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 Klemmen      

In der Schwebe
SMT-Anschlussklemmen im 
Raster ab 3,5 Millimeter nutzen

Die Surface Mount Technology überzeugt mit tech-
nischen Vorteilen ebenso wie durch Wirtschaftlich-
keit. Bisher war für Anschlussklemmen ab einem 
Rastermaß von 2,54 Millimeter Schluss: Hier musste 
der Anwender auf die Durchsteckmontage zurück-
greifen, damit die Klemmen den hohen Anforde-
rungen gerecht wurden. Doch es geht auch anders.

Unter der Surface Mount Technology (SMT) versteht sich die 
Anwendung von kleinen Bauelementen, die nicht mehr mit Pins 
ausgestattet, sondern direkt auf die Leiterplatte befestigt werden. 
„Diese Art der Verarbeitung hat fl ächendeckend in der Unterhal-
tungselektronik Einsatz gefunden und ist mittlerweile auch in der 
Industrieelektronik, der Büro- und Datentechnik, der Nachrich-
tentechnik, der Kfz-Elektronik, der Steuerungs- und Messtechnik, 
kurz in allen Bereichen angekommen“, kommentiert  Nicole Hoe-
schel , verantwortlich für das Produktmarketing von  Weco Wester  
in Hanau die Erfolgsgeschichte der SMD-Technik. Sie führt weiter 
aus: „ Inzwischen gibt es eine sehr breite Palette oberfl ächenmon-
tierbarer Bauelemente, praktisch alle Halbleiter und Chips sowie 
Widerstände, Kondensatoren und Induktivitäten, die alle fl ach auf 
die Leiterplatte aufgelötet oder verklebt werden können.“ 

Der Grund für den Durchmarsch der SMD-Technik ist sehr 
naheliegend, nämlich ein im Vergleich zur Th rough-Hole-
Technology (THT) niedrigerer Flächenbedarf bei gleichem 
Funktionsinhalt. Mit SMT lässt sich 
beidseitig bestücken, so dass Leiter-
plattenmaße und Baugruppenmaße 
erheblich kleiner und – gleichzeitig 
– zuverlässiger werden. Darüber hi-
naus punktet die SMD-Technik mit 
wirtschaft lichen Argumenten: „ Bis-
herige Produkte können mit SMT 
rationeller und mit höherer Qualität 

hergestellt werden. Außerdem werden Produkte möglich, die bis-
lang so nicht realisierbar waren – zum Beispiel viele Anwen-
dungen, die nur einen geringen Einbauraum erlauben“, erklärt 
Nicole Hoeschel. Durch den Wegfall der Bohrungen in der Lei-
terplatte hat der Entwickler mehr Freiraum in der Leiterplatten-
gestaltung. Weitere Vorteile der Technologie: kleinere Baugrup-
pen sowie die Möglichkeit, Lösungen für spezifi sche Applikationen 
zu konzipieren, bei denen Leiterbahnen auf Untergründe aufge-
dampft  werden, die keine Bohrungen erlauben, wie beispielswei-
se Glasträger. 

Doch SMD-Bauteile können nicht überall eingesetzt werden, 
auch sie stoßen an ihre Grenzen. Das betrifft   Anschlussklemmen 
und Steckverbinder ab einer gewissen Baugröße und einem 
Rastermaß von mehr als 2,54 Millimeter, die nach wie vor in 
Durchsteckmontage auf der Leiterplatte befestigt werden. Ursa-
chen: Der Leiteranschluss und die Stromversorgung benötigen 
ausreichende Abmessungen, um den physikalischen Anforde-

rungen bei höheren Strömen und 
Spannungen zu entsprechen. „ Lei-
terplattenklemmen sind größeren 
mechanischen Belastungen ausge-
setzt als andere passive oder aktive 
Elektronikbauteile“, so Nicole Hoe-
schel und erläutert: „Die Kräft e beim 
Montageprozess sind enorm, sei es 
durch das Anschließen von elek-
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„Mit der SMD-Technologie 
werden neue Produkte 
möglich, die bislang nicht 
realisierbar waren“, 
berichtet Nicole Hoeschel 
von Weco Wester in Hanau. 
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trischen Leitern oder das Aufb ringen einer korrespondierenden 
Steckerleiste.“ Das ist auch der Grund, warum in der Regel vermu-
tet wird, dass die Haft kräft e der Klemme auf der Leiterplatte den 
Installationsanforderung während des Anschließens nicht stand-
halten und sich von der Leiterplatte abziehen lassen können. 

Problemlösungen bieten
„Weco hat sich in jahrelanger Grundlagenforschung mit genau die-
ser Problemsituation bei SMD-Bauteilen beschäft igt und herausge-
funden, dass eine zufriedenstellende Haltekraft  der Klemme nur 
dann gewährleistet ist, wenn die Lötstellen zuverlässig auf der Lei-
terplatte kontaktieren“, zieht Nicole Hoeschel Bilanz. „ Und zwar alle 
Lötstellen. Eben dies ist die Herausforderung bei größeren Bauteilen 
oder großpoligen Anschlussklemmen.“ Problem erkannt. Doch wie 
gebannt? Das Hanauer Unternehmen entwickelte so genannte 
schwebende Kontaktelemente, die nach allen Richtungen frei be-
weglich sind und somit zuverlässig auf der Leiterplattenoberfl äche 
aufsetzen. Ergebnis: Das hessische Unternehmen erzielte bei SMD-

Bauelementen – unabhängig von 
Größe oder Polzahl – eine hun-
dertprozentige Koplanarität. Da-
bei verfügt Weco in seinem 
Produktspektrum über kleine 
Ausführungen im 3,5-Millimeter-
Raster als auch über Modelle im 
Raster von 5,0 Millimetern. Die 
Anschlussklemme 930-D-SMD 
im Raster von 3,5 Millimeter ist 
für einen Leiterquerschnitt von 
einem Quadratmillimeter geeig-
net und verfügt über einen kom-
pletten Klemmkörper, der sich 
beweglich im Gehäuse befi ndet. 
Besonderheit: Während bei ande-

ren im Hause gefertigten SMD-Bauteilen seitliche Lötfl ansche zur 
Vergrößerung der Lötoberfl äche notwendig sind, entfallen sie bei 
diesem Produkt vollständig. Dennoch besitzt bereits die zweipolige 
Ausführung eine Platinenabreißkraft  von über 100 Newton.

Darüber hinaus stellen die Hanauer Bauteile mit einem Raster 
von 5,0 Millimeter in SMD-Technik zur Verfügung, wie die Leiter-
plattenklemme 140-A-524-SMD. Bei dieser Klemme ist der 
Klemmbügel mit der Lötfahne aus einem Stück hergestellt und im 
Gehäuse fest verrastet. Parallel zur Leiterplatte richtete der Herstel-
ler die Lötfahnen aus, die nach dem Refl owlöten eine koplanare 
Verbindung erzeugen. Die Gehäuse haben zwei seitliche Befesti-
gungsfl ansche, die sich leicht bewegen lassen und so eine sichere 

mechanische Fixierung auf der Leiterplatte gewährleisten. Die Lei-
terplattenklemme hält Abreißkräft en von 320 Newton stand und 
zwar ohne zusätzliche Bohrungen, durchkontaktierte Lötverbin-
dungen oder Verschraubungen. Der Hersteller prüft e diese Fakten 
an der gängigen Polzahl von sechs Polen.

Darüber hinaus hat Weco Wester eine SMD-Stift leiste im Raster 
von 5,0 Millimeter im Portfolio, nämlich die 120-M-221-SMD. 
Diese ist mit runden Steckerstift en mit Lötfuß ausgestattet, die in 
alle Richtungen beweglich eingebaut sind, so dass sich eine gleich-
mäßige Aufl age der Lötfüße auf der Leiterplatte sicherstellen und 
sogar eine Leiterplattenkrümmung von 0,45 Millimeter ausglei-
chen lässt. Als Gegenstücke sind Steckerleisten in Schraubausfüh-
rungen und als Schraublosvariante erhältlich. Alle vorgestellten 
Bauteile bestehen aus hochtemperaturfestem Gehäusematerial, das 
sich insbesondere für Refl ow-Temperaturen eignet.

Fazit ziehen
„SMD-Bauteile sind jedoch nur dann wirtschaft lich verwendbar, 
wenn sie in Bestückungsautomaten verarbeitet werden“, erläutert 
Nicole Hoeschel. „Deshalb sind alle SMD-Bauteile von Weco mit 
Pick-Discs oder Pick-Caps ausgerüstet, in Tape-on-Reel verpackt 
und empfehlen sich so für die einfache und schnelle automatische 
Bestückung in allen gängigen Pick-&-Place-Automaten.“ Schluss-
folgerung: Auch bei größeren Rastern wird die Surface-Mount-
Device-Technology zukünft ig ihr durchschlagendes Pendant mehr 
und mehr ablösen. (eck)  ■

SMT versus THT?
Dies wäre ein zugegebenermaßen unfairer Kampf, da sich die SMD-
Technologie in fast allen Bereich durchgesetzt hat. Einziges Manko 
bisher: Ab einer bestimmten Baugröße oder einem Rastermaß, das 
die 2,54 Millimeter übersteigt, musste nach wie vor die THT-Techno-
logie zum Einsatz kommen. Denn der Leiteranschluss und die Strom-
versorgung benötigen ausreichende Abmessungen, um den physika-
lischen Anforderungen bei höheren Strömen und Spannungen zu 
entsprechen. Doch patentierte schwebende Kontaktelemente ma-
chen eine 100prozentige Koplanarität möglich. So sind nun auch 
SMD-Klemmen im höheren Raster möglich.

Auf einen Blick

Vorteile im Überblick:
Rationelle Baugruppenfertigung (hohe Bestückungsleistung und  ■
-sicherheit)
geringerer Flächenbedarf bei gleichem Funktionsinhalt auch durch  ■
beidseitiges Bestücken
Wegfall von Bohrungen je Leiterplatte, so können Bauelemente auf  ■
beiden Seiten der Leiterplatte platziert werden.
Einsatz in Spezialfällen, z.B. dort, wo keine Bohrungen möglich sind  ■
Erhöhung der Zuverlässigkeit beim automatischen Bestücken, da die  ■
Fehlerquelle beim Einstecken der Pins in die Leiterplattenbohrungen 
gerade bei mehrpoligen Bauelementen ausgeschlossen wird.

Infokasten

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    103ejl4009 
Link zu Weco Wester

VORTEIL  Mit den SMT-Klemmen im großen Raster lässt sich erheb-
lich Platz auf der Leiterplatte sparen und die Zuverlässigkeit erhöhen, 
da die Fehlerquellen reduziert werden. Folge: weniger Gesamtkosten.

Besonderheit der Kontaktelemente: 

Sie schweben, das heisst, sie sind 

in allen Richtungen frei beweglich 

und setzen somit zuverlässig auf 

der Leiterplattenoberfl äche auf. 

SMD-Bauelemente nun im 

größeren Raster: Leiterplatten-

klemme 140-A-524-SMD im 

Raster von 5,0 Millimeter 

(oben) und Stiftleiste 

931-SLR-SMD-1,3 im Raster 

von 3,5 Millimeter (rechts).

20_Weco.indd   21 26.03.2009   12:32:16


