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No risk, more fun
Die fl exible gedruckte Schaltung 
sicher anschließen 

Die fl exible gedruckte Schaltung, auch Flexible Printed Circuit (FPC) genannt – 
vor nicht allzu langer Zeit als besseres Kabel abgetan – hat aufgrund ihrer 
Vorteile - dünn, platzsparend, anpassungsfähig, für kleine Biegeradien geeignet 
und insgesamt somit kostengünstig - zunehmend an Bedeutung gewonnen. Sie 
lässt sich bei sehr beengten Platzverhältnissen unterbringen und mit Bauele-
menten bestücken - wo immer sich gerade Platz fi ndet. Damit ist die FPC für 
die Automobilindustrie prädestiniert, kommt aber auch in der Consumer-Elektro-
nik oder dem industriellen Umfeld zum Einsatz. Fehlt nur noch die richtige 
Verbindung! Edi hat sich wertvollen 
Rat von unseren Experten eingeholt 
und hat nun die Qual der Wahl.
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Lieber Edi - welcher Steckertyp jeweils adäquat ist, hängt von Anwen-
dung und Art des eingesetzten FPC-Kabels ab. Wichtige Faktoren: Kon-
taktabstand, Plattierung, Einsetzmethoden, Verriegelung, Temperaturbe-
reich. Der Kontaktabstand des Steckers muss mit dem des verwendeten 
FPC-Kabels übereinstimmen – im Automotive-Bereich werden 1 oder 
0,5 Millimeter Kontaktabstand bevorzugt. Darüber hinaus sind für ande-
re Anwendungen auch FPC mit 0,3 Millimeter Kontaktabstand verfügbar. 
In der Regel ist der Steckverbinder umso teuerer, je kleiner der Kontakt-
abstand ist. Bei der Plattierung ist zu berücksichtigen, dass je nach An-

wendung unterschiedliche Verfah-
ren zur Auswahl stehen. Im Auto-
mobilbereich wird Reinzinn- oder 
Goldplattierung eingesetzt, wobei 
erstere die kostengünstigere Vari-
ante, aber anfälliger für Whisker-
Bildung ist. Wir unterscheiden 2 
Einsetzmethoden – Low Insertion 
Force (LIF) mit niedriger Steck- und 
Zero Insertion Force (ZIF) mit null 
Steckkraft. Bei einem LIF-Stecker 
wird das FPC einfach in den Verbin-

der eingesteckt. Bei einem ZIF-Steckver-
binder wird das FPC entweder in einen 
Schieber eingelegt, oder der Stecker wird 
nach dem Einlegen des Kabels durch einen 
Deckel geschlossen. Eine LIF-Steckverbin-
dung hat eine Lebensdauer von etwa 10, 
eine ZIF-Steckverbindung von etwa 30 
Steckzyklen, die dafür teuerer ist. Ein wich-
tiger Punkt: die Verbindung. Kfz sind eine 
Umgebung, in der Vibrationen so gut wie unvermeidlich sind. Deshalb 
muss überlegt werden, ob der Steckverbinder eine sichere Verriegelung 
benötigt, die ein speziell geformtes FPC erfordert.  Der Steckverbinder 
muss für den vorgeschriebenen Temperaturbereich spezifi ziert sein. Lie-
ber Edi, um all diese Punkte zu erfüllen, nimm doch unsere 6288-Serie.  

 Andy Kotas , Marketingma-

nager bei  Kyocera Elec-

tronic Devices  in Atlanta.

Für den Einkäufer
VORTEIL  Produktionsfehler sind so gut wie ausge-
schlossen. Die Stecker verhindern zudem ein versehent-
liches Abtrennen des Kabels im Feld. Die niedrige Fehler-
quote spart Zeit und damit Kosten.

Kyocera Electronic Devices

Am seidenen Faden hängen

Glänzt durch hohe Stecksicher- und 

Vibrationsfestigkeit: die Secure-

Lock-ZIF-FFC/FPC-Reihe 6288.
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Liebe Verbindungsexperten,

diesmal fällt mein Augenmerk auf die fl exible gedruckte Schaltung, die sich wunderbar bei engen 
Platzverhältnissen im Automotive-, Consumer- und industriellen Umfeld einsetzen lässt. Mich interes-
siert hier vor allem die richtige Steckverbindung, denn Sicherheit heißt die Devise. Schließlich soll die 
Verbindung langlebig sein – ich möchte nicht aus Versehen ein Kabel abtrennen. Darüber hinaus sollte 
der Stecker aber auch mit Vorteilen, wie kleine Baugröße, einfaches Handling oder robustes Design 
glänzen. So bin ich denn ein wenig ratlos und brauche Tipps, welche Anschlussmöglichkeit sich Ihrer 
Meinung nach am besten empfi ehlt. Welche wirtschaftlichen Vorteile habe ich durch sie? 

„Hallo Edi, wichtig bei Deiner Applikation ist es vor allem, die Prozessi-
cherheit beim Stecken von FFC/FPC in der Fertigung zu verbessern und 
das Handling zu vereinfachen. Dafür haben wir das Non-ZIF-Connector-
System mit Verriegelung als Alternative zu ZIF-Connectoren entwickelt. 
Beim Non-ZIF-Steckverbinder Pullforce lassen sich handelsübliche FFC/
FPC verwenden, die über einen speziellen Rastmechanismus im Steck-
verbinder verriegelt werden. Die Verriegelung erfolgt während des 
Steckvorgangs. Dieses One-Push-Lock-System vereinfacht die Handha-
bung in der Fertigung und sorgt für eine sichere und dauerhafte Verbin-

dung. Ein weiterer optionaler Stif-
fener macht das System Poka-Yoke 
und verhindert jegliches Fehlste-
cken. Die Besonderheit dieses Sy-
stems ist das Design des Board-
Connectors. Dessen Verriegelungs-
mechanismus ermöglicht eine si-
chere Verbindung zwischen FFC/
FPC und Stecker. Die Verrastung 
erfolgt mit dem Standard-Stiffener 
der FFC/FPC oder optional über ei-
nen zusätzlichen Kunststoff-Stif-

fener, der mit der FFC/FPC verklebt wird. 
Die Formgebung dieses zusätzlichen Stiffe-
ners lässt kein falsches Einstecken mehr zu 
und bietet erhöhte Sicherheit bei Vibrati-
onen. Die Board-Connectoren sind mit 
einem Pitch von 0,5 sowie 1,0 Millimeter 
und sowohl in der vertikalen als auch in der 
horizontalen Version erhältlich. Lieber Edi, 
mit diesem Steckverbindersystem erhältst 
Du eine hochinteressante und wirtschaftliche Alternative zu ZIF-Connec-
toren. Diese moderne Stecker-Generation eröffnet Möglichkeiten bei der 
einfacheren, schnelleren und sichereren Assemblierung von Board-to-
Cable-Verbindungen.“ 

 Christoph Prem , 

Vertriebsleiter bei 

 Yamaichi  in München.

Für die Qualitätssicherung
VORTEIL  Vereinfacht die Handhabung in der Fertigung 
und sorgt für eine sichere und dauerhafte Verbindung. 
Damit lassen sich Fehlerquellen vermeiden und als Folge 
Zeit, Kosten und Nerven sparen. 

Yamaichi

Die Sicherheit im Blick haben

Die Alternative zu ZIF-Connectoren: 

das Steckverbindersystem 

Non-ZIF-Locking-Pullforce.

Viele Grüße, Euer Edi
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„Hallo Edi, wenn der Entwicklungsingenieur einen FPC-Verbinder aus-
wählt, will er die Größe des Bauteils bei einer möglichst hohen Kontakt-
dichte minimieren. Hierfür bieten wir Produkte mit einem Pitch-Range von 
0,3 bis 0,5 Millimeter und Verbauhöhen von 0,9 bis 3,19 Millimeter. Wei-

tere Kriterien: Der Stecker muss ein-
fach in der Anwendung sein, um 
schief gesteckte oder gar defekte 
Kabel zu vermeiden. Bei unseren 
Steckern ermöglicht Zero-Insertion-
Force ein bequemes Stecken und 
Entfernen der Kabel. Die CAM-Lock-
Struktur vereinfacht den Steckvor-
gang weiter. Das FPC-Kabel darf ein 
wenig schief liegen; durch den CAM-
Lock wird es korrekt ausgerichtet. 
Das verbessert die Steckzuverläs-

sigkeit unter Stoß- und Vibrationsbedin-
gungen. Du solltest Dir auch Gedanken über 
die richtigen Kontaktmaterialien machen. 
Der Bann von Bleiverbindungen führte da-
zu, dass Zinn-Whisker-Probleme häufi ger 
auftraten. Hier helfen Gold-over-Nickel-
Kontakte, die gute Refl ow-Lötbarkeit bieten 
und so gleichzeitig mit anderen Komponen-
ten verlötet werden können.“

 Jürgen Schüler  ist 

Produktmanager bei  JAE  

Europe in Braunschweig.

Für den Entwicklungsingenieur
VORTEIL  Garantiert eine hohe Steckzuverlässigkeit vor 
allem unter Stoß- und Vibrationsbedingungen, was Fehler 
und damit die Kosten reduziert.

JAE

Fehlerquellen beim Stecken eliminieren

Punkten mit Gold-over-Nickel-

Kontakten für eine gute Refl ow-

Lötbarkeit: die IL-FPR-Serie.

Hallo Edi, FPC-Steckverbinder, wie unsere F08-Familie mit 0,8 Millime-
ter Kontaktabstand, bieten Entwicklern, die fl exible gedruckte Schal-
tungen und Flachbandkabel einsetzen, ein Höchstmaß an Design-Flexi-
bilität. Sie verschaffen dem Anwender nicht nur bei Audio- und Video-

Produkten für den Consumer-Be-
reich Vorteile sondern eignen sich 
für sämtliche digitale Produkte, bei 
denen ein niedriges Gewicht und 
Anschluss über FPC eine wichtige 
Rolle spielen. Die Stecker sind im 
Magazin oder auf Trägergurt liefer-
bar und werden in zwei Kontaktva-
rianten angeboten: horizontal oben 
oder horizontal unten. Als Zugentla-
stung dienen metallene Laschen, 
die auf die gedruckte Schaltung ge-

lötet werden.  Sie sind mit vier bis 30 Kon-
takten verfügbar. Sie sind als Zero-Inserti-
on-Force-Steckverbinder (ZIF) ausgeführt, 
was das Einstecken leichter gestaltet und 
das Risiko einer Beschädigung sehr niedrig 
hält. Unsere F08-Familie hat ein hochtem-
peraturbeständiges Gehäuse aus thermo-
plastischem Material und verzinnte Kon-
takte aus einer Kupferlegierung. 

 Richard McDonnell , Abt. 

Produktmarketing, bei 

 Harwin  in Portsmouth.

Für den Produktmanager
VORTEIL  Die hohe Design-Flexibilität sorgt für die Wahl 
der wirtschaftlichsten Lösung; das niedrige Beschädi-
gungsrisiko garantiert niedrige Wartungs- und Austausch-
kosten.

Harwin

Die ganze Welt des Designs

Minimales Gewicht und einfaches 

Handling zählen zu den Vorteilen 

der F08-Steckverbinderfamilie.

„Lieber Edi, der Automotive-Markt focussiert sich auf die Verbesserung 
der Qualität, die Minimierung von Ausfällen durch verarbeitungsbedingte 
Fehler und die Vereinfachung der Bauteilmontage, um Zeit zu sparen, die 
viel Geld kostet. Gleichzeitig wird Wert auf die niedrige Kosten gelegt. 

Die Zulieferer reagieren darauf, in-
dem sie diese Anforderungen in das 
Produktdesign einfl ießen lassen. So 
sind zum Beispiel unsere modernen 
FFC/FPC-Produkte nach der japa-
nischen Poka-Yoke-Philosophie 
entwickelt worden und haben ne-
ben einem robusten Design, einem 
narrensicheren System für den Ka-
belanschluss, einer Kabelverriege-
lung und hohen Abzugskräften auch 
einen zweifarbigen Kunststoffkör-

per, um die Qualitätsprüfung zu erleichtern. 
Die VHC-Serie Sie hat ein 0,5 Millimeter 
Kontaktraster, ein robustes Design, das ho-
hen Zugkräften standhält und es lassen 
sich FPC mit 0,30 Millimeter Dicke stecken. 
Der Klappmechanismus erleichtert das An-
schließen des Kabels. Die Kabelbefestigung 
schließt beim falschen Einlegen des Kabels 
nicht.“

 Remco E. Innemee  ist 

Business Development 

Manager bei  FCI  im 

holländischen Hertogen-

bosch.

Für den Einkäufer
VORTEIL  Vereinfacht die Montage und minimiert das 
Ausfallrisiko. Resultat: Es muss weniger Zeit in Anspruch 
genommen werden, so dass dadurch auch weniger 
Kosten entstehen.

FCI

Fehlerfreien Kabelanschluss für den Automobilmarkt bieten

Garantiert eine hohe Prozesssicher-

heit: Die FPC-Steckverbinder-Fami-

lie VHC.


