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©  Gehäuse  für  elektrische  Bauelemente,  Bauelementegruppen  oder  integrierte  Schaltungen. 

©  Gehäuse  mit  durch  einen  Gehäusedeckel  (1) 
geschlossenem  Gehäusebecher  (15)  zur  Aufnahme 
elektrischer  Bauelemente,  Bauelementegruppen  oder 
integrierter  Schaltungen,  insbesondere  von  OFW-Fil- 
tern  (22),  deren  elektrische  und  gegebenenfalls  me- 
chanische  Anschlußelemente  (23)  durch  den  zwi- 
schen  den  zueinander  gekehrten  Randflächen  des 
Gehäusebechers  (15)  und  Gehäusedeckels  (1)  gebil- 
deten  Spalt  (20)  herausgeführt  sind,  der  mittels 
Kunstharzvergußmasse  (30)  und  zumindest  in  den 
Bereichen  der  Anschlußelemente  (23)  zusätzlich  mit- 
tels  Schmelzkleber  im  Spalt  (20)  geschlossen  ist. 
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Sehäuse  für  elektrische  Bauelemente,  Bauelementegruppen  oder  integrierte  Schaltungen 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Gehäuse  für  elektri- 
sche  Bauelemente,  Bauelementegruppen  oder  inte- 
grierte  Schaltungen,  insbesondere  für  ein  elektri- 
sches  Oberflächenwelienfilter,  deren  elektrische 
jnd  gegebenenfalls  mechanische  Anschlußelemen- 
:e  durch  den  zwischen  den  zueinander  gekehrten 
Randflächen  des  Gehäusebechers  und  Gehäuse- 
jeckels  gebildeten  Spalt  herausgeführt  sind,  wobei 
jer  Spalt  insbesondere  auch  im  Durchführungsbe- 
-eich  der  Anschlußelemente  mittels  Kunstharzver- 
guö  hermetisch  dicht  geschlossen  ist. 

Dieses  Gehäuse  eignet  sich  für  passive  und 
aktive  elektrische  Bauelemente  (Widerstände,  Kon- 
densatoren,  Induktivitäten,  Relais,  Dioden,  Transi- 
storen),  Bauelementegruppen,  d.  h.  auf  einer  Plati- 
ne  aufgetragene,  miteinander  verschaltete  passive 
jnd/oder  aktive  elektrische  Bauelemente,  und  für 
ntegrierte  Schaltungen.  Ausgezeichnet  geeignet  ist 
dieses  Gehäuse  für  die  hermetisch  dichte  Unter- 
bringung  elektrischer  Oberflächenwelienfilter,  die 
üblich  aus  einem  zu  Oberflächenwellen  anregbaren 
Substrat  bestehen,  das  mit  entsprechenden  Ein- 
und  Ausgangswandlern  belegt  ist. 
Oberflächenwelienfilter  der  geschilderten  Art  sind 
in  der  Zeitschrift  "Siemens  Components"  18 
(1980),  Heft  1,  Seiten  44  und  45  beschrieben,  dort 
jedoch  nur  hinsichtlich  ihrer  Funktionen,  nicht  aber 
hinsichtlich  der  konstruktiven  Details  des  Gehäu- 
ses. 

Integrierte  Schaltungen,  z.  B.  Operationsver- 
stärker,  sind  in  dem  Buch  der  Firma  Siemens: 
"Bauelemente,  Technische  Erläuterungen  und 
Kenndaten  für  Studierende",  2.  Auflage,  1977,  Sei- 
te  186  erwähnt. 

Allen  diesen  elektrischen  Bauelementen,  Bau- 
elementegruppen  und  integrierten  Schaltungen  ist 
gemeinsam,  daß  sie  auf  einen  Träger,  üblicherwei- 
se  eine  sog.  "Trägerspinne"  aufgebracht  sind,  der 
m  alier  Regel  aus  Metailblech  besteht  und  bereits 
die  äußeren,  für  die  mechanische  und  elektrische 
Verbindung  mit  einer  gedruckten  Schaltung  dienen- 
den  Anschlußteile  aufweist,  die  durch  das  Gehäus- 
einnere  nach  außen  geführt  sind.  Beim  Zusammen- 
bau  werden  die  äußeren  Anschlußteile  entweder  in 
der  Trägerebene  belassen  oder  senkrecht  zu  die- 
ser  abgebogen. 

integrierte  Schaltungen  und  Halbleiterbauele- 
mente  dieser  Art  werden  i.  a.  in  Spritzformen  mit 
einer  Umhüllung  versehen.  Es  kommt  jedoch  häu- 
fig  vor.  daß  das  elektrische  Bauelement  oder  die 
integrierte  Schaltung  in  einem  mitunter  sogar  mit 
Inertgas  gefüllten  Hohlraum  des  Gehäuses  untege- 
bracht  ist. 

Gemäß  DE-OS  2609884  ist  ein  Filter  in  einem 
Gehäuse  untergebracht,  das  aus  einem  Becher- 

und  einem  Deckelteil  besteht.  Die  Anschlußteile  für 
den  äußeren  Anschluß  sind  dabei  entweder  im 
Deckelteil  fest  angebracht  oder  um  diesen  herum- 
geführt,  während  der  Becherteil  über  die  Elektrode- 

5  nanordungen  aufgebracht  ist  und  der  Deckelteil  das 
piezoelektrisch  aktive  Element  des  Filters  darstellt. 
Der  Becherteil,  dort  als  Schutzkappe  bezeichnet, 
ist  mit  seiner  Randfläche  mit  dem  Randteil  der  die 
Elektroden  tragenden  Fläche  des  piezoelektrischen 

;o  Substrates  verbunden,  z.  B.  verklebt.  Die  Montage 
dieses  bekannten  Wellenfilters  ist  aufwendig  und 
schlecht  automatisierbar,  weshalb  dieses  Filter  für 
die  Massenfertigung  ungeeignet  ist.  Es  kommt  hin- 
zu,  daß  die  Verbindung  zwischen  Schutzkappe  und 

75  piezoelektrischem  Substrat  nicht  frei  von  Durchläs- 
sen  für  atmosphärische  Einflüsse  wie  z.  B.  Feuch- 
tigkeit,  Abgase  usw.  ist. 

In  der  DE-AS  2610172  ist  ein  Oberflächenwel- 
ienfilter  beschrieben  bei  welchem  das  aktive  Filter- 

20  teil  in  einem  Gehäuse  mit  einer  rechteckförmigen 
Bodenwand,  einer  rechteckförmigen  Deckelwand 
und  zwei  Paaren  einander  gegenüberliegender  Sei- 
tenwände  untergebracht  ist,  und  bei  welchem  sich 
das  aktive  Filterteil  parallel  zur  Deckelwand  und  zur 

25  Bodenwand  erstreckt,  und  bei  welchem  hinsichtlich 
der  baulichen  Ausbildung  der  Halterung  für  das 
Filterteil  bzw.  dessen  Substrat  davon  ausgegangen 
ist,  daß  alle  nutzbaren  elektroakustischen  Vorgän- 
ge,  auf  deren  ungestörten  Ablauf  bedacht  zu  neh- 

30  men  ist,  auf  dem  Substrat  innerhalb  der  Wandler 
und  auf  der  Substratfläche  zwischen  den  Wandlern 
vor  sich  gehen,  wofür  vorgeschlagen  wird,  daß  im 
Inneren  des  Gehäuses  dem  Substrat  zwei  AbStüt- 
zungen  aus  synthetischem  oder  natürlichem  Kaut- 

35  schuk,  vorzugsweise  aus  Silikon-Kautschuk  zuge- 
ordnet  sind,  von  welchen  die  eine  AbStützung  am 
Substrat  zwischen  dem  Eingangswandler  und  der 
diesem  Wandler  benachbarten  Stirnwand  des  Sub- 
strats  angeordnet  ist,  während  die  zweite  Abstüt- 

40  zung  sich  zwischen  dem  Ausgangswandler  und  der 
diesem  Wandler  benachbarten  Stirnwand  des  Sub- 
strats  befindet.  Die  nach  außen  führenden  An- 
schlußstifte  sind  in  der  Bodenwand  (Deckelteil)  fest 
angeordnet.  Der  Deckelteil  ist  samt  dem  aktiven 

45  Filterteil  in  den  Becherteil  derart  eingesetzt,  daß  ein 
Hohlraum  verbleibt.  Nach  beendetem  Zusammen- 
bau  des  Filters  wird  eine  erheblich  Kunstharzmen- 
ge  auf  die  Außenfläche  des  Deckelteils  aufgetra- 
gen,  um  den  Innenraum  des  Gehäuses  hermetisch 

so  abzudichten,  wobei  vor  dem  Auftrag  des  Kunsthar- 
zes  gegebenenfalls  Inertgas  in  das  Gehäuseinnere 
eingeleitet  wird. 

Durch  die  DE-PS  DE  3011730  ist  schließlich 
ein  Gehäuse  für  die  eingangs  erwähnten  elektri- 
schen  Bauelemente,  Bauelementegruppen  oder  in- 
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sgrierten  Schaltungen  bekannt,  bei  dem  der 
lecher-  bzw.  Schalenteil  in  seinen  einander  gegen- 
iberliegenden  Seitenwänden  Ausnehmungen,  die 
len  rechtwinklig  abgebogenen  Anschlußteilen  des 
ilektrischen  Bauelements  angepaßt  sind,  und  fer- 
ier  einen  abgesetzten  Teil  aufweist,  der  zusammen 
nit  einem  Steg,  der  auf  dem  Deckelteil  nach  außen 
lerichtet  vorhanden  ist,  eine  umlaufende  Rinne  bil- 
let,  die  zu  ihrem  hermetisch  dichten  Verschluß  mit 
Cunstharzverguß  gefüllt  ist.  Dieses  Gehäuse  er- 
nöglicht  eine  weitgehend  automatisierbare  Monta- 
ie,  indem  das  einzusetzende  Bauelement,  die  Bau- 
slementegruppe  oder  die  integrierte  Schaltung 
lurch  bestimmte  Anordnungen  in  ihrer  Lage  fest- 
jehalten  werden  werden  und  indem  dafür  gesorgt 
vird,  daß  eine  gewisse  Abdichtung  bereits  ohne 
Cunstharzverguß  eintritt,  die  beim  weiteren  Gang  in 
ier  Fertigstellung  das  Eindringen  des  Kunstharzes 
n  den  Hohlraum  in  der  Flüssigphase  des  Harzes 
'erhindert.  Bei  allen  bekannten,  in  ein  vorzugswei- 
se  aus  Kunststoff  gegebenenfalls  jedoch  auch  aus 
detail  bestehendes  Gehäuse  eingebauten  elektri- 
schen  Bauelementen  und  dgl.  tritt  die  Schwierigkeit 
luf,  daß  die  hermetische  Abdichtung  des  Gehäu- 
ses  gegen  störende  Umwelteinflüsse,  z.  B.  Feuch- 
igkeit,  nur  unzureichend  und  auch  nicht  für  lange 
Zeiträume  wirkt.  So  schrumpft  bei  einigen  der  vor- 
stehend  genannten  Gehäuse  die  verwendete 
<unstharzschicht  und  erhält  Risse.  Zum  Teil  tritt 
jiese  Rißbildung  schon  kurz  nach  der  Fertigstel- 
ung  auf.  Zu  einem  nicht  unerheblichen  Teil  treten 
aber  auch  beim  abschließenden  Auflöten  der  An- 
schlußelemente  z.  B.  auf  gedruckte  Leiterplatten 
.ecks  in  den  Bereichen  der  Vergußmasse  auf,  in 
denen  die  Anschlußelemente  hindurchgeführt  sind, 
was  üblicherweise  im  Spaltbereich  zwischen  Ge- 
näusedeckel  und  Gehäusebecher  erfolgt.  Ursache 
für  diese  Lecks  ist  dabei  im  wesentlichen  die  durch 
das  flüssige  Lot  bedingte  hohe  termische  Bean- 
spruchung  der  zunächst  noch  adhäsiven  Verbin- 
dung  zwischen  den  Anschlußelementen  und  dem 
Kunstharzverguß.  Im  übrigen  treten  bei  den  vorste- 
hend  abgehandelten  zweiteiligen  Gehäusen  auch 
aufgrund  der  verhältnismäßig  großen  Spaltbreite 
zwischen  Gehäusedeckel  und  Gehäusebecher,  die 
es  zu  vergießen  gilt,  erhebliche  Vergußprobleme 
auf,  insbesondere  versickert  bis  zur  vollständigen 
Schließung  der  Spalt-  und  Deckeloberfläche  ein 
nicht  unerheblicher  Teil  des  Vergußharzes  unge- 
nutzt  im  Gehäuseinneren. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  ein  Gehäuse  der  eingangs  genannten 
Art  sowie  ein  Verfahren  zum  hermetisch  dichten 
Verschluß  eines  derartigen  Gehäuses  zu  schaffen, 
das  die  vorstehend  aufgezeigten  sämtlichen  Nach- 
teile,  so  auch  die  beim  Löten  auftretenden  Proble- 
me  behebt  und  zusätzlich  eine  automatisierte  Ferti- 
gung  gewährleistet. 

bei  einem  Irenause  mn  aurcn  einen  aenaua«- 
deckel  geschlossenem  Gehäusebecher  zur  Aufnah- 
me  elektrischer  Bauelemente,  Bauelementegrup- 
pen  oder  integrierter  Schaltungen  und  insbesonde- 

;  re  von  Oberflächenwellenfiltern,  deren  elektrische 
und  ggf.  mechanische  Anschlußelemente  durch 
den  zwischen  den  zueinandergekehrten  Randflä- 
chen  des  Gehäusebodens  und  Gehäusedeckels 
gebildeten  Spalt  herausgeführt  sind,  sieht  die  Erfin- 

o  dung  zur  Lösung  der  vorstehend  aufgezeigten  Auf- 
gabe  vor,  daß  der  Spalt  mittels  Kunstharzverguß 
und  zumindest  in  den  Bereichen  der  Anschlußele- 
mente,  also  in  den  vorwiegend  leckgefährdeten 
Spaltbereichen  zusätzlich  mittels  Schmelzkleber  im 

5  Spalt  geschlossen  ist. 
Die  vorgeschlagene  Lösung  nützt  die  Eigen- 

schaft  des  Schmelzklebers,  bei  entsprechender  Er- 
wärmung  wiederholt  aufzuschmelzen  und  in  kleine 
Lecks  einzudrigen  und  diese  abzudichten,  in  best- 

>.o  möglicher  Weise  aus.  Lecks,  insbesondere  im 
Durchführungsbereich  der  Anschlußelemente  durch 
den  Spalt  zwischen  Gehäusebecher  und  Gehäuse- 
deckel,  wie  sie  ansonsten  bei  hoher  Temperaturbe- 
lastung  der  Anschlußelemente  durch  Löten  auftre- 

>5  ten,  werden  so  vermieden. 
Der  Schmelzkleber  wird  bevorzugt  über  die 

gesamte  Länge  nicht  notwendigerweise  jedoch  ge- 
samte  Tiefe  des  Spalts  zwischen  Gehäusedeckel 
und  Gehäusebecher  aufgebracht  und  die  nach  au- 

io  ßen  gekehrte  Spalt-und  üblicherweise  die  gesamte 
äußere  Gehäusedeckelfläche  mit  Vergußmasse, 
insbesondere  Epoxidharz  bedeckt.  Hierdurch,  d.  h. 
durch  die  Verteilung  des  Schmelzklebers  über  die 
gesamte  Länge  des  Spalts,  wird  ein  Eindringen  der 

35  Verguß-masse  in  das  Gehäuseinnere  unterbunden. 
Das  erfindungsgemäße,  automatisierbare  Ver- 

fahren  zum  hermetisch  dichten  Verschluß  des  Ge- 
häusebechers  mit  dem  Gehäusedeckel  sieht  vor, 
daß  zumindest  die  zu  den  Anschlußelementen  ge- 

40  kehrte  spaltbildende  Fläche  des  Gehäusedeckels 
und/oder  Gehäusebechers  mit  Schmelzkieber  be- 
deckt,  der  Gehäusedeckel  in  den  Gehäusebecher 
eingesetzt  und  anschließend  der  Schmelzkleber 
insbesondere  im  Vakuum  geschmolzen  wird,  wo- 

45  nach  die  Vergußmasse,  bevorzugt  Epoxidharz,  auf 
die  nach  außen  gekehrte  Spalt-  und  Gehäusedek- 
kelfiäche  aufgetragen  und  ausgehärtet  wird.  Die 
Durchführung  dieses  Verfahrens  wird  erheblich  er- 
leichtert,  wenn  ein  Gehäusedeckel  mit  beim 

50  Schmelzen  des  Schmelzklebers  zunächst  offener 
Entlüftungsbohrung  verwendet  wird,  die  erst  beim 
abschließenden  Verguß,  z.  B.  mittels  Epoxidharz 
geschlossen  wird. 

Der  Schmelzkleber,  wird  zunächst  bei  einer 
55  unterhalb  seines  Schmelzpunktes  liegenden  Tem- 

peratur  auf  zum  Gehäusbecher  gekehrte  Randflä- 
chen  des  Gehäusedeckels  aufgetragen,  insbeson- 
dere  aufgespritzt,  wobei  zur  sicheren  Haftung  des 

3 
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srst  im  späteren  Verfahrenverlauf  auf  höhere  Tem- 
peratur  erwärmten  Schmelzklebers  auf  dem  Ge- 
läusedeckel,  in  dessen  Randflächen  Bohrungen 
/orgesehen  sind,  in  denen  sich  der  Schmelzkleber 
sozusagen  verkeilt. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
des  Gegenstandes  nach  der  Erfindung  dargestellt, 
das  auch  das  erfindungsgemäße  Verfahren  stufen- 
weise  wiedergibt.  Es  zeigt: 

Figur  1  einen  Gehäusedeckel  in  teils  ge- 
schnittener  Ansicht, 

Figur  2  den  Gehäusedeckel  nach  Figur  1  in 
Unteransicht, 

Figur  3  in  geschnittener  Ansicht  den  Gehäu- 
sedeckel  nach  Figur  1  mit  aufgetragenem 
Schmelzkleber, 

Figur  4  Gehäusebecher,  Gehäusedeckel  und 
ein  OFW-Filter  in  montiertem  Zustand  und  ge- 
schnittener  Ansicht, 

Figur  5  das  Gehäusebecherinnere  in  Drauf- 
sicht, 

Figur  6  das  OFW-Filter  samt  Gehäuse  nach 
dem  Aufheizen  des  Schmelzklebers  auf  Schmelz- 
temperatur  und  in  geschnittener  Ansicht, 

Figur  7  in  der  Darstellung  nach  Figur  6  das 
fertigmontierte,  vergoßene  OFW-Filter  samt  Gehäu- 
se. 

Der  Deckel  1  nach  Figur  1  bis  3  besitzt  einen 
Zentrierknopf  3,  der  beim  Verguß  als  Füllstandan- 
zeige  und  zum  Greifen  und/öder  Zentrieren  des 
Gehäusedeckels  1  während  der  automatischen 
Montage  dient.  Die  vom  Zentrierknopf  3  abgekehrte 
Seitenfläche  des  Gehäusedeckels  1  ist  abgestuft, 
derart  daß  Stege  6,7  im  Randbereich  eine  umlau- 
fende  Rinne  5  bilden,  die  zunächst,  d.  h.  zu  Beginn 
der  Montage,  zusammen  mit  der  Oberfläche  des 
Steges  7  einen  Schmelzkieber  10  trägt. 

Die  Haftung  des  Schmelzklebers  10,  der  mit 
verhältnismäßig  geringer  Temperatur  auf  den  Ge- 
häusedeckel  1  aufgespritzt  wird,  ist  durch  Bohrun- 
gen  4  erhöht,  in  denen  sich  der  aufgespritzte 
Schmelzkleber  dübelartig  festkrallt. 

Der  gemäß  Figur  3  mit  Schmelzkieber  10  be- 
schichtete  Gehäusedeckel  1  wird  anschließend  in 
einen  Gehäusebecher  15  -  siehe  Figur  4,5  -  einge- 
setzt,  auf  dessen  Auflageschultern  17  bereits  eine 
Trägerspinne  21  für  ein  OFW-  Filter  22  aufliegt,  die 
rechtwinklig  nach  außen  gebogene  Anschlußele- 
mente  23  aufweist.  Im  Bereich  19  über  der  Gehäu- 
sedeckel  -  Außenfläche  ist  die  Innenwandung  des 
Gehäusebecherrandes  in  Bezug  auf  die  Anschluß- 
eiemente  23  nach  außen  versetzt. 

Wie  aus  Figur  4  bis  7  erkennbar  ist,  bilden  die 
im  Durchführungsbereich  der  Anschlußelemente  23 
zueinander  gekehrten  Rand-  und  gegebenenfalls 
Stirnflächen  des  Gehäusedeckels  1  und  Gehäuse- 
bechers  15  einen  Spalt  20,  der  sich  beim  Aufhei- 

zen  des  Schmelzklebers  10,  was  bevorzugt  im 
Vakuum  erfolgt,  mit  Schmelzkleber  vollsaugt.  Hier- 
durch  wird  der  Spalt  20  zwischen  Gehäusedeckel  1 
und  Gehäusebecher  15  abgedichtet.  Eine  Entlüf- 

5  tungsbohrung  2  im  Gehäusedeckel  1  ,  die  erst  beim 
abschließenden  Verguß  geschlossen  wird,  verhin- 
dert  schließlich  den  Einschluß  von  Luftblasen  im 
Becherinneren.  Als  Vergußmasse  dient  bevorzugt 
Epoxidharz  30,  das  -  siehe  Figur  7  -  auf  die  nach 

10  außen  gekehrte  Spalt-  und  Gehäusedeckeifläche 
aufgetragen  und  ausgehärtet  wird. 

Bereits  durch  den  Schmelzkleber  10  wird  ein 
ausgezeichneter  Verschluß  des  Gehäuseinneren 
geschaffen,  der  in  Verbindung  mit  dem  Epoxidharz- 

rs  verguß  30  bei  hoher  termischer  Belastung,  z.  B. 
der  Anschlußelemente,  einen  sicheren  hermeti- 
schen  Abschluß  des  Gehäuses  gewährleistet. 

20  Ansprüche 

1.  Gehäuse  mit  durch  einen  Gehäusedeckel 
geschlossenem  Gehäusebecher  zur  Aufnahme 
elektrischer  Bauelemente,  Bauelementegruppen 

25  oder  integrierter  Schaltungen,  insbesondere  von 
OFW-Filtern,  deren  elektrische  und  gegebenenfalls 
mechanische  Anschlußelemente  durch  den  zwi- 
schen  den  zueinander  gekehrten  Randflächen  des 
Gehäusebechers  und  Gehäusedeckels  gebildeten 

30  Spalt  herausgeführt  sind,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Spalt  (20)  mittels  Kunstharzvergußmasse 
(30)  und  zumindest  in  den  Bereichen  der  Anschluß- 
elemente  (23)  zusätzlich  mittels  Schmelzkleber  (10) 
im  Spalt  (20)  geschlossen  ist. 

35  2.  Gehäuse  nach  Anspruch  1  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Schmelzkleber  (10)  sich 
über  die  gesamte  Lange  des  Spalts  (20)  erstreckt. 

3.  Gehäuse  nach  Anspruch  1  und  2  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  gesamte  Spalt  (20)  mit 

40  Schmelzkleber  (10)  ausgefüllt  und  die  nach  außen 
gekehrte  Spalt-  und  bevorzugt  die  gesamte  äußere 
Gehäusedeckeifläche  mit  Vergußmasse  (30)  be- 
deckt  ist. 

4.  Verfahren  zum  hermetisch  dichten  Verschluß 
45  eines  Gehäusebechers  mit  einem  Gehäusedeckei 

gemäß  Patentanspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  zumindest  die  zu  den  Anschlußelementen 
(23)  gekehrte,  spaltbildende  Fläche  des  Gehäuse- 
deckels  und/oder  Gehäusebechers  (1  bzw.  15)  mit 

so  Schmelzkleber  (10)  bedeckt,  der  Gehäusedeckel 
(1)  in  den  Gehäusebecher  (15)  eingesetzt  und  an- 
schließend  der  Schmelzkleber  (10)  geschmolzen 
wird,  wonach  Vergußmasse  (30)  auf  die  nach  außen 
gekehrte  Spalt-  und  Gehäusedeckeifläche  aufgetra- 

55  gen  und  ausgehärtet  wird. 
5.  Verfahren  nach  Anspruch  4  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  Schmelzkleber  (10)  im  Va- 
kuum  gechmolzen  wird. 

4 
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6.  Verfahren  nach  Anspruch  4dadurcn  geKenn 
eichnet,  daß  ein  Gehäusedeckel  (1)  mit  beim 
chmelzen  des  Schmelzklebers  (10)  zunächst  offe- 
er  Entlüftungsbohrung  (2)  verwendet  wird,  die 
eim  abschließenden  Verguß  geschlossen  wird.  5 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  4  dadurch  ge- 
ennzeichnet,  daß  der  Schmelzkleber  (10)  auf  die 
um  Gehäusebecher  (15)  gekehrte,  abgestufte 
tandfläche  (5,7)  des  Gehäusedeckeis  (1)  auf  -  und 
l  im  Bereich  der  Randfläche  (5,7)  angeordnete  10 
lohrungen  (4)  eingespritzt  wird. 
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