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1 Technologische und normative Einführung

1.1 Technologische Vorgeschichte

Seit den 1970er Jahren erlebten elektronische Geräte und Aufbausysteme einen unge- 
ahnten Aufschwung. Die rasant fortschreitende Entwicklung elektronischer Bauelemente 
und die zunehmende Integration elektronischer Funktionen auf engstem Raum erforderte 
auch neue Wege bei der Verdrahtungs- und Verbindungstechnik und dem mechanischen 
Aufbau. Die Leiterplattentechnik und die Normung geeigneter Steckverbinder (z. B. Reihe 
DIN 41612), der lötfreien Verbindungstechniken (Reihe DIN 41 611) und die Normung 
mechanischer Ausbausysteme (Reihe DIN 41494, 19-Zoll-Bauweise) ermöglichten einen 
beispiellosen, weltweiten Erfolg. Vorreiter und Technologietreiber waren dabei die Tele-
kommunikationstechnik und die Industrieelektronik. Sie waren wichtige und große An-
wender.

Lange Zeit wurde für die Übertragung von Signalen von einer Baugruppe zur anderen 
jeweils eine Leitung benutzt. Mit der zunehmenden Funktionsdichte ergab sich schließlich 

Abb. 1.1: Verdrahtung eines Elektronikschranks
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ein regelrechter Drahtverhau, der nicht mehr zu kontrollieren und zu warten war. Es war 
schnell klar, dass für die weitere Entwicklung die Verbindungs- und Verdrahtungstechnik 
der Engpass sein würde (Abb. 1.1). 

Eine Verbesserung der Übersichtlichkeit und Rationalisierung der Fertigung brachte dann 
die Draht-Wickeltechnik (Wire-Wrap-Technik). Dazu erhielten die Steckverbinder kantige 
Anschlusspfosten, auf die ein massiver Kupferdraht mit einem speziellen Werkzeug eng 
in mehreren Windungen aufgewickelt wurde. Die isolierten Drähte wurden rechtwinklig 
zwischen den Pfosten verlegt. Diese Technik erlaubte nun schon eine gewisse Automatisie-
rung der Verdrahtung und so eine schnellere und kostengünstigere Herstellung der vielen 
Leitungsverbindungen. Die Verdrahtungslängen wurden wesentlich verkürzt. Dies sparte 
Kupfer und kam den höheren Datenraten zugute (Abb. 1.2). 

Aber erst die sogenannte Busverdrahtung mit gedruckten Leiterplatten erfüllte die laufend 
steigenden Anforderungen an Leitungsdichte und Leitungsqualität. Denn durch die ste-
tig steigenden Übertragungsfrequenzen konnten auch die Leitungsimpedanzen nicht mehr 
vernachlässigt werden. Verschiedene Busarchitekturen entstanden nun in rascher Folge 
(z. B. Euro-Bus, IEC-Bus, Multibus, VME-Bus, Futurebus) (Abb. 1.3). 

Die Verwendung einer mehrlagigen Leiterplatte als Rückplatte brachte mehrere Vorteile, 
aber auch neue Probleme mit sich. Die Platte konnte gleichzeitig als mechanischer Träger 
für die Steckverbinder und als elektrisches Verbindungselement fungieren. Dazu mussten 
die Anschlüsse der Steckverbinder jedoch elektrisch sicher mit der Leiterplatte verbun-
den werden. Bei den Einschub- oder Tochterkarten geschah dies durch Löten. Leider war 
dies für diese Rückplatten keine Lösung. Anfangs hatte man überwiegend nur doppelseitig 

Abb. 1.2: „Aufgeräumte“ Wire-Wrap-Verdrahtung
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kaschierte Leiterplatten. Für eine Busverdrahtung war dies ausreichend, aber für weitere 
notwendige Verbindungen und auch für Programmier- und Reparaturverbindungen wurden 
immer noch Wickelstifte benötigt. Darüber hinaus wurden diese meist vergoldeten Stifte 
auch für rückseitige Steckverteiler benutzt. Das heißt, es wurde einfach eine geeignete Fe-
derleiste auf die Wickelstifte gesteckt und man hatte so weitere variable Verbindungsmög-
lichkeiten. Wegen dieser Wickel/Kontaktstifte auf der Rückseite der Rückplatten konnten 
diese nicht auf einer Lötanlage gelötet werden. Die vergoldeten Kontaktoberflächen wären 
beim Löten zerstört worden. Manche Firmen setzten eine zeitlang Lotringe ein, die über 
die Anschlusspfosten geschoben wurden und durch Erhitzen der Platte geschmolzen und 
damit die Pfosten selektiv in die Leiterplattenbohrung eingelötet wurden. Dieses Verfahren 
war aber umständlich, teuer und wenig prozesssicher. Es musste eine neue, lötfreie, sichere 
und kostengünstige Verbindungstechnik für Leiterplatten gefunden werden.

1.2 Die Einpresstechnik

Wie immer, wenn etwas wirklich benötigt wird, ist es auch bald da. Die Wickeltechnik und 
die guten Erfahrungen damit haben den Boden bereitet. Der enganliegende Drahtwickel 
auf dem Anschlusspfosten der Steckverbinder funktionierte einwandfrei und die elektri-
sche Verbindung war sicher und hielt allen geforderten Belastungen stand. Warum das so 
war, wurde gut untersucht und war bekannt. 

Abb. 1.3: Rückplatte (Backpanel) mit Busverdrahtung und Wickelstiften
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Sollte es nicht möglich sein, diese physikalischen Kontaktbedingungen auch mit einer 
Leiterplatte herzustellen? Die Leiterplatte hatte eine durchkontaktierte Bohrung, also eine 
Kupferhülse, der Steckverbinder nach wie vor den Anschlusspfosten. Die Analogie ist ein-
deutig: der Drahtwickel ist doch eigentlich nichts anderes als eine Kupferhülse. Es sollte 
doch die gleichen Ergebnisse bringen, wenn nicht die „Hülse“ auf den Pfosten gebracht 
wird, sondern der Pfosten in die Hülse gedrückt wird. Und so war es. Es funktionierte und 
die Einpresstechnik war geboren.

1.2.1 Die Vorteile gegenüber der Löttechnik
Gerade für hochpolige Steckverbinder war diese Einpresstechnik die ideale Anschlusstech-
nologie. Alle Kontakte konnten nun gleichzeitig in einem einzigen Arbeitsschritt mit der 
Leiterplatte verbunden werden. Dies bedeutete eine gewaltige Vereinfachung des Verbin-
dungsaufwandes. Kein Temperaturstress und keine Flussmittelreste auf den empfindlichen 
Kontaktoberflächen waren zu befürchten. Weitere Vorteile, auf die noch in weiteren Kapi-
teln dieses Buches eingegangen wird, waren die höhere Zuverlässigkeit und die Möglich-
keit zum Austauschen/Reparieren von eingepressten Kontakten oder Komponenten.

1.2.2 Einpresskontakt und Einpressloch
Die ersten Einpresskontakte waren entsprechend dem Wickelvorbild massive Kontakte. 
Man musste nur darauf achten, dass bei gegebenem Pfostenmaß die Bohrung auf keinen 
Fall zu groß, aber natürlich auch nicht viel zu klein war. Für die Kontaktsicherheit war eine 
etwas kleinere Bohrung besser als eine zu große. Mit diesen massiven Einpresskontak-
ten konnten auch sogenannte gestapelte Leiterplatten durchkontaktiert werden. Mit diesen 
Vorläufern der Multilayer-Platten konnten dann schon wesentlich mehr Verbindungen zwi-
schen den Anschlüssen hergestellt werden. 

Die zunehmende Integration der elektronischen Schaltkreise verlangte immer mehr I/O-Ver-
bindungen. Die Leiterplatten mussten größer werden, um die erforderlichen Steckverbinder 
und Polzahlen aufnehmen zu können. Aber bald stellte sich heraus, dass bei vielen Kontak-
ten in einer Reihe (mehrere vollbestückte Steckverbinder aneinander gereiht) die Dehnung 
der Leiterplatte durch die Einpresskontakte so groß war, dass längs verlaufende Leiterbah-
nen (Busverbindungen) nach einiger Zeit Mikrorisse und damit Unterbrechungen bekamen. 
Man erkannte nun, dass bei wirtschaftlich vertretbaren Maßtoleranzen von Einpresskontakt 
und durchkontaktierter Leiterplattenbohrung die erforderliche Überschneidung der Maße 
zu groß ist, um von der Leiterplatte alleine aufgenommen werden zu können. Auch ist eine 
Reparatur durch erneutes Einpressen eines neuen Kontaktes mit einem massiven Kontakt 
nicht möglich. Um die Leiterplatte zu schonen, musste deshalb ein wesentlicher Teil der 
für den Toleranzausgleich notwendigen Verformung in den Einpresskontakt verlegt werden.

In kurzer Zeit entstand nun eine Vielzahl von patentierten, geometrisch unterschiedlichen 
Kontaktformen (Buchstabenformen), die zum großen Teil aus der vorgegebenen Kontakt-
geometrie des 0,6 mm Wire-Wrap-Pfostens herausgeformt wurden. Im Gegensatz zum 
„massiven Einpresskontakt“ bürgerte sich für diese neue Kontaktform der Begriff „elasti-
scher Einpresskontakt“ ein. 
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Wenn auch der massive Einpresskontakt sehr schnell bei den hohen Stückzahlen von dem 
elastischen abgelöst wurde, so wird doch auch heute noch für Einzelanwendungen der mas-
sive Kontakt eingesetzt. 

1.3 Die Normung

1.3.1 Vorgeschichte – die DIN 41611
Parallel zur technischen Entwicklung wurde auch an der Normung dieser neuen Verbin-
dungstechnik gearbeitet. Innerhalb der Normenreihe DIN 41611 „Lötfreie elektrische Ver-
bindungen“ standen nach Teil 2, „Wickelverbindungen“, Teil 3, „Crimpverbindungen“ und 
Teil 4, „Klammerverbindungen“ nun im Teil 5 die „Einpressverbindungen“ zur Diskussion. 
In den Normen dieser Reihe wurden bewusst keine Maße und konkreten Ausführungen 
von Verbindungselementen festgelegt, sondern nur die Technologie und deren Kennwerte, 
sowie die Anforderungen und entsprechenden Prüfprogramme. Hinter dieser bewusst neu-
tralen und zurückhaltenden Festlegung stand die Erkenntnis, dass Erfindungsgeist und die 
freien Marktkräfte sich dann am besten entfalten können, wenn nicht die Dinge direkt und 
bis ins kleinste Detail festgelegt werden, sondern über anerkannte Anforderungen und Prü-
fungen die Marktteilnehmer eine Vergleichsbasis für die Qualität und Leistung der Produk-
te erhalten. Diese bewährte deutsche Normungsphilosophie wollte nur das Unumgängliche 
normen, um die konstruktive Freiheit und freie Materialwahl für sinnvolle Weiterentwick-
lungen weitestgehend zu erhalten. Das ist nicht immer bequem für die Anwender und Her-
steller, aber insgesamt sehr erfolgreich. Diese offene und auf das Wesentliche beschränkte 
Norm hat ganz erheblich zu dem weltweiten Durchbruch der Einpresstechnik beigetragen.

Ein weiteres Beispiel für diese Normungsphilosophie waren die Steckverbinder. Bei der 
Festlegung der Kontaktpartner wurden nur die Kontaktstifte in Form und Maßen hinrei-
chend genau festgelegt. Die technologisch anspruchsvolleren Kontaktfedern waren wenig 
bis überhaupt nicht normativ festgelegt und so für eine Entwicklung und Verbesserung 
weitgehend offen. So konnte sich auch hier der Erfindungsgeist entfalten und das Zusam-
menpassen der Steckverbinderhälften war dennoch gesichert. Dieses Zusammenpassen 
und die elektrische Funktion der Steckverbinder wurden durch entsprechend formulierte 
Anforderungen und Prüfungen sichergestellt. 

Normungsziel kurz formuliert: Die Qualität des Produktes sollte bei größtmöglicher kons-
truktiver Freiheit nur durch unumgänglich notwendige maßliche und sonstige Festlegungen 
sowie durch präzise, nachprüfbare Anforderungen sichergestellt werden. 

Abb. 1.4: Beispiele einiger Kontaktquerschnitte elastischer Kontakte
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Der Ansporn und die vielfältigen Anstrengungen der Hersteller beim Wettbewerb um die 
beste Kontaktfeder war eine der Grundlagen für den Welterfolg mancher Steckverbinder-
Baureihe. Für eine Volkswirtschaft mit vorwiegend mittelständischer Struktur und gut 
ausgebildeten Facharbeitern ist diese Normungsphilosophie genau richtig und angepasst. 
Leider gerät dieses Wissen immer mehr in Vergessenheit. Auch, weil in anderen Ländern 
ganz andere Erwartungen an eine Norm gestellt werden. Werden Facharbeiter durch Hilfs-
kräfte ersetzt, so werden detaillierte technische Anweisungen ohne Auslegungsspielräume 
benötigt. Die logische Folge ist, dass das Produkt nicht weiterentwickelt wird. Ändert sich 
der Bedarf, so wird neuentwickelt mit der Gefahr, dass grundlegende Erkenntnisse verges-
sen werden und das neue Produkt nicht unbedingt ein Fortschritt ist. So müssen wir gerade 
bei unserer deutschen Normungsphilosophie für den internationalen Konsens in der IEC 
immer wieder Abstriche machen. Andererseits ist jede Anstrengung lohnend, um für unsere 
europäischen Verhältnisse bestens geeignete und angepasste Normen zu bekommen. Ge-
rade die Mitarbeit der mittelständischen Hersteller und Anwender ist hierzu unabdingbar 
notwendig und sollte verstärkt ins Bewusstsein der Geschäftsleitungen gerückt werden. 
Im Zuge der europäischen Vereinigung und der internationalen Harmonisierung der Nor-
mung wurde die eigenständige deutsche Normung aufgegeben und so auch die Normen-
reihe DIN 41611 zurückgezogen. Aus der DIN 41611 Teil 5 ist heute die IEC 60352-5 
geworden, die dann mit der DIN EN 60352-5 in deutscher Übersetzung und mit etlichen 
Veränderungen wieder im deutschen Normenwerk angekommen ist. 

Nach diesem kurzen Rückblick in die Historie wird verständlich, unter welchen Vorbedin-
gungen die verschiedenen Kontaktgeometrien und Einpresszonen entstanden sind. Mit der 
zunehmenden Elektrifizierung und elektronischen Steuerung und Regelung eroberte sich 
die Einpresstechnik auch das Kraftfahrzeug. Der sehr niedrige Übergangswiderstand und 
die auch unter verschärften Umweltbedingungen zuverlässige Kontaktierung der Einpress-
technik sind für die hohen Ströme, die durch das 12-Volt-Bordnetz bedingt sind, ein großer 
Vorteil. 

1.3.2 Die IEC DIN EN 60352-5
Die Normen der Reihe IEC DIN EN 60352 behandeln lötfreie elektrische Verbindungs-
techniken. Hierbei geht es nicht um trennbare Kontakte wie bei Schaltern oder Steckver-
bindern, sondern um überwiegend statische elektrische Verbindungen, die jedoch unter be-
stimmten Bedingungen lösbar sein können (Reparatur). Solche elektrischen Verbindungen 
müssen besondere Eigenschaften haben, um auch bei Umweltbelastungen über lange Zeit 
eine sichere und niederohmige Stromleitung gewährleisten zu können. Die elektrischen 
Verbindungspartner selbst sind Elemente, die überwiegend nur als Anschlusselemente 
für übergeordnete elektrische Bauelemente vorkommen. So benötigt jeder Steckverbin-
der einen Anschlussbereich für Drähte, Litzen oder Leiterplatten. Dieser Anschlussbereich 
wiederum kann für verschiedene Anschlussverfahren ausgelegt sein, wie zum Beispiel 
Schrauben, Löten, Klemmen oder Einpressen. Die äußere Gestalt und maßlichen Gege-
benheiten dieser Verbindungselemente sind stark von der jeweiligen Anwendung abhängig. 
Eine maßliche Normung wäre deshalb eine unnötige und zu große Einschränkung für die 
Konstruktion und Entwicklung elektrischer Bauelemente. Die elektrische Verbindungs-
stelle selbst muss jedoch für alle Anwendungen vergleichbare Anforderungen erfüllen, 
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unabhängig von der individuellen Geometrie. Hier ist eine Norm sehr hilfreich, die eben 
nur diese Anforderungen und Belastungen vereinheitlicht und die Eignung des Produktes 
durch passende Prüfungen sichert.

Die Norm IEC DIN EN 60352-5 folgt nach vielen Jahren wieder weitgehend dieser Phi-
losophie und wird regelmäßig weiter entwickelt. Sie definiert die Fachbegriffe, beschreibt 
die Anforderungen an Werkzeuge, Kontakte, Prüfleiterplatten und die fertige Einpressver-
bindung. Sie gibt Anregungen für die Gestaltung, Anwendungshinweise und benennt, wel-
che Angaben der Hersteller zur Verfügung stellen muss. Sie bietet ein komplettes Prüfpro-
gramm und gibt weitere Erläuterungen in den Anhängen. Mit der 4. Ausgabe 2012 wurde 
die Norm wesentlich verändert. So wurde u. a. klarer formuliert, dass die Norm nicht als 
Fertigungsvorlage für Einpressverbindungen missverstanden wird. Alle Tabellen mit Loch-
durchmessern wurden entfernt. Die Prüfleiterplatten wurden genauer definiert und erläu-
tert. Die in der 1. Auflage 2009 dieses Buches beschriebenen Probleme und Unzulänglich-
keiten in der Norm konnten bei der 4. Ausgabe 2012 der IEC DIN EN 60352-5 in vollem 
Umfang berücksichtigt und verbessert werden. Die Veröffentlichung in diesem Buch hat 
sicherlich ihren Teil dazu beigetragen.

Die 5. Ausgabe 2018 wird derzeit vorbereitet und diskutiert. Die Erfahrungen und Verän-
derungen der letzten Jahre werden dort einfließen. Es empfiehlt sich deshalb, stets mit der 
aktuellen Norm zu arbeiten.

Folgende Punkte stehen zur Diskussion: 

 – Redaktionelle und textliche Verbesserungen. Unter anderem zur Klarstellung der Un-
terschiede zwischen den beiden Prüfgruppen Eignungs- und Anwendungsprüfungen. 
Dies ist wichtig, da z. B. eine Schwingprüfung nur bei den Anwendungsprüfungen von 
Baugruppen mit Einpresskontakten vorgesehen ist. Die Eignungsprüfung ist nur für 
Einzelkontakte zur grundsätzlichen Qualifizierung einer Einpresszone vorgesehen. 
In der Regel werden dafür Musterkontakte mit kurzen Anschlüssen verwendet. Eine 
Schwingprüfung an diesen Prüfkontakten ist sinnlos und ist deshalb in der Norm nicht 
vorgesehen.

 – Bisher wurden in der Norm als Basismaterial nur Leiterplatten oder MID verwendet. 
Die Anwendung der Norm wird nun erweitert auf Metallplatten (Busbars). Dafür wer-
den die Begriffe und der Text angepasst.

 – Die Dickentoleranz der Kupferhülse in der Prüfleiterplatte soll von  
25 µm bis 50 µm erweitert werden, um deren Herstellung zu erleichtern.

 – Der Biegetest wird gestrichen, da er nicht mehr erforderlich ist.

 – Die Anzahl der Prüflinge wird auf das Notwendige reduziert.

 – Die Kraft-Weg-Diagramme der Einpress- und Ausdrückkräfte werden dokumentiert.

 – Die Wiederaufnahme einer Schadgasprüfung wird diskutiert.

 – Ein zusätzlicher Querschliff durch die tatsächliche Kontaktierungsstelle wird gemacht. 
Die Schliffebene dafür wird aus dem Längsschliff ermittelt. 

Hintergrund ist die große Vielfalt der Kontaktgeometrien in Form und Größe. Auch das 
Verformungsverhalten der Kontakte ist sehr unterschiedlich, sodass nicht von vorn-
herein ersichtlich ist, wo die tatsächliche Kontaktstelle in der Bohrung sein wird. Bei-
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spielsweise kann bei einem Nadelöhr-Kontakt oder ähnlich reagierenden Formen 
die Kontaktstelle im Größtloch in der Mitte der Einpresszone liegen. Beim Kleinst-
loch können jedoch die Schenkel nach innen springen und die Kontaktstellen ver-
schieben sich vollkommen in die Randbereiche. Bei dünneren Leiterplatten oder 
Metallplatten (Busbars) wäre dann im Grenzfall die Kontaktsicherheit nicht mehr ge-
währleistet. Die Miniaturisierung verlangt immer kleinere Kontakte, bei denen der bis-
herige Querschliff bei 0,3 mm unter der Oberfläche keine Informationen mehr liefert. 
Berücksichtigung der Anforderung für sehr kleine Einpresskontakte. Dem Trend zur 
Minia turisierung folgt auch die Verbindungstechnik. So gibt es bereits Kontakte für ein 
Nominalloch von 0,3 mm. So kleine Kontakte haben kurze Einpresszonen. Damit sie in 
dickeren Leiterplatten optisch oder mechanisch auf Anwesenheit geprüft werden können, 
müssen sie trotzdem lang genug sein. Dazu benötigen sie eine vorgezogene Spitze. Diese 
Miniaturkontakte können natürlich nicht mehr die bisher üblichen Haltekräfte erzeugen. 
Die Werte nehmen relativ zur Größe ab. Deshalb kann die Norm hier auch keine Vorgaben 
machen. Trotzdem ist eine ausreichend gute elektrische Verbindung möglich. Die Güte der 
Verbindung wird auch in diesen Fällen am besten durch das Prüfprogramm festgestellt. Mit 
besonderer Beachtung der Widerstandsänderung nach Belastung und der Beurteilung der 
Einformung des Kontaktes in die Kupferhülse. Wenn der Kontakt die Kraft hat, sich in die 
Kupferhülse einzuformen, werden auch gasdichte Kontaktstellen erzeugt. Der Querschliff 
durch die Kontaktierungsstelle zeigt dieses Merkmal (Abb. 1.6).

Die Leiterplatte ist der elektrisch-mechanische Gegenpart des Einpresskontaktes. In ihrer 
Feinstruktur wird sie meist als gegeben und mängelfrei vorausgesetzt. Bei der Beurteilung 
von Einpressverbindungen festgestellte Beschädigungen (Delaminierungen, Weißhofbil-
dungen) werden ausschließlich dem Einpresskontakt zugeschrieben.

Weißhöfe entstehen, wenn in transparenten Materialien Mikrorisse entstehen, die eine 
Lichtreflexion bewirken. In Abb. 1.6 sind solche Weißhöfe sichtbar, die spontan der Ein-

Abb. 1.5: Nadelöhr-Kontakt im Größt- und Kleinstloch


