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Messer- und Federleisten mit Leiterplattenfixierung

Die automatische Bestückung von Leiter-
platten mit Bauelementen gewinnt immer 
mehr an Bedeutung.

Dafür hat HARTING jetzt Steckverbinder 
entwickelt, die in einem Arbeitsgang mon-
tiert und dabei gleichzeitig auf der Leiter-
platte fixiert werden.

Zur Fixierung sind sowohl Befestigungsclips 
als auch gekröpfte Kontakte verfügbar.

Im Lötprozess werden nicht nur die ver-
drahteten Bauelemente und die Einlötstif-
te, sondern auch die mechanische Befes-
tigung der Clips verlötet. Dadurch werden 
die Lötstellen der Einlötstifte während des 
Steck- und Ziehvorganges entlastet.

Steckverbinder mit Befestigungsclips bieten 
folgende Merkmale:
●  Kostenreduzierung gegenüber Niet- oder 

Schraubbefestigung, da der Clip in einem 
Prozess mit den anderen Bauteilen ver-
lötet wird.

●  Auftretende Steck- und Ziehkräfte 
werden von dem orientiert vormontier-
ten Clip nach dem Einlöten in die durch-
kontaktierten Befestigungslöcher optimal 
aufgefangen.

Alle Messer- und Federleisten mit Löt-
anschluss sind mit montierten Befesti-
gungsclips lieferbar (existierende Artikel 
siehe Produktseiten).

Befestigungsclips

Für Leiterplattenstärken
1,6 ± 0,2 mm
Ø = 2,8 + 0,1 mm

Montagekraft
40 - 60 N

Befestigungsclip

Für Leiterplattenstärken
1,6 - 4,0 mm
Ø = 2,8 + 0,1 mm
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Messer- und Federleisten mit Leiterplattenfixierung

Vor und während des Lötprozesses fixie-
ren vier gekröpfte Kontakte in den Reihen 
a + c den Steckverbinder in der Leiterplatte. 
Gekröpft ist jeweils der äußerste Kontakt,  
d. h. beim vollbestückten Steckverbinder die 
Kontakte auf den Positionen a1, c1, a32 und 
c32.

Steckverbinder mit gekröpften Kontakten 
stellen eine besonders preiswerte Alter-
native zur Fixierung von Federleisten mit 
geraden Anschlüssen dar, da keine zusätz-
lichen Elemente wie Schrauben, Nieten 
oder Clips eingesetzt werden müssen.

Erläuterungen Kapitel 01

Gekröpfte Kontakte (kinked pins)

 Lochdurchmesser der beschichteten Bohrung [mm] Montagekraft [N] Haltekraft [N]

 0,94 55 35

 1,09 11   7

Typische Messwerte bei Verwendung einer 2,4 mm dicken Leiterplatte.

Schliffbild gekröpfter Kontakte 
(in Leiterplatte montiert)




