
Short-Jumps

3-D hat Zukunft  



Die 3-D-Chance Short-Jumps allgemein
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Die Leiterplatte ist immer noch der mechanische 
Untergrund für die Elektronik. Mal starr, mal flexi-
bel, mal starr-flex und immer wieder miteinander 
verbunden durch Steckverbindungssysteme. 

Ja, man kann schon sagen, dass wir ein wenig stolz 
darauf sind, dass wir eine Lösung entwickelt ha-
ben wie eine normale starre Schaltung, verformbar 
gemacht werden kann. Mit unserer neuen Technik 
öffnen sich ganz neue Perspektiven beim Aufbau 
von elektronischen Geräten. 

Unser Unternehmen produziert seit vielen  Jah-
ren Jumper zum Verbinden von Leiterplatten. Di-
ese Jumper werden meist manuell bestückt und 
dann üblicherweise durch Wellenlötung eingelötet. 
Standard-Jumper gibt es in verschiedenen Län-
gen, Rastermaßen und mit sehr unterschiedlichen 
Trägermaterialien. Das Trägermaterial entscheidet 
über die maximale Verarbeitungstemperatur. Sehr 
gern übersenden wir Ihnen dazu separate Unter-
lagen.  

Mit der Zielsetzung einen Jumper zu erhalten, der 
zum einen keinen eingeschränkten Temperaturbe-
reich hat, der aber gleichzeitig auch automatisch 
bestückt werden kann, haben wir in unserem Haus 
einen neuartigen Leiterplattenverbinder entwickelt, 
der all diese Anforderungen erfüllt. Auf Grund ihrer 
Größe und ihrer Jumper - Funktionen erhielten sie 
auch gleich den Namen: Short-Jumps.

Wir verformen zukünftig Ihre Baugruppen!   

Unsere Short-Jumps bestehen aus reinem Kupfer 
und haben als Oberflächenschutz eine Oberfläche 
aus Zinn, Blei-Zinn oder Gold. Sie sind so geformt, 
dass sie sich definiert verbiegen können. Dazu wer-
den unterschiedliche Materialstärken gebildet. Die 
Dimensionen entsprechen den üblichen Rasterma-
ßen, die bei Leiterplatten zum Einsatz kommen.

 Abmessungen

 Basismaterial 
Short-Jumps werden aus einem gewalzten Kupfer-
blech mit einer Dicke von 250 µm hergestellt. 
Typ: E-CU58, weich
Dickentoleranz: +/- 10%
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Schichtstärken



  Verformbarkeit Biegeverhalten
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Short-Jumps erfüllen die Aufgabe, eine elektrische 
Verbindung herzustellen. Gleichzeitig sind sie aber 
auch mechanisch stabil genug, eine Verformung 
dauerhaft zu behalten. Dadurch können Leiterplat-
ten in einem beliebigen Winkel aneinander gefügt 
und somit aus einer flachen Baugruppe tatsächlich 
eine echte 3-D Schaltung gebildet werden.
 
Nicht geeignet sind die Short-Jumps für wiederholte 
Biegungen. Interne Versuche haben gezeigt, dass 
ein Materialbruch nach etwa zehn Verbiegungen 
über einen Winkel von 90° stattfindet. Geht man 
jedoch davon aus, dass eine Baugruppe grundsätz-
lich nur einmal in ihren Endzustand verformt wird, 
ist die Biegebelastung  für die Short-Jumps absolut 
unkritisch.

Wir haben umfangreiche Biegestudien durchge-
führt, um herauszufinden, ab wann die elektrische 
Verbindung der Short-Jumps durch mechanische 
Überbelastung gefährdet ist. Die folgenden Bilder 
zeigen, dass nach zehn Biegungen um 90° das Ma-
terial brüchig wird und eine Gefahr für die elek-
trische Verbindung eintritt.

Short-Jump 1 x auf 
90°  gebogen

Detail A Detail A:

Short-Jump 10 x auf 
90°  gebogen

Schliffbilder

Short-Jump ungebogen

Short-Jump 3 x auf 90° gebogen.

Short-Jump 5 x auf 90° gebogen

Die folgenden Röntgenbilder machen erste Mate-
rialermüdungen an der Biegekante nach etwa fünf 
Biegungen sichtbar. 

Bereich der Materialermüdung



BelastbarkeitstestsShort-Jumps im Einsatz

Testspannung: 61.4 Volt
Teststrom: 0.417 A
Temperaturbereich: 
-30°C bis +130°C
Temperaturzyklen: 114 An

Temperatur Strom (A)

-26,0°C 0,415

+128,9°C 0,415

-2,0°C 0,416

+58,0°C 0,416

An den Messwerten ist zu erkennen, dass eine Tem-
peraturveränderung keinen erheblichen Einfluss auf 
den Stromfluss hat. Daraus kann geschlussfolgert 
werden, dass die Short-Jumps in dem Temperatur-
bereich von  -30°C bis +130°C uneingeschränkt 
einsetzbar sind.   

Eine Leiterplatte wird geritzt  vom Leiterplatten-
hersteller. Über diese Ritzlinie werden mittels eines 
SMD-Automaten die Short-Jumps auf SMD-Flächen 
bestückt. 

Nach dem Verlöten (üblicherweise im Reflowlöt-
verfahren) wird die Leiterplatte über die Ritzung 
gebrochen:

Die mechanische und elektrische Verbindung er-
folgt über die Short-Jumps:

Ritz Leiterplatte

Short-Jumps

Gemessen wurde die Temperaturerhöhung der 
Short-Jumps in Beziehung zu dem Strom. Die Um-
gebungstemperatur während dieses Tests betrug 
23,3°C.  

Auch bei einem Dauerstrom von 4 A bietet der 
Short-Jump noch eine sichere Verbindung.  
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 Abzugstests  Designhinweise SMD-Pad

Padgröße in mm 1,2 x 1,2 1,2 x 1,6 1,6 x 1,2 1,6 x 1,6 1,2 x 1,0

Abzugwert 7,3 N/mm 8 N/mm 7 N/mm 5,9 N/mm 4 N/mm

Ein entscheidender Faktor für die mechanische 
Stabilität und Zuverlässigkeit der Verbindung zwi-
schen Leiterplatte und Short-Jump ist die Geome-
trie der Pads. Zur Ermittlung der optimalen Grö-
ße haben wir in unserem Labor eine Versuchsrehe 
aufgebaut, die Abzugskräfte von unterschiedlichen 
Pads gemessen und die Ergebnisse gegenüberge-
stellt. Die Tabelle unten zeigt einen Ausschnitt aus 
der Messreihe. 

Foto der Abzugsmesseinrichtung

Aus diesen Untersuchungen konnten wir dann die 
Maße 1,6 mm x 1,2 mm als optimale Größe für die 
SMD-Pads ermitteln. 

Lotpastenschablone

Um gute Ergebnisse beim Pastendruck zu garantie-
ren, empfehlen wir, die Ausbrüche der SMD-Pads in 
der Schablone umlaufend um ca 0,05 mm zu ver-
kleinern. Die Blechdicke der Pastenschablone sollte 
150 µm betragen.
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Die Konstruktion der 
Leiterplatte 

 Anwendungsbeispiel
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Wie eben gezeigt, konnten wir mit Hilfe von Ab-
zugstests die optimale Padgröße für eine maximale 
Stabilität der Verbindung zwischen Short-Jump und 
Leiterplatte ermitteln. Die nachfolgende Abbildung 
gibt Ihnen weitere Hinweise für die Konstruktion 
der Leiterplatte.

Sofern die Short-Jumps nicht nur als elektrische, 
sondern auch als mechanische Verbindungsele-
mente dienen sollen, ist darauf zu achten, dass 
eine ausreichende Anzahl an Short-Jumps vorge-
sehen wird, um eine Stabilität der Baugruppe auch 
im verformten Zustand zu gewährleisten. Die An-
zahl der einzusetzenden Short-Jumps muss sich 
dabei an der Leiterplattengröße, der Materialdicke 
und dem Beabsichtigten der Baugruppe orientie-
ren.

Short-Jump
 Reststeg 0,30 mm

Leiterplatte
Ritz

1,34 mm

0,80 - 2,00 mm

Die können auch codieren

Als nützlichen Nebeneffekt können die Short-
Jumps auch zum hardwareseitigem Codieren von 
Baugruppen eingesetzt werden. In diesem Fall 
dienen sie nur als Brückenelement und erfüllen 
dann die Funktion eines Ω-Widerstandes:

Short-Jumps können nicht nur über Ritzlinien son-
dern auch über Fräskanäle bestückt werden. 
Dadurch ergeben sich weitere Möglichkeiten, Bau-
gruppen zu verformen.



Automatische Bestückung Auslieferformen
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Short-Jumps lassen sich mit jedem herkömmlichen 
SMD-Automaten bestücken. Um jedoch ein Durch-
biegen der Short-Jumps zu vermeiden und eine 
optimale Bestückung zu garantieren, empfehlen 
wir den Gebrauch eines angepassten Bestückungs-
werkzeuges, das bei Ihrem Automatenhersteller 
geordert werden kann.

Bild 1 zeigt ein herkömmliches Werkzeug mit einer 
punktuellen Aufnahmefläche

In Bild 2 erkennt man das angepasste Werkzeug, 
bei dem eine zusätzliche Auflagefläche angebracht 
wurde.  

Bild 1 Bild 2

Wegen der Größe der Short-Jumps liefern wir die 
Teile nur gegurtet aus. Diese Gurte haben eine 
Bandbreite von 12 mm und liegen damit im Stan-
dard-Bauteilefeedermaß.
Wir bieten zwei Rollengrößen an:

Typ I Rolle mit 3000 Short-Jumps
Typ II Rolle mit 23000 Short-Jumps
Der Gurt besteht aus antistatischem Polystyrol 
und ist entsprechend leitfähig. Zum Kennenlernen 
bieten wir Ihnen ein Arbeitsset an, bestehend aus 
einem kurzen Gurtstück mit 50 Short-Jumps, einer 
bereits bestückten Musterplatte, technischen Da-
tenblättern und Designhinweisen für Ihre zukünf-
tigen Leiterplattenlayouts.

Rollentyp I + II



Hildebrandstrasse 3
D - 75172 Pforzheim 
Germany
Fon: +49 (0) 72 31 - 78 27 00
Fax: +49 (0) 72 31 - 78 27 01
mail:  info@conectronics.de 
www.conectronics.de

Das bieten wir Ihnen:

• Made in Germany
• Alles aus einer Hand
• Persönliche Erreichbarkeit
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Das lässt sich rechnen

Bei der Entwicklung unserer Short-Jumps haben wir 
uns von dem Anspruch leiten lassen, ein Produkt 
herzustellen, das unseren Kunden Zeit und Kosten 
spart.

Die Lösung konnte nur darin liegen, eine 
Bestückbarkeit mittels eines SMD-Automaten zu 
realisieren. Wenn man sich vorstellt, mit welch 
hohen Geschwindigkeiten die letzte Generation der 
SMD Bestückungsmaschinen heute arbeitet, wird 
sehr schnell klar, wo der kaufmännische Vorteil der 
Short-Jumps liegt:  Anstatt die SMD-Bestückung 
zehn Sekunden früher zu beenden, werden 
schnell noch 50 Short-Jumps bestückt! Um eine 
gleichwertige Verbindung über Steckverbinder zu 
realisieren würden wesentlich mehr Material und 
Zeit benötigt werden. Der Kostenvorteil liegt auf 
der Hand.

Wenn wir Ihnen heute mit diesem Prospekt 
unseren Short-Jump präsentieren, können wir 
mit Stolz behaupten, ein Produkt entwickelt zu 
haben, das alle Anforderungen an ein modernes 
Verbindungselement erfüllt und dabei unseren 
Kunden Zeit und Kosten spart.

Sollten Sie noch weitere Fragen zu unseren Short-
Jumps haben, so stehen wir Ihnen jederzeit gerne 
zur Verfügung. Auf Wunsch können wir auch in Ihrem 
Hause eine Produktpräsentation durchführen.

Jumper Beispiele  

Standard-Jumper zur konventionellen 
Bestückung


