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Welche Funktionen muss ein mo-
derner Federkontaktstift für den
Kabelbaumtest, bestehend aus
Hülse, Mantel, Kolben und Feder,
in der heutigen Zeit bringen?
Speziell für den Kabelbaumtest
wurden eine Reihe von FKS für
ganz besondere Prüfaufgaben
entwickelt.

Der Einsatz elektronischer Komponenten
im Automobil schreitet unaufhaltsam
voran. Unter der Motorhaube, dem
Chassis, den Bremsen, hinter der Konsole
und an vielen anderen versteckten Plät-
zen wirken hochentwickelte elektroni-
sche Spezialisten um das Bremsverhalten,
Kurvenstabilität, Navigation, Benzinver-
brauch etc. zu optimieren. Damit die Ar-
beit dieser Spezialisten auch im Konzert
ein optimales Klangbild ergibt, müssen
diese miteinander verbunden werden.
Hierzu dient der Kabelbaum als Hardware
für die komplexe Netzwerkstruktur.
Was früher eine Ansammlung von
Steckern und Drähten war, wird heute
wissenschaftlich untersucht, um daraus
die optimale Anordnung der Stecker und
Kabel zu ermitteln. Schließlich soll der
Airbag im entscheidenden Moment nicht
die uns allen bekannte Frage stellen:
„Sind Sie sicher?“

Feinmetall hat zur Prüfung von Kabelbäu-
men in den letzten Jahren eine Reihe von
sehr hilfreichen Federkontaktstiften (FKS)
(Bild 1) entwickelt. Dies fängt an bei
steckbaren Stiften für einfache Funk-
tionsprüfungen und endet bei Multifunk-
tionsstiften, die bis zu vier elementare
Grundfunktionen ineinander vereinen.

Der Schaltstift

Der Schaltstift in seiner elementaren
Funktion stellt die Präsenz oder das Feh-
len eines Bauteils fest. In der Weiterent-
wicklung hat der Schaltstift ein Gewinde
und wird zum „schraubbaren Schalt-
stift“. Dies bedeutet, dass der Stift nach
der Prüfung des Kabelbaums prozess-
sicher in der Hülse verbleibt. Der „höhen-
verstellbare schraubbare Schaltstift“

(Bild 2), eine patentierte Entwicklung von
Feinmetall, eröffnet zusätzlich die Mög-
lichkeit, Steckertoleranzen auszuglei-
chen.

Verraststift

Beim Verraststift wird die Kraft der Feder
im Stift von ca. 3 N beim Standardstift
auf bis zu 34 N für die Verrastprüfung er-
höht. Bei dieser Prüfung werden zwei
Funktionen ermittelt:
� 1. wird festgestellt, ob das Kontaktele-

ment im Stecker in seiner Lage einge-
rastet ist und

� 2. ob die elektrische Funktion
gegeben ist.

Die Steckervielfalt im Automobil
ist schier unerschöpflich. Eben-
so vielfältig sind die Varianten
der Prüfstifte, die Feinmetall
entwickelt hat. Beim „verdreh-
gesicherten Federkontaktstift“
wird z. B. sichergestellt, dass der
Kopf des Stiftes in Vorzugslage
den Stecker kontaktiert.

Der Multifunktionsstift

Der Multifunktionsstift ist der
Mix aus den vorher beschriebe-
nen Funktionen (Bild 3). Wenn
notwendig, können in Herren-

berg verdrehgesicherte, schraubbare,
schaltbare und auf Verrastung prüfende
FKS erworben werden. Jede sinnvolle
Kombination aus diesen Funktionen ist
machbar.

Hochfrequenz-Federkontaktstifte

In wenigen Jahren wird neben Telefon
und Radio auch das Internet, die Naviga-
tion, die Spielkonsole für die Kids und der
Fernseher fester Bestandteil der Auto-
elektronik werden. Hier ist das Prüfen von
Kabelverbindungen für hochfrequente ��
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Federkontaktstifte für
den Kabelbaumtest

Bild 1: Hülse mit Wire-Wrap-Anschluss (oben)
und Federkontaktstift mit Kopfform 14, Kol-
ben, Feder innenliegend und Mantel

Bild 2: Deutlich zu erkennen das Gewinde zur Höhen-
verstellung und die Feder des Kolben. Die Schaltfunktion
wird realisiert durch einen zweiten kleineren innenlie-
genden FKS
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Anwendungen gefragt. Auch in diesem
Bereich bietet Feinmetall Systemlösungen
an, bestehend aus Hochfrequenzfeder-
kontaktstiften, bei denen das Masseele-
ment und das „heiße Ende“ des Stiftes
einzeln und unabhängig voneinander fe-
dern und einen Test der Übertragungs-
qualität des Kabelbaums bis in den Giga-
hertz-Bereich ermöglichen.

Kleinste Rastermaße

Die Antwort auf die zukünftig noch klei-
ner werdenden Steckermaße ist der klein-
ste schraubbare Federkontaktstift (der
zur Zeit auf dem Markt verfügbar ist).
Dieser hat eine Länge von unter 30 mm
bei einem Durchmesser von 0,65 mm.

Eingeschraubt wird er mit einem eigens
dafür entwickelten Drehmomentschlüs-
sel.

Kundenspezifische Lösungen

Doch Technik ist nicht alles. Um in diesem
Marktsegment als kompetenter Partner
anerkannt zu sein, ist flexible Lieferung
auch kleiner und kleinster Stückzahlen in
kundenspezifischer Ausführung ein Muss.
DIN ISO 9000 ist Standard. Für Feinmetall
gilt zusätzlich VDA 6.1 und damit der zur
Zeit maßgebliche Standard im Bereich
Qualitätssicherung für Zulieferbetriebe in
der Automobilindustrie. (hb)
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Bild 3: Der Multifunktionsstift: Am FKS ist un-
ten zu sehen das Gewinde für die Schraub-
funktion und oben der Vierkant zur Aufnah-
me des Einschraub-Werkzeuges. Durch Ein-
satz geeigneter Hülsen werden die Funktio-
nen Verdrehsicherung, Schaltfunktion und
Höhenverstellung realisiert


