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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft elektrisches Gerät mit ei-
ner Gehäuseanordnung, insbesondere für ein Steuer-
oder Regelgerät mit einer auf einer Leiterplatte angeord-
neten elektronischen Schaltung, nach dem Oberbegriff
des Hauptanspruchs.
[0002] Bei der Herstellung solcher Gehäuse für ein
elektrisches Gerät, insbesondere zur Steuerung elektro-
mechanischer Anordnungen beispielsweise im Kraft-
fahrzeug, muss beachtet werden, dass sowohl eine dich-
te und möglichst rüttelfreie Verbindung der Gehäusetei-
le, eine gute elektromagnetische Abschirmung (EMV) für
die Steuergeräteelektronik sowie eine gute Wärmeab-
fuhr bei möglichst geringem Herstellungsaufwand er-
reichbar ist.
[0003] Es ist bereits aus der DE-OS 39 37 190 ein elek-
trisches Gerät bekannt, bei dem die Steuergeräteelek-
tronik für Komponenten eines Verbrennungsmotor in ei-
nem Gehäuse angeordnet ist, das im Bereich der Motor-
aggregate angebracht ist. Das zweiteilige Gehäuse aus
Metall, beispielsweise aus Aluminium-Druckguss, lässt
sich elektromagnetisch abgeschirmt verschließen, wo-
bei in das Gehäuse eine Anschlussvorrichtung für Ver-
bindungsleitungen, eine sogenannte Messerleiste, inte-
griert ist über die die Spannungsversorgung und die
Übertragung von Mess- und Steuersignalen möglich ist.
Diese Aluminiumgehäuse sind in der Regel sehr kosten-
aufwendig und die Wärmeabfuhr erfolgt über den Ge-
häusedeckel, wodurch eventuell ein relativ langer Weg
zur Wärmesenke auftreten kann.
[0004] Aus der DE 42 43 180 A1 ist ein mehrteiliges
Gehäuse für Steuergeräte bekannt, bei dem zur Erzie-
lung einer guten Störstrahldichte und guter Wärmeablei-
tung eine die Leistungsbauelemente und Steuerbauele-
mente tragende Leiterplatte mit einer umlaufenden Ka-
schierung aus elektrisch leitendem Material versehen ist.
Die Leiterplatte wird hier im Bereich dieser Kaschierun-
gen mit einer elektrisch leitenden Verbindung zwischen
den Gehäusehälften eingespannt. Störstrahlintensive
oder -empfindliche - Steuerelemente sind dabei von aus
der Wand der Gehäuseteile vorstehenden Stutzen ein-
geschlossen.
Aus der DE 41 17 179 62 ist ein Gerät gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1 bekannt.

Vorteile der Erfindung

[0005] Das eingangs beschriebene Gerät mit einer
Gehäuseanordnung mit mindestens zwei Gehäuseteilen
und einer im Gehäuse anordbaren elektronischen Schal-
tung auf einer Leiterplatte, die eine mit der Gehäusemas-
se mindestens eines metallischen Gehäuseteils verbun-
dene leitende Schicht aufweist, ist erfindungsgemäß mit
den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 in
vorteilhafter Weise weitergebildet. Bevorzugt ist hierbei

das jeweils andere Gehäuseteil ein Kunststoffteil, in das
die mindestens eine Anschlussvorrichtung für die Span-
nungsversorgung des Geräts und/oder die Signalüber-
tragung zu der elektronischen Schaltung integriert ist.
Hierbei kann die Anschlussvorrichtung auf einfache Wei-
se beispielsweise mittig im Kunststoffgehäuseteil ange-
ordnet werden, so dass sich kurze, störstrahlungsmäßig
somit günstige Leitungswege zu den oft aus thermischen
Gründen an unterschiedlichen Randbereichen angeord-
neten Leistungsbauelementen ergeben.
[0006] In vorteilhafter Weise kann gemäß der Erfin-
dung die Leiterplatte beidseitig bestückt sein, wobei stör-
strahlungsempfindliche Bauelemente auf der Seite an-
geordnet sind, die vom metallischen Gehäuseteil und der
leitenden Schicht weitgehend umschlossen ist. Andere
Bauelemente und Kontaktierungen einer oder mehrerer
Anschlussvorrichtung sind dann auf der anderen Seite
der Leiterplatte angeordnet sind.
[0007] Weiterhin sind in vorteilhafter Weise auf der
Seite der Leiterplatte, die der Anschlussvorrichtung ge-
genüberliegt bzw. auch im Bereich der Befestigung der
Leiterplatte an dem metallischen Gehäuseteil, Lei-
stungsbauelemente angeordnet. Die Leiterplatte kann
dabei in herkömmlicher Weise aus einem Substrat oder
Laminat bzw. auch als Folie aufgebaut sein.
[0008] Mit der Erfindung kann auf einfache weise er-
reicht werden, dass das Gehäuse eines Steuergeräts ko-
sten- und fertigungsoptimiert werden kann. Es kann eine
Reduzierung der Einzelelemente und Fertigungsschritte
erreicht werden, wobei trotz des Einsatzes eines Kunst-
stoffgehäuseteils den kritischen EMV-Bedingungen
Rechnung getragen werden kann, da alle EMV-kriti-
schen Bauelemente auf der, dem metallischen Teil, z.B.
dem Unterteil des Gehäuses, gegenüberliegend Seite
der Leiterplatte angebracht werden können.
[0009] Zusammen mit der abschirmenden Fläche, z.B.
eine Kupferlage, in der Leiterplatte, welche mit dem me-
tallischen Unterteil kontaktiert ist, entsteht näherungs-
weise ein Faradayscher Käfig, durch den unerwünschte
Einstrahlungen als auch Abstrahlungen wirksam unter-
drückt werden können. Wenn die Leistungsbauelemente
und die Anschlussvorrichtungen zusammen mit den
Kontaktierungen auf der anderen Seite der Leiterplatte
angeordnet sind, kann der Abschirmungseffekt der EMV-
kritischen Bauelemente noch verstärkt werden und ne-
benher noch die Leitungsführung auf der Leiterplatte
noch vereinfacht werden.
[0010] Die Wärmeäbführung von den Leistungsbau-
elementen kann im Bereich der Montage der Leiterplatte
zum metallischen Gehäuseteil erfolgen, so dass ein kur-
zer Kontakt zu einer Wärmesenke möglich ist. Weiterhin
ist auch eine Anbringung von zusätzlichen Kühlrippen
am metallischen Gehäuseteil, z.B. unter Ausnutzung von
Luftströmungen, wie eine Kühlung im Bereich des Luft-
filters eines Kraftfahrzeuges, möglich.
[0011] Vorteilhaft ist das erfindungsgemäße Gehäuse
weitergebildet, wenn das Gehäuseteil mit der An-
schlussvorrichtung Niederhalter und/oder Federn zur
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Stabilisierung der Lage der Leiterplatte oder von be-
stimmten Bauelementen während der Montage, z.B. für
den Lötprozess, oder nach der Montage zur Erhöhung
der Schüttelsicherheit aufweist. Auch eine Ausbildung
von Rippen im Kunststoffgehäuseteil dient der weitern
Stabilisierung und Erhöhung der Rüttelfestigkeit der An-
ordnung.
[0012] Im Gehäuseteil aus Kunststoff kann auf einfa-
che Weise auch ein Druckausgleichselement montiert
sein, welches insbesondere durch Umspritzen mit Kunst-
stoff währen der Herstellung des Gehäuseteils oder
durch nachträgliches Einschnappen in eine Ausneh-
mung über Schnapphaken eingefügt werden kann.
[0013] Es kann zur einfachen Herstellung dichter Ge-
häuse auf einfache Weise direkt zwischen den aneinan-
derliegenden Gehäuseteilen eine an der Kontur der Ge-
häuseteile umlaufende Dichtung angebracht werden.
Die Dichtkontur liegt hier nur ein einer Ebene zwischen
den Gehäuseteilen und ist nicht mit der Leiterplatte ver-
bunden. Mit dem Kunststoffgehäuseteil als Deckel ist ei-
ne Isolation der Innenluft gegenüber eventuell hohen
Umgebungstemperaturen gewährleistet.
[0014] Die Anschlussvorrichtung kann in vorteilhafter
Weise mit geraden Kontaktpins versehen sein, die direkt
auf die Leiterplatte geführt sind. Dadurch kann eine ge-
gebenenfalls notwendige Führungsleiste entfallen und
es kann eine kostengünstig zu realisierende Kontaktart,
wie z.B. Einpressen oder partielles Löten, gewählt wer-
den. Hier können eventuell noch Schultern im Kunststoff-
gehäuseteil zur Abstützung der Pins beim Einpressen
der Pins kostengünstig vorgesehen werden.
[0015] Das Gehäuseteil mit der Anschlussvorrichtung
aus Kunststoff kann darüber hinaus auch noch auf ein-
fache Weise zur Erhöhung der EMV-Sicherheit des gan-
zen Geräts mit einer inneren Metallisierung versehen
sein. Es ist aber auch diesbezüglich möglich, dass das
Gehäuseteil aus Kunststoff unter Einschluss der An-
schlussvorrichtung mit einem zusätzlichen metallischen
oder metallisierten Gehäuseteil umschlossen ist.

Zeichnung

[0016] Ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Gehäuses für ein elektrisches Steuergerät für ein
Fahrzeug wird anhand der Zeichnung erläutert. Es zei-
gen:

Figur 1 einen senkrechten Schnitt durch das Gehäu-
se eines elektrischen Steuergeräts mit einer beid-
seitig bestückten Leiterplatte und

Figur 2 eine Draufsicht auf das Gehäuse nach der
Figur 1.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0017] Figur 1 zeigt eine Schnittansicht durch ein Steu-
ergerät 1 mit einem unteren Gehäuseteil 2 aus Metall,

z.B. Aluminium-Druckguss, und einem oberen Gehäu-
seteil 3 aus Kunststoff. Zwischen den beiden Gehäuse-
teilen 2 und 3 liegt eine Leiterplatte 4, die in einer hier
nicht sichtbaren Weise mit einer leitenden Schicht ver-
sehen ist, welche wiederum mit dem metallischen Ge-
häuseteil 2 kontaktiert ist.
[0018] Unterhalb der Leiterplatte 4 sind Bauelemente
5 der elektronischen Schaltung des Steuergeräts 1 an-
gebracht, die somit EMV-geschützt zwischen dem me-
tallischen Unterteil 2 des Gehäuses und der leitenden
Schicht der Leiterplatte 4 liegen.
[0019] Oberhalb der Leiterplatte 4 sind Leistungsbau-
elemente 6 angebracht, die in einem Bereich der Leiter-
platte 4 angeordnet sind, wobei dieser Bereich an dem
unteren Gehäuseteil 2 direkt anliegt, so dass ein Teil 7
des Gehäuseunterteils 2 als Kühlfläche für die Leistungs-
bauelemente 6 dienen kann. Weiterhin ist auch eine hier
nicht gezeigte Anordnung von Kühlrippen am Unterteil 2
zur Ausnutzung von Luftströmungen möglich. Der Ge-
häusedeckel 3 kann auch noch nicht gezeigte Nieder-
halter und/oder Federn 12 zur Stabilisierung der Lage
der Leiterplatte 4 oder von weiteren Bauelementen 13,
wie z.B. Elektrolytkondensatoren während der Montage,
z.B. für den Lötprozess, oder nach der Montage zur Er-
höhung der Rüttelsicherheit aufweisen.
[0020] Zwischen den Gehäuseteilen 2 und 3 ist noch
eine umlaufende Dichtung 8 zur Abdichtung des gesam-
ten Geräts 1 angebracht. Die Dichtkontur liegt hier in ei-
ner Ebene zwischen den Gehäuseteilen 2 und 3 und ist
nicht mit der Leiterplatte 4 verbunden.
[0021] Im oberen Gehäuseteil 3, dem Deckel des Ge-
räts 1, ist als mindestens eine Anschlussvorrichtung für
die Spannungsversorgung des Geräts und/oder die Si-
gnalübertragung zu der elektronischen Schaltung auf der
Leiterplatte 4 eine Messerleiste 9 integriert. Die Messer-
leiste 9 ist hier mit geraden Kontaktpins 10 versehen, die
direkt auf die Leiterplatte 4 geführt sind, wobei hier eine
günstige Kontaktart, wie z.B. Einpressen oder partielles
Löten, für die Kontaktpins 10 vorgesehen werden kann.
Weiterhin ist im Gehäuseteil 3 ein Druckausgleichsele-
ment 14 angeordnet, das z.B. durch Umspritzen während
der Herstellung des Gehäuseteils 3 oder durch nachträg-
liches Einschnappen in eine Ausnehmung über
Schnapphaken eingefügt werden kann.
[0022] Aus Figur 2 ist eine Draufsicht auf das Steuer-
gerät 1 nach der Figur 1 zu entnehmen, bei der der Ge-
häusedeckel 3 mit Befestigungslöchern 11 für das ge-
samte Gehäuse und die Anschlussvorrichtung mit der
Messerleiste 9 und den Kontaktpins 10 sichtbar ist. Die
nicht sichtbare Leiterplatte 4, die elektronischen Bauele-
mente 5 und die Leistungsbauelemente 6 sind gestrichelt
gezeichnet.

Patentansprüche

1. Elektrisches Gerät (1), mit einer Gehäuseanordnung
mit
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- mindestens einem ersten und zweiten Gehäu-
seteil (2,3) und einer im Ge- ’ rät (1) anordbaren
elektronischen Schaltung auf einer Leiterplatte
(4), die eine mit der Gehäusemasse mindestens
eines metallischen Gehäuseteils (2) verbunde-
ne leitende Schicht aufweist,
- wobei das zweite Gehäuseteil (3) ein Kunst-
stoffteil ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Leiterplatte (4) beidseitig bestückt ist, wobei
störstrahlungsempfindliche Bauelemente (5)
auf der Seite angeordnet sind, die vom metalli-
schen Gehäuseteil (2) und der leitenden Schicht
weitgehend umschlossen sind und dass andere
Bauelemente (6) und Kontaktierungen einer An-
schlussvorrichtung (9) auf der anderen Seite der
Leiterplatte (4) angeordnet sind.

2. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass

- das auf der Seite der Leiterplatte (4), die der
Anschlussvorrichtung (9) gegenüberliegt, im
Bereich (7) der Befestigung der Leiterplatte (4)
an dem metallischen Gehäuseteil (2) Leistungs-
bauelemente (6) angeordnet sind.

3. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das Gehäuseteil (3) mit der Anschlussvorrich-
tung (9) Niederhalter und/oder Federn (12) zur
Stabilisierung der Lage der Leiterplatte (4) oder
der Bauelemente (13) nach der Montage auf-
weist.

4. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- direkt zwischen den aneinanderliegenden Ge-
häuseteilen (2,3) eine an der Kontur der Gehäu-
seteile (2,3) umlaufende Dichtung (8) vorhan-
den ist.

5. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Anschlussvorrichtung (9) mit Kontaktpins
(10) versehen ist, die direkt auf die Leiterplatte
(4) geführt sind.

6. Gerät nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass

- die Kontaktpins (11) mittels Einpresstechnik
mit den Leiterbahnen der Leiterplatte (4) kon-
taktiert sind.

7. Gerät nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,

dass

- die Kontaktpins (11) mittels Löttechnik mit den
Leiterbahnen der Leiterplatte (4) kontaktiert
sind.

8. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das Gehäuseteil (3) mit der Anschlussvorrich-
tung (9) aus Kunststoff mit einer inneren Metal-
lisierung versehen ist.

9. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- im Gehäuseteil (3) ein Druckausgleichsele-
ment (14) montiert ist, insbesondere durch Um-
spritzen mit Kunststoff währen der Herstellung
des Gehäuseteils (3).

10. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das Gehäuseteil (3) mit der Anschlussvorrich-
tung (9) aus Kunststoff ist und unter Einschluss
der Anschlussvorrichtung (9) mit einem zusätz-
lichen metallischen oder metallisierten Gehäu-
seteil umschlossen ist.

Claims

1. Electrical apparatus (1) comprising a housing ar-
rangement comprising

- at least a first and second housing part (2, 3)
and an electronic circuit that can be arranged in
the apparatus (1) on a printed circuit board (4),
which has a conductive layer connected to the
housing mass of at least one metallic housing
part (2),
- wherein the second housing part (3) is a plastic
part, characterized in that the printed circuit
board is populated on both sides, wherein com-
ponents (5) sensitive to interference radiation
are arranged on the side largely enclosed by the
metallic housing part (2) and the conductive lay-
er, and other components (6) and contact-con-
nections of a connection device (9) are arranged
on the other side of the printed circuit board (4).

2. Apparatus according to Claim 1, characterized in
that

- power components (6) are arranged on the side
of the printed circuit board (4) which lies opposite
the connection device (9), in the region (7) where
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the printed circuit board (4) is fixed to the metallic
housing part (2).

3. Apparatus according to either of the preceding
claims, characterized in that

- the housing part (3) with the connection device
(9) has holding-down units and/or springs (12)
for stabilizing the position of the printed circuit
board (4) or the components (13) after mounting.

4. Apparatus according to any of the preceding claims,
characterized in that

- a seal (8) extending circumferentially at the
contour of the housing parts (2, 3) is present
directly between the adjacent housing parts (2,
3).

5. Apparatus according to any of the preceding claims,
characterized in that

- the connection device (9) is provided with con-
tact pins (10) that are lead directly onto the print-
ed circuit board (4).

6. Apparatus according to Claim 5, characterized in
that

- the contact pins (11) are contact-connected to
the conductor tracks of the printed circuit board
(4) by means of press-fit technology.

7. Apparatus according to Claim 5, characterized in
that

- the contact pins (11) are contact-connected to
the conductor tracks of the printed circuit board
(4) by means of soldering technology.

8. Apparatus according to any of the preceding claims,
characterized in that

- the housing part (3) with the connection device
(9) composed of plastic is provided with an inner
metallization.

9. Apparatus according to any of the preceding claims,
characterized in that

- a pressure compensating element (14) is
mounted in the housing part (3), in particular by
encapsulation with plastic by injection moulding
during the production of the housing part (3).

10. Apparatus according to any of the preceding claims,
characterized in that

- the housing part (3) with the connection device
(9) is composed of plastic and is enclosed with
the inclusion of the connection device (9) with
an additional metallic or metallized housing part.

Revendications

1. Appareil électrique (1) présentant un ensemble de
boîtier et comprenant

- au moins une première et une deuxième partie
de boîtier (2, 3) et un circuit électronique qui peut
être disposé dans l’appareil (1) sur une carte de
circuit (4) dont une couche conductrice est reliée
à la masse d’au moins une partie métallique (2)
du boîtier,
- la deuxième partie (3) du boîtier étant une par-
tie en matière synthétique,

caractérisé en ce que
la carte de circuit (4) est dotée de composants sur
ses deux faces, des composants (5) sensibles aux
rayonnements parasites étant disposés sur la face
largement englobée par la partie métallique (2) du
boîtier et par la couche conductrice et
en ce que d’autres composants (6) et contacts d’un
dispositif de raccordement (9) sont disposés sur
l’autre face de la carte de circuit (4).

2. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce
que des composants de puissance (6) sont disposés
sur la face de la carte de circuit (4) située face au
dispositif de raccordement (9), au niveau (7) de la
fixation de la carte de circuit (4) sur la partie métal-
lique (2) du boîtier.

3. Appareil selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’après le montage, la par-
tie (3) du boîtier et le dispositif de raccordement (9)
présentent des dispositifs de retenue et/ou des res-
sorts (12) qui stabilisent la position de la carte de
circuit (4) ou des composants (13).

4. Appareil selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’un joint d’étanchéité pé-
riphérique (8) qui suit le contour des parties (2, 3) du
boîtier est prévu directement entre les parties adja-
centes (2, 3) du boîtier.

5. Appareil selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le dispositif de raccor-
dement (9) est doté de goujons de contact (10) qui
sont amenés directement sur la carte de circuit (4).

6. Appareil selon la revendication 5, caractérisé en ce
que les goujons de contact (11) sont mis en contact
avec les pistes conductrices de la carte de circuit (4)
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au moyen d’une technique de pressage.

7. Appareil selon la revendication 5, caractérisé en ce
que les goujons de contact (11) sont mis en contact
avec les pistes conductrices de la carte de circuit (4)
au moyen d’une technique de brasage.

8. Appareil selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la partie (3) du boîtier et
le dispositif de raccordement (9) en matière synthé-
tique sont dotés d’une métallisation interne.

9. Appareil selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’un élément (14) d’équili-
brage de pression est monté dans la partie (3) du
boîtier, en particulier en étant englobé par de la ma-
tière synthétique pendant la fabrication de la partie
(3) du boîtier.

10. Appareil selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la partie (3) du boîtier et
le dispositif de raccordement (9) sont réalisés en ma-
tière synthétique, le dispositif de raccordement (9)
étant englobé dans une partie supplémentaire mé-
tallique ou métallisée de boîtier.
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