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Beschreibung 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  von  einem  hochfrequenzdich- 
ten  Gehäuse  nach  der  Gattung  des  Patentan- 
spruchs  1  aus. 

Es  ist  schon  ein  hochfrequenzdichtes  Gehäuse 
bekannt  (DE-Gbm  75  25  506),  bei  dem  ein  Gehäu- 
seunterteil  mit  einem  umlaufenden  Flansch  durch  ei- 
nen  Deckel  mit  den  Flansch  umgreifendem  Rand  ab- 
geschlossen  ist,  Der  Deckel  trägt  auf  seiner  ebe- 
nen  Innenseite  Blechstreifen  mit  federnden 
Zungen,  die  bei  auf  das  Gehäuseunterteil  aufge- 
setztem  Deckel  auf  dem  Flansch  liegen.  Der  Kon- 
takt  zwischen  den  federnden  Zungen  und  dem 
Flansch  des  Gehäuseunterteils  entsteht  erst,  wenn 
der  Deckel  mittels  Schrauben  an  dem  Unterteil  befe- 
stigt  wird.  Weist  der  Deckel  eine  geringe  Dicke,  das 
heißt  keine  ausreichende  Steif  igkeit  auf,  so  müssen 
die  Schrauben  in  kurzen  Abständen  gesetzt  wer- 
den,  damit  ein  gleichmäßiger  Kontaktdruck  entsteht. 

Vorteile  der  Erfindung 

Das  hochfrequenzdichte  Gehäuse  mit  den  kenn- 
zeichnenden  Merkmalen  des  Patentanspruchs  1  hat 
den  Vorteil,  daß  die  Kontaktgabe  zwischen  Deckel 
bzw.  zwischen  den  federnden  Zungen  von  Feder- 
blechstreifen  und  einer  Gehäusewand  nicht  an  das 
Vorhandensein  von  Schraubverbindungen  zwi- 
schen  Deckel  und  Gehäuse  gebunden  ist  und  daß 
keine  Befestigungselemente  für  das  Anbringen  des 
Blechstreifens  an  dem  Deckel  erforderlich  sind.  Bei 
dem  hochfrequenzdichten  Gehäuse  gemäß  dem  DE- 
Gbm  75  25  506  sind  zu  diesem  Zweck  kegelstiftför- 
mige  Ansätze  am  Deckel  vorgesehen.  Bei  dem  erfin- 
dungsgemäßen  Gehäuse  genügt  ein  einfaches  Auf- 
stecken  der  Federblechstreifen  auf  den  Deckel- 
rand,  um  Widerhaken  des  Federblechstreifens  zur 
Wirkung  kommen  zu  lassen,  die  den  Federblech- 
streifen  an  dem  Deckelrand  festhalten. 

Durch  die  in  dem  Patentanspruch  2  aufgeführten 
Maßnahmen  erreicht  man  den  Vorteil,  daß  mit  dem 
Aufstecken  des  Deckels  auf  das  Gehäuseunterteil 
die  Widerhaken  stärker  in  die  Oberfläche  der  In- 
nenseite  des  Deckelrandes  gepreßt  werden,  so  daß 
eine  schwer  lösbare  Verbindung  zwischen  Feder- 
blechstreifen  und  Deckelrand  entsteht. 

Zeichnung 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der 
Zeichnung  an  Hand  mehrerer  Figuren  dargestellt 
und  in  der  nachfolgenden  Beschreibung  näher  er- 
läutert.  Die  Zeichnung  zeigt  in 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  eines  erfindungsgemä- 
ßen  Federblechstreifens, 

Fig.  2  eine  Schnittansicht  des  Federblechstrei- 
fens  gemäß  dem  Schnittverlauf  II-II  in  Fig.  1  und 

Fig.  3  eine  Schnittansicht  eines  erfindungsgemä- 
ßen  Gehäuses  mit  dem  erfindungsgemäßen  Feder- 
blechstreifen. 

Beschreibung  der  Erfindung 

In  den  Fig.  1  und  2  bezeichnet  10  einen  erfin- 
dungsgemäßen  Federblechstreifen,  der  ein  U-för- 

5  miges  Teil  1  1  und  in  Verlängerung  des  einen  Schen- 
kels  des  U  Zungen  12  aufweist.  Die  Zungen  sind 
dach-  bzw.  bogenförmig.  Zweckmäßigerweise  ent- 
halten  die  Zungen  12  je  einen  nach  innen  vorstehen- 
den,  zum  Beispiel  dreieckförmigen  Widerhaken  13, 

10  der  beispielsweise  durch  einen  Schneidvorgang 
entstanden  ist.  Ein  Deckel  14  bildet  zusammen  mit  ei- 
nem  Gehäuseunterteil  15  und  dem  Federblechstrei- 
fen  10  ein  hochfrequenzdichtes  Gehäuse  16;  Fig.  3. 
Die  Federblechstreifen  1  0  werden  mit  ihrem  U-förmi- 

15  gen  Teil  11  auf  einen  Rand  17  des  Deckels  14  ge- 
steckt,  wobei  die  Widerhaken  13  sich  an  der  Innen- 
seite  18  des  Deckelrandes  17  festkrallen  und  den 
Federblechstreifen  an  dem  Deckel  festhalten  und 
die  Kontaktgabe  zwischen  Deckel  und  Federblech- 

20  streifen  verbessern. 
Der  Deckelrand  17  hat  einen  Abstand  a  von  der 

zugehörigen  Gehäuseseitenwand  19  des  Gehäu- 
seunterteils  15,  so  daß  die  Federzungen  12  in  dem 
Raum  zwischen  der  Gehäuseseitenwand  19  und  dem 

25  Deckelrand  17  Platz  finden.  Bei  auf  das  Gehäuseun- 
terteil  15  aufgestecktem  Deckel  14  werden  die  Zun- 
gen  1  2  zusammengedrückt,  wodurch  sich  die  Wider- 
haken  13  etwas  stärker  in  die  Innenseite  des 
Deckelrandes  17  eingraben  und  die  bogen-  oder 

30  dachförmigen  Zungen  mit  der  Gehäuseseitenwand 
19  bzw.  dem  Gehäuseunterteil  15  Kontakt  machen. 

Im  Gehäuseunterteil  1  5  ist  beispielsweise  eine  Lei- 
terplatte  20  vorgesehen,  die  auf  der  Innenseite 
elektrische  Bauelemente  21  und  Bauteile  22  und  auf 

35  der  Außenseite  Leiterbahnen  23  und  Leiterflächen 
24  trägt. 

In  einer  alternativen  Ausführungsform  des  hoch- 
frequenzdichten  Gehäuses  16  nach  Fig.  3  kann  der 
U-förmige  Teil  11  des  Federblechstreifens  10  auf 

40  den  Rand  25  der  Gehäuseseitenwand  19  gesteckt 
sein,  wobei  die  bogen-  oder  dachförmigen  Zungen 
12  an  der  Innenseite  18  des  Deckelrandes  17  Kon- 
takt  machen  und  die  Widerhaken  13  in  der  Außensei- 
te  der  Gehäuseseitenwand  1  9  eingedrückt  werden. 

45  Der  Federblechstreifen  10  besteht  vorzugsweise 
aus  mehreren  Stücken,  die  auf  dem  Deckelrand  17 
aneinandergereiht  werden. 

Patentansprüche 
50 

1.  Hochfrequenzdichtes  Gehäuse  aus  einem  Ge- 
häuseunterteil,  einem  Deckel  mit  Rand  und  einem  Fe- 
derblechstreifen  mit  federnden  Zungen,  der  mit  dem 
Deckel  verbunden  ist  und  mit  dem  Gehäuseunterteil 

55  Kontakt  macht,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Rand  (17)  des  Deckels  (14)  das  Gehäuseunterteil 
(15)  in  einem  bestimmten  Abstand  (a)  umgibt,  daß  auf 
den  Rand  ein  im  Querschnitt  U-förmiges  Teil  (1  1  )  des 
Federblechstreifens  (10)  gesteckt  ist,  dessen  in 

60  den  Raum  zwischen  dem  Rand  und  dem  Gehäuse  hin- 
einragende  bogen-  oder  dachförmigen  Zungen  (12) 
sich  mit  ihrer  vorgewölbten  Seite  an  der  Außenseite 
des  Gehäuses  (16)  abstützen  und  aus  dem  Feder- 
blechstreifen  hervorstehende  Widerhaken  (13)  auf- 

65  weisen,  die  sich  am  Rande  des  Deckels  festkrallen. 
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2.  Hochfrequenzdichtes  Gehäuse  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wider- 
haken  (13)  aus  den  Zungen  (12)  des  Federblechstrei- 
fens  (10)  hervorstehen  und  sich  an  der  Innenseite 
(1  8)  des  Randes  (1  7)  des  Deckels  (1  4)  festkrallen.  5 

3.  Hochfrequenzdichtes  Gehäuse  nach  An- 
spruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Widerhaken  (1  3)  dreieckfö  rmig  ausgebildet  sind. 

Claims  10 

1.  High-frequency  screened  case  comprising  a 
case  bottom  section,  a  lid  including  edge,  and  a 
spring-leaf  strip  with  resilient  tongues  which  is  con- 
nected  with  the  lid  and  makes  contact  with  the  case  15 
bottom  section,  characterised  in  that  the  edge  (17) 
of  the  lid  (14)  circumvents  the  case  bottom  section 
(15)  at  a  certain  distance  (a);  that  a  cross-sectional- 
ly  U-shaped  part  (11)  of  the  spring-leaf  strip  (10)  is 
pushed  onto  the  edge,  with  the  curved  or  roof-  20 
shaped  tongues  (12)  of  the  spring-leaf  strip  which 
enter  into  the  space  between  the  edge  and  the  hous- 
ing  propping  themseives  up  by  their  pre-curved 
side  against  the  outside  of  the  case  (16)  and  having 
barbed  hooks  protruding  from  the  spring-leaf  strip  25 
which  hooks  claw  into  the  edge  of  the  lid. 

2.  High-frequency  screened  case  according  to 
Claim  1  ,  characterized  in  that  the  barbed  hooks  (1  3) 
protrude  from  the  tongues  (12)  of  the  spring-leaf 
strip  (10)  and  claw  into  the  inside  (18)  of  the  edge  (17)  30 
of  the  lid  (14). 

3.  High-frequency  screened  case  according  to 
claim  1  or  2,  characterised  in  that  the  barbed  hooks 
(13)  are  triangularly  shaped. 

35 
Revendications 

1  .  BoTtier  etanche  aux  hautes  frequences  tres  ele- 
vees,  compose  d'une  partie  inferieure  de  boltier, 
d'un  couvercle  avec  un  bord  et  d'une  bände  de  tole  40 
elastique  avec  des  languettes  elastiques,  bände  re- 
liee  au  couvercle  et  venant  en  contact  avec  la  par- 
tie  inferieure  du  boTtier,  caracterise  en  ce  que  le 
bord  (17)  du  couvercle  (14)  entoure  la  partie  infe- 
rieure  (15)  du  bottier  ä  une  certaine  distance  (a),  une  45 
piece  (1  1  )  ä  section  en  forme  de  U  de  la  bände  de  töle 
elastique  (10)  etant  emmanchee  sur  le  bord,  piece 
(11)  dont  les  languettes  courbes  (12)  ou  en  forme  de 
toits  qui  viennent  en  saillie  dans  l'intervalle  entre  le 
bord  et  le  boltier,  s'appuient  par  leur  partie  bombee  50 
contre  la  face  exterieure  du  boTtier  (16)  et  compor- 
tent  des  crochets  de  retenue  (13)  qui  viennent  en 
saillie  par  rapport  ä  la  bände  de  töle  elastique,  cro- 
chets  qui  s'accrochent  au  bord  du  couvercle. 

2.  BoTtier  etanche  aux  hautes  frequences  selon  la  55 
revendication  1,  caracterise  en  ce  que  les  crochets 
de  retenue  (13)  sont  en  saillie  par  rapport  aux  lan- 
guettes  (1  2)  de  la  bände  de  töle  elastique  (1  0)  et  s'ac- 
crochent  contre  la  face  interieure  (18)  du  bord  (17) 
du  couvercle  (14).  60 

3.  BoTtier  Manche  aux  hautes  frequences  selon  la 
revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  les  cro- 
chets  de  retenue  (13)  ont  une  forme  triangulaire. 
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