manche Prüfaufgaben erfordern einen möglichst hohen Grad 

an unmagnetischem Verhalten der verwendeten Federkon-

takte. Auf Wunsch liefern wir Modelle, deren Bauteile alle-

samt aus unmagnetischem CuBe gefertigt sind und wo die 

Oberflächenbehandlung nickelfrei erfolgt. Auskunft darüber, 

welche Bauformen und Grössen es mit diesen Eigenschaften 

gibt, erteilt Ihnen gerne unser Technisches Büro.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER 

AGGRESSIVEN MEDIEN

Wir kennen auch Verwendungsbereiche,in denen der 

Federkontakt während des Prüfvorgangs komplett in 

aggressive Flüssigkeit getaucht wird. Von Wichtigkeit ist 

es hier, eine porenfrei dichte Oberflächenbeschichtung 

auf alle Teile zu bringen. Hilfreich ist hier vor allem unsere 

XXLonglife-Nanobeschichtung. Ähnliche Anwendungen 

sind auch im Maschinenbau zu finden, wo beispielsweise 

Werkzeugwechsler mit Kontakten ausgestattet sind, die u.a. 

mit ölhaltigen Kühlschmiermitteln in Berührung kommen. 

Der Selbstreinigungseffekt des XXLonglife-Coatings hält die 

Kontaktflächen stetig frei.

ISOLATIONS-WIDERSTANDSMESSUNG ERFORDERT 

BEISPIELSWEISE KERAMIK STATT FR4 

Federkontakte werden üblicherweise in Trägerplatten 

eingebaut, die meist aus FR4 oder ähnlichen Werkstoffen 

bestehen. Sehr hochohmige Messaufgaben erfordern 

Werkstoffe mit einem Isolationswiderstand, der sehr 

viel höher liegt als bei gängigen Kunststoffen üblich. Das 

weit verbreitete FR4 (Hgw 2372.1) beispielsweise besitzt 

einen Widerstand zwischen Stöpseln (nach DIN 53482) 

von ca. 5x1010 Ω. Hartgewebe wie Hgw 2083.5 liegt 

bei 107 Ω, und spezielle Werkstoffe wie PEEK oder auch 

zerspanbare Glaskeramik, die wir im Haus verarbeiten, 

haben einen spezifischen Durchgangswiderstand bei 20°C 

von >1016 Ωcm. Wenn Sie Bedarf an spezifisch gefertigten 

Kontaktträgern haben, stehen wir zur Verfügung.

6.2

6.3

6.4

HANDBUCH
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Ein immer wieder viel diskutiertes Thema bei der Verwen-

dung von Federkontakten in Testanwendungen ist die 

Treffgenauigkeit der Kontaktspitze (auch als Taumelspiel 

oder engl. Pointing Accuracy bezeichnet). Die Problematik ist 

vom Prinzip her leicht erkennbar: der Kolben des Federkon-

taktes muss ja zwangsläufig einen gewissen Luftspalt zur 

Gehäusehülse als Führungsspiel haben, damit er sich axial 

bewegen lässt. Abhängig von der Länge des Überstands-

masses der Kontaktspitze über der Montageplatte kann so 

eine gewisse Auslenkung von der theoretischen Mittelachse 

erfolgen. Je länger dieses Überstandsmass ist, desto grösser 

die mögliche Auslenkung. Bei besonders langen Kontakten 

für Zweistufenadapter ist dieser Faktor deutlich grösser als 

bei kürzeren Standardtypen.

In der Gesamtbetrachtung sind noch weitere Fak-

toren zu berücksichtigen, die hier mit einwirken:

a) Wie zwischen Kolben und Stifthülse gibt es auch einen 

 Luftspalt zwischen Federkontaktstift und Steckhülse.

b) Die Bohrung, in die die Steckhülse montiert wird, weist 

 ebenso Toleranzen auf (Lage, Ausrichtung).

c) Die Positionierung der zu prüfenden Baugruppe bringt 

 Toleranzen mit ein.

d) Die Baugruppe selbst besitzt natürlich auch Fertigungs-

 toleranzen.

e) Die mechanische Führung des Prüfadapters, mit dessen 

 Hilfe Baugruppe und Prüfnadeln zur Kontaktierung 

 aufeinander gefahren werden, ist auch nicht ohne 

 Toleranzen machbar.

Gesamthaft betrachtet ist es also die Summe aus vielen 

einzelnen Fehlerpotentialen, die am Ende darüber entschei-

det, ob die Prüfspitze ihr Ziel trifft oder nicht. Es ist also an-

zustreben,	jede	der	in	der	Liste	enthaltenen	Toleranzquellen	

so gering wie möglich zu halten. Für den Federkontaktstift 

ist der Moment des Auftreffens auf den Prüfpunkt entschei-

dend, denn nachdem die Prüfspitze einmal den Zielpunkt 

getroffen hat, ist eine nachträgliche Verschiebung eher nicht 

zu erwarten. Der konstruktive Aufbau entscheidet letztend-

lich, wie präzise die Spitze zur gedachten Mittelachse ausge-

richtet ist. Mit welchen Massnahmen wir dieses Ziel erfüllen, 

können Sie als Anwender mit blossem Auge nicht erkennen 

… aber Sie können getrost darauf vertrauen, dass hier unser 

Erfahrungsschatz aus fast 30 Jahren voll zum Einsatz kommt. 

Von grafisch aufgearbeiteten Diagrammdarstellungen halten 

wir an dieser Stelle übrigens nicht viel, denn sie zeigen nur 

Laborwerte auf, die weit von der praktischen Anwendung 

entfernt ermittelt wurden.

EMPFEHLUNGEN FÜR DAS LEITERPLATTENLAYOUT 

(DESIGN RULES) | MINDESTGRÖSSE VON PRÜFPADS

Aus der oben erwähnten Gesamtbetrachtung hergeleitet 

empfehlen wir, Prüfpads kreisförmig mit einem Durchmesser 

von ≥ 0,8 mm anzulegen. Dieser Wert baut auf heute übli-

chen Toleranzen beim Adapterbau und Steckhülseneinbau 

auf, sofern die Systeme und Arbeiten von einschlägig erfah-

renen Fachunternehmen geliefert und ausgeführt werden.

 

OPTIONALE HILFSMITTEL WIE ZUSÄTZLICHE 

FÜHRUNGSPLATTEN

Bei sehr kleinen Prüfpads und/oder Pitchabständen gibt es 

zusätzliche Möglichkeiten, die Treffgenauigkeit zu steigern. 

Nehmen wir als Beispiel die Kontaktierung eines Flat Flex 

Cable (FFC) im Finepitch-Raster von 0,5 mm. Für eine solche 

Anwendung empfiehlt es sich, entweder eine sehr kurze 

Kontaktbauform einzusetzen oder bei längeren Typen die 

Kolben mittels einer zusätzlichen Führungsplatte exakt zu 

lenken. Auf diese Weise sind selbst Padgrössen von 0,3 mm 

sicher zu kontaktieren.

DER STARRNADELADAPTER UND SEINE 

VOR- UND NACHTEILE

Einige Adapterhersteller bevorzugen bei Rasterabständen 

ab 0,8 mm und kleiner die Verwendung von so genannten 

Starrnadeladaptern. Wie der Name schon erahnen lässt, sind 

es hier nicht Federkontaktstifte, die den direkten Kontakt 

zum Prüfling machen, sondern starre, dünne Nadeln – im 

Grunde Drahtabschnitte, die entweder aus Federstahldraht 

oder Cu-Legierungen gefertigt sind. Diese Starrnadeln 

werden durch einen sandwichartigen Stapel gebohrter 

UND TAUMELSPIEL

7. TREFFGENAUIGKEIT
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Führungsplatten geführt, wobei sie durch eine gewisse 

Schräglage in mehreren Stufen das kleine Finepitch-Raster 

des Prüflings auf ein grösseres Rasterfeld bestückt mit 

normalen Federkontakte grösserer Bauart umsetzen. Die 

„Kunst“ einen solchen Finepitchadapter aufzubauen liegt 

im Wesentlichen in der softwareunterstützten Planung der 

einzelnen Übertragungsebenen.

Als Vorteil wird dabei hervorgehoben, dass trotz des kleinen 

Rasterabstands der Testpunkte hohe Federkräfte möglich 

sind, denn es kommen ja „normale“ Federkontakte für 

Raster	2,54	mm	als	Kraftquelle	zum	Einsatz.

Es gibt aber auch deutliche Nachteile: 

a) Der gesamte Adapteraufbau wird durch die 

 mehrstufige Schichtung kompliziert, damit aufwendig 

 und teuer.

b) Auch die Bauhöhe des Adapters wird vergleichs-

 weise hoch.

c) Elektrisch betrachtet werden mehrere zusätzliche 

 Kontaktstellen in den Schaltkreis eingebaut.

d) Die Gesamt-Leitungslänge verlängert sich deutlich.

 

Die grosse Auswahl an verfügbaren Finepitch-Federkontak-

ten macht einen aufwendig konstruierten Starrnadeladapter 

oft überflüssig. In den meisten Fällen sind die Prüfpunkte 

bei Finepitch-Kontaktierungsaufgaben optimal beschaffen, 

zum Beispiel in Form vergoldeter und sauberer Kontaktflä-

chen. Hier sind keine hohen Federkräfte vonnöten. Oftmals 

sind diese nicht einmal erwünscht, da die Kontaktierflä-

chen später als Bond-Flächen dienen und daher keinerlei 

Abdrücke durch die Prüfkontaktierung zeigen dürfen. Bei 

Anwendungen im Klimaschrank – egal ob bei Tief- oder 

Hochtemperatur - hat der Starrnadeladapter durch seinen 

voluminösen Aufbau ebenfalls Nachteile. Doch gibt es 

sicherlich Anwendungsbereiche, wo auch diese Technologie 

ihre Berechtigung hat. Bezüglich der hier thematisierten 

Treffgenauigkeit ist der Starrnadeladapter sicherlich im 

grünen Bereich, denn eine präzise gebohrte Führungsplatte 

lenkt den Kontaktstift direkt auf das Prüfpad – ähnlich wie 

unter dem Punkt 7.2 beschrieben.

HANDBUCH

Treffgenauigkeit

Die Druckfeder presst den Kolben gegen die konische 

Verschlussbördelung, der Kolben wird dadurch auto-

matisch zentriert ausgerichtet. Auch nach vorheriger 

seitlicher Krafteinwirkung richtet sich der Kolben bzw. 

die Tastspitze immer wieder mittig aus.
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Fast jeder Hersteller von Federkontakten beschäftigt sich mit 

diesem Thema in Form grafisch aufbereiteter Diagramme 

und serienspezifischer Angaben über die Anzahl der typi-

schen Lastwechselzyklen. Und nicht selten sind da Werte von 

1 Million und mehr zu finden. Spricht man dann mit realen 

Anwendern, die beispielsweise Federkontakte (egal welchen 

Fabrikats) im Prüffeld einsetzen, klingt das schon völlig 

anders. Die Angaben schwanken da von 10.000 bis 100.000 

Zyklen, höhere Zahlen haben wir seltenst bis nie gehört.

Also ein ähnliches Thema wie beim Punkt 7 – der Treff-

genauigkeit. Zwischen Laborwerten und Praxisdaten liegen 

eben doch grosse Unterschiede. Woher kommt das? 

Der normale Lebensdauertest, den alle anderen Hersteller 

nach demselben Grundprinzip durchführen wie wir selbst 

auch, wird auf einem Prüfstand erledigt, der innerhalb 

kurzer Zeit eine Gruppe von Federkontakten mittels mecha-

nischem Antrieb zyklisch bis zu ihrem Nennhub einfedern 

lässt. Um eine Messreihe über 1 Million LW-Zyklen innerhalb 

brauchbarer Zeit durchzuführen, liegen wir bei einer Taktfre-

quenz	von	1-5	Hz.	In	gewissen	Abständen	werden	Federkraft	

und Widerstandswert jedes einzelnen Kontaktes bestimmt 

und in eine Liste übernommen, aus den Gesamtwerten wird 

ein Diagramm erstellt.

Im Unterschied zur realen Anwendung in einem Prüfadapter 

ist hier erst einmal alles sauber – typisches Laborumfeld. Be-

lastungen wie beispielsweise in einem Vakuumadapter exis-

tieren hier nicht. Die gesamte Testreihe ist innerhalb weniger 

Tage abgeschlossen – Einwirkungen durch Oxidbildungen 

und ähnliches existieren hier auch nicht, dazu ist die Zeit zu 

kurz. Während der Belastungszyklen fliesst kein Strom, der 

Test erfolgt demnach nur mechanisch. In der Praxis jedoch 

sieht das alles ganz, ganz anders aus.

Dieser Dauertest wird natürlich auch von uns durchgeführt, 

und er verschafft uns wertvolle Erkenntnisse. Wir werden 

aber niemals die Lebensdauer als Bestandteil der techni-

schen Daten zum Produkt nennen, denn das ist aus unserer 

Sicht kein seriöser Wert.

Wenn Sie aus dem Prüfbereich kommen, dort mit Vakuumad-

aptern Baugruppen testen (ICT), sollten Sie nach unserer Er-

fahrung von ca. 40.000 bis 50.000 Lastwechseln ausgehen. 

Die Federkontakte halten natürlich noch viel länger, aber 

ab dieser Grössenordnung lässt die Zuverlässigkeit vieler 

Produkte nach und die Störungen im Prüfbetrieb nehmen zu. 

Diese Werte gelten unabhängig des Fabrikats der Federkon-

takte – wir haben diese Informationen aus vielen Gesprä-

chen mit Anwendern verschiedenster Branchen gesammelt. 

Natürlich gibt es hier auch „Ausreisser“ nach oben und nach 

unten – es gibt einfach zu viele beeinflussende Faktoren, die 

in jedem Fertigungsumfeld verschieden sind.

Ist Ihre Anwendung eher auf dem Gebiet der Verbindungs-

technik, und wir sprechen hier vom Bereich der Batterie-

kontakte, sieht die Situation im Grunde ähnlich aus. Je 

nach Einsatzbereich gibt es Einflussfaktoren, die deutliche 

Unterschiede in der zu erwartenden Lebensdauer des Feder-

kontaktes ausmachen.

Ein paar Beispiele: 

•	 Verwendungsbereich	medizinische	Praxis:	Häufige	

 Reinigung mit desinfizierenden Mitteln wirkt auf die 

 Oberfläche ein.

•	 Verwendungsbereich	Fahrzeugtechnik:	Vibrationsbelas-

 tungen treten auf, Umgebungsbedingungen, Feuchtigkeit,

 Wärme … 

Fazit: Wir benötigen Auskünfte von Ihnen über Details zur 

geplanten Anwendung, daraufhin können wir Ihnen - 

basierend auf Erfahrungswerten – eine zu erwartende 

Grösse nennen. Pauschalangaben im Katalog halten wir für 

unangebracht.

AUSWIRKUNG DER XXLONGLIFE-BESCHICHTUNG 

AN FALLBEISPIELEN

Die von FIXTEST mit Forschungspartnern entwickelte 

XXLonglife-Nanobeschichtung zeigt vor allem im Prüfbereich 

ganz erhebliche Vorteile, die wir anhand einiger Fallbeispie-

le darstellen möchten: 

a) Prüfbereich von Hausgeräte-Elektronik

 Unser Kunde betreibt eine Vielzahl an ICT- und FCT-

 Prüfplätzen für unterschiedlichste Produkte aus dem 

 Bereich der Hausgerätetechnik. In früheren „vor-RoHS-

 Zeiten“, also noch bleihaltig gelötet, mussten die 

 Prüfkontakte nach ca. 40.000 Lastwechseln getauscht 

FEDERKONTAKTEN

8. LEBENSDAUER VON
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 werden, um einen kontinuierlich störungsfreien Betrieb 

 zu fahren. Nach der Umstellung auf bleifreies Zinn 

 traten bereits nach einigen hundert Kontaktierungen 

 schon erste Ausfälle auf, also Fehlkontaktierungen 

 durch anhaftende Schmutzpartikel auf den Prüfstiften.

 Der Betrieb wurde sehr belastend. Nach Einführung der 

 XXLonglife-beschichteten Nadeln lief der Serienbetrieb 

 wieder reibungslos. Die Quote der Pseudofehler wurde 

 gegen null reduziert. Heute wird im gleichen Betrieb mit 

 bleifreiem Lot und mit XXLonglife-beschichteten Kontak-

 ten nach 100.000 Lastwechseln getauscht.

b) Automobilelektronik 

 Einer der grössten Zulieferer von Automobilelektronik 

 testet in grossen Serien Fahrzeugelektronikmodule durch 

 Kontaktierung auf die Steckerbeinchen am Steckverbinder.

 Häufige Störungen der Serienproduktion durch Fehlkon-

 taktierungen veranlassten den Anwender zu einer 

 detaillierten Untersuchung der Fehlerursache. Diese 

 konnte als Kontaminationsablagerung am Prüfkopf des 

 Federkontaktes ausgemacht werden, verursacht durch 

 Fertigungsrückstände auf den Steckerbeinchen. Im 

 Rahmen eines Verbesserungsvorschlags wurden unsere 

 XXLonglife-beschichteten Kontakte getestet. Ergebnis:

 mehr als 200% längere Standzeit, deutlich weniger 

 Pseudofehler – im Umkehrschluss höherer First-Pass-Yield.

Die Standzeit oder Lebensdauer ist also nicht nur unter dem 

Aspekt des mechanischen „Überlebens“ zu betrachten, der 

Zeit also, bis der Federkontakt durch Bruch der Feder oder 

massiven Verschleiss endgültig versagt. Vielmehr ist die 

Bemessungsgrundlage die Anzahl der Lastwechselzyklen, bei 

denen der Federkontakt elektrisch und mechanisch die ge-

forderten Funktionseigenschaften beibehält. Die XXLonglife-

Nanobeschichtung kann diesen Funktionszeitraum deutlich 

erhöhen – Erfahrungswerte der Anwender schwanken 

zwischen 200% bis 400% der Lebensdauer von Kontakten 

ohne XXLonglife-Beschichtung.

RICHTIGE PFLEGE UND WARTUNG MIT 

CAIG-PRODUKTEN

Gute Pflege und richtige Wartung verbessern die Funktion 

und verlängern die Lebensdauer jedes technischen Produkts 

… das gilt auch für Federkontakte. Aber ebenso gilt die 

alte Weisheit: Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. 

Mit anderen Worten: das falsche Pflegeprodukt kann unter 

Umständen mehr schaden als nutzen, von daher raten wir 

immer zu entsprechender Vorsicht.

Wir setzen seit viele Jahren ausschliesslich auf die bestens 

bewährten Substanzen aus dem Hause CAIG Laboratories 

(USA). Diese Mittel reinigen nicht einfach nur, sondern 

verbessern die Qualität selbst neuer Kontakte deutlich. Wie 

das funktioniert bzw. auf welchen Prinzipien dies aufbaut, 

ist auch unter Punkt 9.2 Stichwort „Engewiderstand“ 

beschrieben. CAIGs DeoxIT Gold verfüllt Unebenheiten in 

der Kontaktfläche und vergrössert damit die Wirkfläche. Die 

Kontaktqualität	wird	nachhaltig	verbessert,	Oxidbildung	wird	

verhindert.

Im normalen, harten Industrieeinsatz bei Serienproduktionen 

von elektronischen Baugruppen kann man als Faustregel 

von einer Lebensdauer ausgehen, die zwischen 15.000 

bis 40.000 Lastwechselzyklen liegt. Unter Lebensdauer 

verstehen wir hierbei den Zeitraum, in dem alle Kontakte 

ohne Einzelausfälle oder Fehlkontaktierungen ihre Aufgabe 

vollumfänglich erfüllen.

Nervenzerreibend wird die Sache für den zuständigen 

Prüftechniker vor allem dann, wenn einzelne Kontakte als 

„Ausreisser“ aus einer Gruppe heraus plötzlich Ausfälle 

zeigen. Wird dann nur der einzelne „Übeltäter“ gewechselt, 

fängt die Sache an, immer spannender zu werden. Nach 

kurzer Zeit und einigen einzelnen Auswechselaktionen ist 

kein homogenes, nachvollziehbares Leistungspotential in 

dem Prüfgerät vorhanden. Keiner weiss mehr, welche Stifte 

gewechselt wurden und welche nicht. Der Adapter wird, 

das ist absehbar, in immer kürzeren Zeitabständen immer 

mehr Ausfälle haben, und dies, obwohl er doch während der 

letzten Zeit mehrmals gewartet wurde! Natürlich wird dabei 

vergessen, dass bei jeder dieser „Wartungen“ immer nur 

einige wenige Nadeln getauscht wurden.
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Um solch ein Chaos zu vermeiden empfehlen wir, jeden Ad-

apter einer turnusmässigen Wartung zu unterziehen. Hierzu 

ist es von Vorteil, wenn ein Lastwechsel-Zähler am Adapter 

angebaut ist, der den korrekten Stand anzeigt. Nach jeweils 

5.000 bis 10.000 Lastwechseln sollte eine Reinigung der 

Methode a) oder b) durchgeführt werden. Reinigungen nach 

Methode c) können auch zwischendurch, je nach Resultat 

einer kurzen Sichtprüfung, erfolgen. Spätestens nach 40.000 

bis 50.000 Lastwechseln sollten alle Nadeln ausgewechselt 

werden. Wenn ein Wechsel erfolgt, dann immer geschlossen 

für den ganzen Adapter. Einzige Ausnahme: wenn durch 

äusseren Einfluss z.B. eine einzelne Nadel beschädigt, ver-

bogen oder abgebrochen wird. Dann nur diese eine Nadel 

tauschen.

Tipp: Führen Sie ein Wartungshandbuch. Im Innern des 

Adapters ist meist Platz für die Aufbewahrung einer solchen 

Liste. Tragen Sie darin alle durchgeführten Wartungen mit 

Datum und Zählerstand ein. Auf diese Weise ermitteln Sie 

die typische Durchschnittslebensdauer Ihrer Kontakte, da 

Ihre Rahmenbedingungen in der Regel nur wenig schwan-

ken werden. Die hier empfohlenen Rahmenwerte können 

dann immer exakter angepasst werden.

ZUR GRUNDREINIGUNG EMPFEHLEN WIR 

FOLGENDE VORGEHENSWEISE:

a) Methode bei ausgebauten Kontakten 

 Die zu reinigenden Kontakte ausbauen und auf einem 

 fusselfreien Baumwolltuch ausbreiten. Bei Verschmut-

 zungen durch Flussmittelreste zunächst mit CaiKleen 

 TRP einsprühen, 15 Minuten einwirken lassen, dann mit 

 Baumwolltuch trocknen. Mit DeoxIT D5 Spray gesamt-

 flächig einsprühen, dabei sparsam mit dem Mittel 

 umgehen. Zirka 10 Minuten einwirken lassen und mit 

 einem zweiten Tuch flächig über die Kontakte streichen.

 Tuch entfernen und entweder mit ProGold (bei noch 

 relativ neuwertigen Kontakten) oder DeoxIT D100 (bei 

 schon eher verschlissenen Kontakten) nochmals nach-

 behandeln, also ebenfalls einsprühen. Auch hier das 

 Mittel sparsam verwenden. Überschüssiges Mittel mit 

 dem Reinigungstuch aufnehmen, danach Kontakte 

 wieder einbauen.

b) Methode bei eingebauten Kontakten 

 Sollte Methode a) nicht möglich oder wegen des Ausbaus 

 aller Kontakte zu aufwendig sein, kann auch nach folgen

 der Methode gearbeitet werden: Im Nadelbettadapter die 

 Abdeckplatte mit der Leiterplattenaufnahme abnehmen 

 und beiseite legen. Bauen Sie sich mit Hilfe von Holzklöt-

 zen oder ähnlichen Teilen einen Ablagebock, der es Ihnen 

 erlaubt, den Adapter mit dem Nadelfeld nach unten 

 aufzustellen. Legen Sie ein Tuch unter, das später die 

 abtropfende Lösung aufnimmt. Jetzt mit DeoxIT D5S-6 

 Spray schräg von unten her alle Nadeln gut einsprühen, 

 Überschuss abtropfen lassen. Ca. 10 Minuten warten, 

 und kurz mit ProGold G5S-6 (bei noch relativ neuwertigen 

 Kontakten) oder DeoxIT D100S-2 (bei schon eher 

 verschlissenen Kontakten), nochmals nachbehandeln, 

 also einsprühen. Wiederum abtropfen lassen (weitere 10 

 Minuten) - fertig. Sind die Kontaktköpfe stark mit 

 Flussmittelresten besetzt, vor allen anderen Schritten mit 

 CaiKleen 41 (schnell verdunstend, kurze Einwirkzeit) oder 

 CaiKleen TRP (langsam verdunstend, lange Einwirkzeit 

 und darum gründlicher) reinigen. Dazu nach derselben 

 Methode vorgehen, wie eben genannt. Anschliessend mit 

 DeoxIT D100S-2 Spray nachbehandeln. Die Überkopf-

 Methode verhindert, dass kontaminierte Flüssigkeit in das  

 Innere der Federkontakte gelangt.

c) Grobschmutzentfernung an Waffeln 

 und Kronenköpfen

 Wir haben folgende Methode mit guten Ergebnissen 

 getestet und können sie daher nur empfehlen: 

 Mit einem Nanotek-Brush von Hand vorsichtig die 

 Verschmutzungen entfernen. Dieses pinselartige 

 Instrument besitzt Borsten aus feinsten Metalldrähten 

 (wahlweise aus Edelstahl oder Messing), die aufgrund 

 ihrer feinen Struktur die Oberfläche zwar reinigen, aber 

 nicht beschädigen. Dennoch sollten Sie hier mit wenig 

 Kraft und entsprechender Sorgfalt vorgehen. Abgelöste 

 Schmutzpartikel am besten absaugen. Danach Behand-

 lung nach Methode a) oder b).

FEDERKONTAKTEN

8. LEBENSDAUER VON
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Abhängig von Grösse, Form, Material und Oberfläche besit-

zen Federkontakte sehr unterschiedliche Widerstandswerte. 

In den technischen Daten zu jedem Produkt ist der jeweils 

typische Wert benannt. Dabei handelt es sich nicht um eine 

zugesicherte Eigenschaft, sondern lediglich um serientypi-

sche Werte, die wir im Zuge regelmässiger Qualitätsprüfun-

gen als Durchschnittswerte ermitteln.

Bestimmend ist die Frage: Welchen Strompfad nimmt der 

elektrische Strom durch den Federkontakt? Im Normalfall 

handelt es sich um die Parallelschaltung zweier Strompfade: 

eines mit niedrigerem und eines mit höherem Widerstand. 

Der grösste Teil des Stromflusses wird vom Tastkolben auf 

das Gehäuse (die Stifthülse) übertragen, um von dort auf 

die Steckhülse und schliesslich den angeschlossenen Draht 

überzugehen. Ein sehr kleiner Teil des Stromflusses (< 5%) 

wird über die Druckfeder übertragen.

Die Angaben zu den Widerstandswerten in unserem Katalog 

basieren auf Messwerten, die mittels Kelvin-Messung ermit-

telt wurden. Theoretisch betrachtet baut sich der Gesamtwi-

derstand eines Federkontaktstifts aus den Einzelwiderstän-

den seiner Bauteile plus den Übergangswiderständen an den 

Wirkflächen zwischen den Bauteilen zusammen.

DIE BAUTEILE

Ein typischer Tastkolben besitzt einen Eigenwiderstand in 

der Grössenordnung von 1-2 mΩ. Eine typische Stifthülse, 

beispielsweise eines 100 mil-Pins, bringt ca. 6-8 mΩ auf das 

Anzeigedisplay des Messgeräts. Und die Feder – beispiels-

weise aus Federstahldraht – schlägt mit 1-2 Ω deutlich 

höher zu Buche. Die Steckhülse ist wiederum sehr niederoh-

mig, typische Werte liegen hier zwischen 5-10 mΩ.

ENGE- UND FREMDSCHICHTWIDERSTAND

Sowohl zwischen Kolben und Stifthülse als auch zwischen 

Stiftgehäuse und Steckhülse gibt es aber Führungsspiel, das 

sich elektrisch betrachtet als Übergangswiderstand darstellt. 

Dieser setzt sich zusammen aus den Kontaktwiderständen 

und den Widerständen der Übergangsstoffe. Der Kontakt-

widerstand ist der Widerstand jeder einzelnen elektrischen 

Kontaktfläche. Er wiederum setzt sich aus dem Engewi-

derstand und dem Fremdschichtwiderstand zusammen. 

Der Engewiderstand entsteht durch mikroskopisch kleine 

Unebenheiten auf einer Kontaktfläche. Durch diese wird 

die tatsächlich wirksame Berührungsfläche kleiner und der 

Stromfluss wird eingeengt. Der Engewiderstand ist abhängig 

vom Widerstandswert des eingesetzten Werkstoffs, den 

Oberflächenunebenheiten (z.B. entstanden durch Reibung, 

Abnutzung usw. ), sowie der Anzahl der wirksamen Kontakt-

flächen. Durch Oxidation und Korrosion entsteht auf den 

Kontaktoberflächen eine Fremdschicht, die den Widerstand 

erhöht. Um dies zu vermeiden, werden die Oberflächen mit 

Edelmetall beschichtet – in unserem Falle meist Gold.

DER GESAMTWIDERSTAND 

Wir möchten an dieser Stelle keine Formelsammlung prä-

sentieren … diese gibt es zur Genüge. Lieber gehen wir von 

echten Praxiswerten aus, die nun in der Gesamtbetrachtung 

folgende typische Werte ergeben: 

a) Beim normalen 100 mil-Prüfkontakt, z.B. der Serien 30, 

 40 oder 100, liegt der gesamte Widerstandswert des 

 Federkontakts bei 20 - 40 mΩ. Im Aufbau mit der Steck-

 hülse können insgesamt 50 - 60 mΩ daraus werden.

b) Ein sehr kleiner Finepitch-Kontaktstift mit erheblich 

 geringerem Querschnittswert kann hier mit rund 100 - 

 150 mΩ schon deutlich mehr an Widerstand zeigen.

c) Ein typischer Batteriekontakt – in der Regel sehr kurz und 

 dafür im Durchmesser grösser gebaut – zeigt je nach 

 Bauart und Federkraft sehr niedrige Werte. So haben wir 

 Bauformen im Programm, die durch ihr spezielles Innen-

 leben Werte von 3-8 mΩ besitzen, andere liegen im 

 normalen Bereich wie unter a) genannt, also eher bei 

 40 - 50 mΩ. 

WERTE DER FEDERKONTAKTE

9. ELEKTRISCHE WIDERSTANDS-
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Um das Handling der Federkontakte in Prüfvorrichtungen 

zu erleichtern, werden im Normalfall Steckhülsen einge-

setzt, die jeweils einen Federkontaktstift aufnehmen. Dieses 

Verfahren ist deshalb sinnvoll, weil der Federkontaktstift als 

Verschleissteil leicht auswechselbar sein soll, ohne dabei die 

Anschlussverdrahtung wieder lösen zu müssen.

Die Verbindung zwischen Steckhülse und Federkontakt muss 

aber auch elektrisch gut sein, denn der übertragene Strom 

muss vom Kolben über das Stiftgehäuse auf die Steckhülse 

und dort auf den Anschlussdraht fliessen.

WIE FINDET DER FEDERKONTAKT HALT IN DER 

STECKHÜLSE?

Damit der Federkontaktstift in der Steckhülse hält und nicht 

zu locker sitzt, werden folgende Methoden angewandt:

a) Die Steckhülse besitzt mehrere Sicken („Dellen“, engl. 

„Dimples“), die leichten Druck auf das Gehäuse des Feder-

kontaktes ausüben und ihn somit festhalten. Dies aber nicht 

zu fest, somit lässt er sich mit einer kleinen Zange leicht her-

ausziehen und durch einen neuen ersetzen. Dieses Verfahren 

ist im Prüfbereich das allgemein verbreitete.

b) Sicke plus Rastrille. Wie schon unter a) beschrieben 

besitzt die Steckhülse mehrere Sicken, zusätzlich weist sie 

aber am unteren Ende, und zwar genau dort, wo der kom-

plett eingeschobene Federkontakt eine entsprechende Rille 

aufweist, eine rundum laufende Einschnürung. Der Effekt 

ist eine wesentlich stärkere Haltekraft als die Methode a) 

– allerdings ist der Einbau auch deutlich schwerer, es muss 

mit relativ grosser Kraft eingepresst werden. Anwendung: 

Kabelbaumtest, Steckertest.

c) Leicht gebogener Federkontakt. Prinzip: Hier ist die 

Steckhülse ohne Sicken als offenes Röhrchen ausgeführt. Der 

Federkontaktstift wird im unteren Bereich leicht bananen-

förmig gebogen. Eingesetzt in die Steckhülse spannt er so 

in der zylindrischen Führungshülse, Haltekraft ähnlich wie 

unter a) beschrieben. Hintergrundidee: Der Federkontaktstift 

ist ohnehin das Verschleissteil und wird hin und wieder 

gewechselt. Die Steckhülse hingegen soll möglichst lange im 

Einsatz bleiben. Sicken in der Steckhülse können nach mehr-

maligem Stiftetausch langsam ermüden. Aus diesem Grund 

wird statt dessen die für den Halt notwendige Spannkraft in 

das Austauschteil eingebaut.

d) Geschraubte Verbindung. Für Einsätze, bei denen äusserst 

stabile Haltekraft zwischen Steckhülse und Federkontakt ge-

fragt ist, gibt es geschraubte Ausführungen. Der Federkon-

takt besitzt am unteren Ende oder im Bereich des Kragens 

ein Aussengewinde, während in der Steckhülse ein Innen-

gewinde angebracht ist. Um das von Schraubverbindungen 

her bekannte, selbsttätige Lösen (z.B. durch Vibrationen) zu 

vermeiden, kann die Steckhülse zusätzlich Sicken besitzen, 

die diesen Effekt vermeiden.

ANSCHLUSSARTEN DER STECKHÜLSEN

Von der Steckhülse geht die elektrische Verbindung weiter 

auf eine Anschlussleitung oder eine Leiterplatte. Im Stan-

dardbereich kennen wir dabei folgende Anschlussarten, die 

im Artikelcode entsprechend enthalten sind:

Code Anschluss Beschreibung

C Crimpan-

schluss 

Offenes Ende der Hülse, Litze kann 

angecrimpt werden. 
L Lötmulde Gequetschte	oder	gefräste,	offene	

Lötmulde. Litze wird von aussen 

aufgelegt verlötet. 
LO Lötanschluss 

offen

Das offene Hülsenende ist schräg 

angeschnitten, ähnlich einer Lötfahne. 
W Wire-Wrap Wickelverbindung (Wire-Wrap) mit 

Pfosten 0,64 x 0,64 mm, geeignet für 

Draht AWG 26 - 30. 
RP Rundpfosten Runder Pfosten mit ø 0,63 mm, ge-

eignet für verschiedene Steckbuchsen 

oder THT-Löttechnik. 
CD Crimp mit 

Draht

Steckhülse fertig vorkonfektioniert mit 

angeschlagenem Draht. 
O Offenes 

Ende

Für Steckanschlüsse geeignet, oder 

zum Einlöten einer Litze.
NT No Terminal Steckhülse ohne spezielle Anschluss-

art, wird i.d.R. in eine Durchkontaktie-

rung gepresst.
F Fast-On-

Stecker

Flachstecker (Fast-On) direkt an der 

Steckhülse.
B Nur bei 

Pneumatik-

stiften

Anschluss über einen seitlich aufzuste-

ckenden Clip, zusätzlich zum axialen 

Pneumatikschlauch. 
G Gefedertes 

Ende

Für so genannte Wire-Less-Adapter, 

kontaktiert über gefederten Kolben 

auf ein Leiterbahnpad. 

Zusätzliche produkt- oder kundenspezifische Ausführungen 

möglich.

      C         L        LO        O        W        RP       CD

IHRE ANSCHLUSSARTEN

10. STECKHÜLSEN UND 
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BAUFORMEN DER STECKHÜLSEN - 

PRESSRING ODER KRAGEN

Wie schon unter Punkt 3 des Handbuchs beschrieben gibt 

es unterschiedliche Grundprinzipien für den Einbau der 

Steckhülsen: 

•	 mit	Pressring(en)	(eingepresste	Montage)

•	 mit	Anschlagkragen	(aufgesetzte	Montage)

Bei der Verwendung des Pressringes ist zu beachten, dass 

die Montagebohrung nicht ganz scharfkantig mündet, 

sondern eine leicht gebrochene Kante besitzt. Ganz wichtig 

ist das vor allem bei sehr hartem Trägerplattenwerkstoff 

wie FR4 zum Beispiel. Der Pressring muss in die Bohrung 

hineingleiten können, dort durch den Einpressdruck etwas 

eingeschnürt werden (was zu einer geringen Längenausdeh-

nung der Hülse führt) und in seiner Endlage dann dauerhaft 

klemmen. Diese Pressringe sind deshalb nur bei tiefgezoge-

nen Steckhülsen möglich, bei denen diese Wulst gestaucht 

ist. Hier ist die notwendige Flexibilität vorhanden, um eine 

auf Dauer feste Verbindung zu schaffen. Trotzdem ist es 

unter widrigen Umständen möglich, dass eine so einge-

presste Hülse in der Bohrung nachrutscht. In der Folge ist 

die Einbauhöhe des Federkontaktes nicht mehr korrekt, die 

Nadelspitze sitzt zu tief. Oftmals wird dieser Umstand nicht 

sofort bemerkt. Als Ursache finden wir häufig falsches Hand-

ling beim Nadeltausch. Wir können auch an dieser Stelle 

immer wieder nur erinnern, dass es sich bei diesen Produk-

ten um fragile und diffizile Präzisionsteile handelt, die mit 

grosser Sorgfalt und wohlüberlegt behandelt werden müs-

sen. In einige Baureihen gibt es auch Formen mit mehreren 

Pressringen übereinander angeordnet. Einer davon hat den 

Zweck der dauerhaften Klemmung, der andere, geringfügig 

kleiner ausgelegte Ring soll die Steckhülse optimal gerade 

ausgerichtet in der Bohrung zentrieren. Diese Steckhülsenart 

bewirkt eine bessere Treffgenauigkeit als die Modelle mit 

nur einem Pressring. Steckhülsenformen mit zylindrischen 

Schäften sitzen in jedem Falle sehr gerade ausgerichtet in 

der Montagebohrung. Um den Halt zu verbessern sind einige 

Varianten aussen mit einer Rändelung versehen, die direkt 

unterhalb des Anschlagkragens angeordnet ist.

EINPRESSEN DER STECKHÜLSEN 

Beim Einpressen der Steckhülsen ist in jedem Falle grösste 

Sorgfalt angebracht. Die Einpresskraft soll – wo immer 

möglich – in exakt vertikaler Ausrichtung und ohne seitliche 

Auslenkung erfolgen. Wir empfehlen deshalb immer die 

Verwendung einer Vorrichtung mit vertikaler Spindel, 

beispielsweise einer Tisch- oder Säulenbohrmaschine, in 

die ein Einpresswerkzeug eingespannt wird. Steckhülsen 

mit Pressring weisen im Regelfall alle eine glatt abgetrenn-

te Mündungsöffnung auf. Hier eignet sich ein präzise im 

rechten Winkel geschliffener Stahldorn als Werkzeug, dessen 

Durchmesser etwas grösser ist als die Steckhülse selbst. Die 

Steckhülsen werden zunächst in die Bohrungen vorgesteckt 

und rutschen ein gutes Stück in die Bohrung hinein, bis 

sie dann mit mehr Kraft gepresst werden müssen. Auf dem 

Maschinentisch wird die Trägerplatte nun auf präzisen, 

ebenen Auflageklötzen platziert. Mit dem als Werkzeug 

eingespannten Stift wird eine Hülse nach der anderen 

in mehreren Stufen, zwischen denen immer wieder kurz 

abgesetzt wird, nach und nach eingepresst. Das Einpressen 

kann komplett erfolgen, also bis die Hülsenmündung bündig 

mit der Plattenoberfläche liegt, oder mit einem gewissen 

Überstandsmass. Um in diesem Falle eine gleichartige 

Einpresstiefe zu erzielen, kann man den Anschlag an der 

Maschine einstellen. Es ist aber genauer, wenn das Einpress-

werkzeug selbst einen Anschlag besitzt, beispielsweise in 

Form einer Überwurfhülse. Letztendlich ist es aber Sache der 

ausführenden Person, welche Methode am schnellsten zu 

guten Ergebnissen führt. Es gibt auch Einpresswerkzeuge mit 

einem zusätzlichen Zentrierdorn, die wir jedoch nur bedingt 

empfehlen. Diese Zentrierung kann gute Zwecke erfüllen, 

setzt aber zwingend voraus, dass die einzupressende Hülse 

ganz exakt auf der Achse der Pressenspindel liegt. Schon 

eine kleinste Abweichung kann die Steckhülse beschädi-

gen. Ein flaches Werkzeug hingegen erlaubt hier grössere 

Toleranzen.

Tipp: Beim Einpressen von Steckhülsen mit Lötmulden emp-

fiehlt es sich oft, schon vorher die Ausrichtung der Lötan-

schlüsse zu bedenken und diese entsprechend einzusetzen. 

In vielpoligen Reihenanordnungen haben Sie es danach oft 

leichter, die Litzen nebeneinander einzulöten. Bei Steckhül-

sen mit Anschlagkragen – beispielsweise der Type S 30.00-

xx – gibt es noch einen wichtigen Punkt zu beachten: Diese 

Steckhülse hat eine „trompetenartige“ Ausformung, also 

einen angeschrägten Kragen. Wenn man mit sehr grosser 

Kraft und flachem Werkzeug oben aus dieses „Trompetenen-

de“ drückt, kann dies zu einer Deformierung der Mündung 

führen. Für diesen Zweck gibt es ein spezielles Werkzeug mit 

Hinterschnitt, das eine solche Verformung verhindert und für 

optimale Ergebnisse sorgt. Bitte verwenden Sie daher für die 

Steckhülsen der Serie 30 ausschliesslich das Einsetzwerkzeug 

des Typs SEW-30!
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