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Mediendicht umspritzte Flexschaltungen

Gasdicht bis 6 bar
Beim Verfahren zur Umspritzung von Flexschaltungen von Huonker kommt eine mehrstufige Spritzgießtechnik zum
Tragen. Dabei fallen den Einzelkomponenten unterschiedliche Aufgaben zu. Erst im letzten Arbeitsschritt wird der
mediendichte Außenmantel aufgespritzt.
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passé. Das zeigt naturgemäß positive
Auswirkungen auf der kaufmännischen
Seite.
Daneben entfällt durch die Verwendung
einer flexiblen Leiterplatte das Aufbiegen und Trennen mit anschließendem
Anlöten eines Stanzgitters zur Kontaktierung. Diese Stelle nimmt jetzt die
Flexschaltung mit bereits integriertem
Kontaktbereich ein (Bild 4). Sie wird im
nicht versteiften Bereich um 90° gebogen und umspritzt. Damit fällt das Stanzgitters ersatzlos weg. Zusätzlich wird mit
dem Einsatz der Flexschaltung anstelle einer starren Platine eine Gewichtsreduktion erzielt.

Ausblick
Bild 4: Das einsatzbereite Endprodukt
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In den nächsten Schritten will man die Erkenntnisse an einem weiteren seriennahen Bauteil realisieren. Den schnellsten
Umsetzungserfolg erwartet man beim
Re-Design bereits bestehender Baugrup-

˙
ÜBER HUONKER

Die Hans Huonker GmbH, Schwenningen/Villingen-Marbach ist ein mittelständisches technologisch orientiertes
Unternehmen für Kunststoff- und Metallverbindungen. Von der Teilentwicklung bis zur Serienfertigung mit hohem
Automatisierungsgrad, löst Huonker
Aufgaben mit Spezialistenfunktion.

pen. In allen Fällen übernimmt Huonker
die vorbereiteten Leiterplatten inklusive aktiver Elektronik zum Umspritzen,
eine Prüfung der Serienfähigkeit eingeschlossen.

˘

infoDIRECT

438pr0506

www.all-electronics.de
˘ Link zu Huonker
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