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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Gehäuse  für  den  Ein- 
bau  in  Kraftfahrzeuge  zur  Aufnahme  von  auf  einem 
Trägerkörper  angeordneten  Elektronikbauteilen  ge- 
mäß  dem  Oberbegriff  der  Patentansprüche  1  und 
2. 

Ein  solches  Gehäuse  ist  aus  der  DE-A-3  837 
974  bekannt.  Dieses  Gehäuse  dient  als  Zündsteu- 
ergerät  und  enthält  als  Elektronikbauteile  in  Form 
einer  Hybridschaltung  eine  Zündschaltung,  einen 
Steuerteil,  einen  Leistungsteil  und  eine  RC-Kombi- 
nation. 

Diese  Bauteile  befinden  sich  auf  einem  kerami- 
schen  Trägerkörper,  der  elektrisch  isolierend  auf 
einem  Kühlkörper  angeordnet  ist.  Dieser  Kühlkör- 
per  bildet  zusammen  mit  einem  einen  Kunststoff- 
rahmen  aufweisenden  Gehäuserahmen,  einer  Stek- 
keranschlußbuchse  und  einem  Deckel  ein  ge- 
schlossenes  Gehäuse.  Ferner  weist  dieses  Gehäu- 
se  eine  Metallplatine  auf,  die  in  dem  Gehäusekör- 
per,  zwischen  den  Bauteilen  und  dem  Deckel,  inte- 
griert  ist,  und  zur  Kontaktierung  der  Bauteile  dient. 

Solche  Gehäuse  dienen  dazu,  die  sie  aufneh- 
menden  Elektronikbauteile  vor  den  im  Betrieb  auf- 
tretenden  Belastungen  und  Störungen  ausreichend 
zu  schützen.  Hierzu  können  solche  Gehäuse  auch 
teilweise  oder  vollständig  als  Metallgehäuse  ausge- 
führt  sein,  um  elektromagnetische  Störungen 
(EMV-Störungen)  zu  unterdrücken.  Gleichzeitig 
dient  ein  solches  Metallgehäuse  zur  Wärmeabfuhr 
der  elektrischen  Verlustleistung,  wobei  dies  bei  ei- 
ner  Umgebungstemperatur  von  -  40  °C  bis  120  °C 
beispielsweise  durch  zusätzliche  Verwendung  von 
Kühlrippen  sichergestellt  werden  kann. 

Diese  Anforderung  bezüglich  der  Temperatur- 
beständigkeit  zusammen  mit  der  Forderung,  daß 
das  Gehäuse  dicht  ist,  macht  das  gesamte  Gehäu- 
se  motorraumtauglich.  Um  alle  diese  Forderungen 
zu  erfüllen,  werden  für  solche  Gehäuse  oft  aufwen- 
dige  Aufbauten,  wie  dies  bei  dem  oben  beschriebe- 
nen  bekannten  Gehäuse  der  Fall  ist,  vorgesehen, 
was  auch  hohe  Herstellkosten  zur  Folge  hat. 

Diese  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  daher 
darin,  ein  Gehäuse  der  eingangs  genannten  Art  zu 
schaffen,  das  einen  einfachen  Aufbau  aufweist  und 
somit  kostengünstig  herstellbar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäß  den  kennzeichnen- 
den  Merkmalen  der  Patentansprüche  1  und  2  ge- 
löst. 

Die  erfindungsgemäß  vorgesehene  Metallplatte 
dient  einerseits  als  Träger  für  die  Multilayer-Leiter- 
platte  oder  Multilayer-Folie  und  die  Leistungsbau- 
elemente  -  und  somit  als  Wärmesenke  -  und  als 
Teil  des  Gehäuses  andererseits.  Hierdurch  ist  es 
möglich  sowohl  die  Multilayer-Leiterplatte  oder  die 
Multilayer-Folie  mit  den  SMD-Bauteilen  und  den 
Leistungsbauelementen  als  auch  -  bei  der  erstge- 

nannten  Lösung  -  die  Metallplatte  mit  den  Lei- 
stungsbauelementen  automatisch  zu  bestücken. 
Besonders  vorteilhaft  ist  es,  den  Stecker  mecha- 
nisch  auf  der  Metallplatte  zu  montieren,  wobei 

5  gleichzeitig  die  Anschlußpins  dieses  Steckers  auf 
die  Multilayer-Leiterplatte  bzw.  die  Multilayer-Folie 
geführt  sind.  Eine  weitere,  den  Stecker  mit  der 
Leiterplatte  verbindenden  Verdrahtung  entfällt  da- 
her.  Durch  die  Verwendung  einer  Multilayer-Leiter- 

io  platte  ist  ein  Bedeckungsgrad  von  ca.  85  %  er- 
reichbar.  Dieses  erfindungsgemäße  Gehäuse  weist 
daher  einen  einfachen  und  kompakten  Aufbau  auf, 
wobei  dessen  Herstellung  vollautomatisch  erfolgen 
kann,  mit  der  Folge,  daß  auch  die  Herstellungsko- 

75  sten  gering  gehalten  werden  können. 
Bei  einer  bevorzugten  Ausbildungsform  der  Er- 

findung  wird  der  Stecker  an  einer  vorteilhaften  Stel- 
le  angeordnet,  nämlich  dort,  wo  er  sich  in  unmittel- 
barer  Nachbarschaft  zu  den  Leistungsbauelemen- 

20  ten  befindet.  Somit  können  beispielsweise  die  Lei- 
stungsbauelemente  räumlich  durch  den  Stecker 
von  den  die  Steuerelektronik  aufbauenden  SMD- 
Bauteilen  getrennt  werden.  Durch  diese  Lage  des 
Steckers  ist  es  möglich,  die  Anschlußleitungen  für 

25  die  Leistungsbauelemente  möglichst  kurz  auszubil- 
den,  wodurch  Leiterplattenfläche  eingespart  werden 
kann  und  zusätzlich  die  Störempfindlichkeit  ver- 
mindert  wird,  da  beispielsweise  andere  Signalpfade 
zu  den  Leistungsbauelementen  nicht  mehr  direkt 

30  benachbart  sind. 
Gemäß  einer  besonders  vorteilhaften  Weiterbil- 

dung  der  Erfindung  ist  die  Metallplatte  rechteckför- 
mig  mit  einer  Länge  und  einer  Breite  ausgebildet 
und  die  Form  der  Multilayer-Leiterplatte  so  ge- 

35  wählt,  daß  deren  Länge  nahezu  derjenigen  der 
Metallplatte  entspricht  und  deren  Breite  um  einen 
solchen  Betrag  geringer  ist  als  diejenige  der  Me- 
tallplatte,  daß  die  hierdurch  entstehende  rechteck- 
förmige  Fläche  zur  Aufnahme  der  Leistungsbauele- 

40  mente  ausreichend  ist.  Hierdurch  ist  es  möglich, 
den  Stecker  unmittelbar  benachbart  zu  diesen  Lei- 
stungsbauelementen  anzuordnen,  wodurch  die  Län- 
ge  der  Anschlußleitungen  dieser  Leistungsbauele- 
mente  minimiert  werden. 

45  Es  ist  bei  einer  anderen  bevorzugten  Ausbil- 
dungsform  der  Erfindung  vorgesehen,  die  Metall- 
platte  und  die  Multilayer-Folie  rechteckförmig  mit 
jeweils  identischer  Länge  und  Breite  auszubilden. 
Hierbei  können  die  Leistungsbauelemente  bei  Ver- 

50  wendung  einer  dünnen,  einseitig  kupferkaschierten 
Multilayer-Folie  auf  dieselbe  aufgelötet  werden. 

Bei  einer  weiteren  Fortbildung  des  erfindungs- 
gemäßen  Gehäuses  ist  der  Stecker  über  die  ge- 
samte  Länge  der  Metallplatte  geführt  und  weist  an 

55  den  schmalen  Stirnseiten  über  die  Metallplatte  hin- 
ausragende  Flanschstücke  auf,  wodurch  eine  einfa- 
che  Montage  des  Gehäuses  im  Kraftfahrzeug  mög- 
lich  ist  und  die  Steckkräfte  direkt  auf  die  Befesti- 
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gungspunkte  abgeleitet  werden. 
Bei  einer  weiteren  vorteilhaften  Weiterbildung 

der  Erfindung  kann  die  Kupplungsrichtung  des 
Steckers  senkrecht  auf  der  Metallplatte  stehen. 
Eine  besonders  vorteilhafte  Ausbildung  des  Stek- 
kers  ist  dann  erzielbar,  wenn  dessen  Kupplungs- 
richtung  parallel  zur  flächigen  Ausdehnung  der  Me- 
tallplatte  verläuft.  Damit  ist  ein  Gebilde  mit  beson- 
ders  kompaktem  Aufbau  gegeben. 

Um  das  erfindungsgemäße  Gehäuse  motor- 
raumtauglich  zu  machen,  ist  der  Stecker  mecha- 
nisch  dicht  mittels  Befestigungsmitteln  auf  der  Me- 
tallplatte  montiert. 

Eine  den  einfachen  Aufbau  des  erfindungsge- 
mäßen  Gehäuses  unterstützende  Maßnahme  be- 
steht  darin,  daß  die  Leistungsbauelemente  elek- 
trisch  isolierend  auf  die  Metallplatte  geklebt  sind 
oder  mit  gutem  Wärmekontakt  zur  Metallplatte  auf 
die  Multilayer-Folie  gelötet  sind. 

Schließlich  kann  die  Metallplatte,  die  die  Multi- 
layer-Leiterplatte  bzw.  Multilayer-Folie,  die  Lei- 
stungsbauelemente  sowie  den  Stecker  trägt,  da- 
durch  zu  einem  vollständigen  Gehäuse  komplettiert 
werden,  indem  ein  haubenförmig  ausgebildeter 
Deckel  die  die  Leiterplatte  bzw.  Folie  tragende  Sei- 
te  der  Metallfläche  formschlüssig  abdeckt.  Bei  ei- 
ner  anderen  Ausführungsform  der  Erfindung  kann 
anstatt  des  Deckels  ein  Verguß  vorgesehen  wer- 
den,  der  als  Partial-Teil-  oder  Vollverguß  ausgebil- 
det  sein  kann. 

Im  folgenden  soll  die  Erfindung  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  im  Zusammenhang  mit  den 
Zeichnungen  näher  erläutert  werden. 

Es  zeigen: 
Figur  1  eine  Draufsicht  auf  die  die  Bauele- 

mente  tragenden  Metallplatte  eines 
ersten  Ausführungsbeispieles  des  er- 
findungsgemäßen  Gehäuses, 

Figur  2  eine  Seitenansicht  des  Ausführungs- 
beispieles  nach  Figur  1  auf  die 
Längsseite  des  Steckers, 

Figur  3  eine  Seitenansicht  des  Ausführungs- 
beispieles  nach  Figur  1  auf  die 
Schmalseite  des  Steckers, 

Figur  4  eine  Seitenansicht  eines  zweiten 
Ausführungsbeispieles  der  Erfindung 
mit  einem  abgewinkelten  Kupplungs- 
teil  des  Steckers  und 

Figur  5  eine  Draufsicht  auf  ein  zweites  Aus- 
führungsbeispiel  der  Erfindung. 

In  den  Zeichnungen  sind  einander  entspre- 
chende  Teile  mit  den  gleichen  Bezugszeichen  ver- 
sehen. 

In  Figur  1  und  Figur  2  sind  mit  den  Bezugszei- 
chen  1,  2  und  3  eine  massive  Metallplatte,  eine 
Multilayer-Leiterplatte  sowie  ein  Stecker  bezeich- 
net.  Anstatt  der  Multilayer-Leiterplatte  kann  auch 
eine  Multilayer-Folie  eingesetzt  werden.  Die  Metall- 

platte  1  ist  beispielsweise  aus  Aluminium  rechteck- 
förmig  ausgebildet,  mit  einer  Länge  I  von  120  mm 
und  einer  Breite  b  von  100  mm.  Eine  Leiterplatte  2 
mit  bis  auf  einen  Rand  von  ca.  2  mm  nahezu 

5  gleicher  Länge  I  und  einer  Breite,  die  kleiner  ist  als 
die  Breite  der  Metallplatte  1  ist  formschlüssig  auf 
diese  Leiterplatte  1  so  elektrisch  isolierend  geklebt, 
daß  eine  Längskante  dieser  Multilayer-Leiterplatte 
2  bündig  bis  auf  einen  Rand  von  ca.  2  mm  mit  der 

io  Längskante  der  Metallplatte  1  abschließt.  Dadurch, 
daß  diese  Multilayer-Leiterplatte  2  schmaler  ist  als 
die  Metallplatte  1,  kann  die  auf  der  gegenüberlie- 
genden  Seite  der  Metallplatte  1  entstehende,  von 
der  Multilayer-Leiterplatte  2  nicht  bedeckten  recht- 

15  eckförmigen  Fläche  Leistungsbauelemente,  bei- 
spielsweise  Leistungstransistoren  5  elektrisch  iso- 
lierend  mit  einem  Kleber  5a  aufgeklebt  werden.  Die 
Multilayer-Leiterplatte  2  ist  in  SMD-Technologie  ge- 
fertigt,  trägt  also  SMD-Bauteile  4. 

20  Bei  dem  Gehäuse  nach  Figur  5  wird  anstatt  der 
Multilayer-Leiterplatte  eine  Multilayer-Folie,  bei- 
spielsweise  aus  Polyimid  oder  aus  gleichwertigen 
hochtemperaturfesten  flexiblen  Substraten  (Vlies, 
Glas,  Seide  etc.)  verwendet.  Dabei  entspricht  je- 

25  doch  die  Größe  dieser  Multilayer-Folie  der  Größe 
der  Metallplatte  1.  Auch  bei  diesem  Ausführungs- 
beispiel  sind  die  Leistungsbauelemente  5  in  einer 
Reihe  entlang  einer  Längsseite,  wie  bei  dem  Aus- 
führungsbeispiel  nach  Figur  1  angeordnet.  Um  ei- 

30  nen  guten  Wärmekontakt  zu  der  Metallplatte  1  zu 
sichern,  wird  eine  dünne  Multilayer-Folie  2  verwen- 
det,  die  einseitig  kupferkaschiert  ist.  Auf  diese  kup- 
ferkaschierte  Fläche  werden  die  Leistungsbauele- 
mente  5  mittels  Lot  5b  aufgelötet.  Ansonsten  ent- 

35  spricht  der  Aufbau  demjenigen  nach  Figur  1  . 
Aufgrund  dieses  Aufbaues  gemäß  den  Figuren 

1  und  5  dient  die  Metallplatte  1  nicht  nur  als  Träger 
für  die  Multilayer-Leiterplatte  2  bzw.  Multilayer-Fo- 
lie  2  und  die  Leistungstransistoren  5,  sondern  wirkt 

40  für  diese  Bauelemente  auch  als  Wärmesenke. 
Der  beispielsweise  28polige  Stecker  3  ist  bei 

den  Ausführungsbeispielen  nach  den  Figuren  1 
und  2  in  Längsrichtung  der  Metallplatte  1  und 
direkt  benachbart  zu  den  Leistungstransistoren  5 

45  über  die  Metallplatte  1  geführt  und  mit  ihr  über 
Schraubverbindungen  10a  und  10b  verbunden.  Da- 
bei  ist  nach  Figur  1  dieser  Stecker  3  im  Randbe- 
reich  der  Multilayer-Leiterplatte  2,  benachbart  zu 
den  Leistungstransistoren  5  angeordnet,  damit  des- 

50  sen  Anschlußpins  6  auf  diese  Multilayer-Leiterplatte 
2  geführt  werden  können.  Auch  nach  Figur  5  sind 
die  Anschlußpins  6  auf  die  Multilayer-Folie  2  ge- 
führt,  wo  sie  verlötet  werden.  Alle  SMD-Bauteile  4 
können  nun  in  einem  einzigen  Lötprozeßschritt  ge- 

55  lötet  werden.  Um  die  Anschlußpins  6  des  Steckers 
3  auf  die  Folie  2  führen  zu  können,  ist  auf  der 
Metallplatte  1  nach  Figur  1  als  auch  nach  Figur  5 
ein  entsprechender  Durchbruch  vorgesehen. 
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Der  Stecker  3  weist  über  den  Rand  der  Metall- 
platte  1  hinausragende  Flanschstücke  8a  und  8b 
auf,  die  jeweils  eine  Bohrung  9a  und  9b  aufweisen. 
Mittels  dieser  Bohrungen  9a  und  9b  kann  das  fer- 
tiggestellte  Gehäuse  im  Kraftfahrzeug  an  die  dafür 
vorgesehene  Stelle  montiert  werden.  Hierbei  müs- 
sen  gemäß  Figur  2  die  beiden  Flanschstücke  8a 
und  8b  so  weit  über  die  die  Bauteile  4  und  5 
tragenden  Fläche  der  Metallplatte  1  ragen,  daß 
deren  Montagefläche  12  bündig  mit  der  Oberfläche 
13  des  die  Bauelemente  4  und  5  abdeckenden 
Teils  11  abschließt  oder  zumindest  diese  Oberflä- 
che  13  überragt. 

Schließlich  übernimmt  die  Metallplatte  1  auch 
die  Funktion  eines  Teils  des  Gehäuses.  Der  restli- 
che  Teil  des  Gehäuses  wird  dadurch  realisiert,  daß 
die  Multilayer-Leiterplatte  2  bzw.  die  Multilayer- 
Folie  2  als  auch  die  Leistungstransistoren  5  mittels 
eines  Vollvergusses  derart  vergossen  werden,  daß 
gemäß  der  Figur  2  lediglich  die  die  Multilayer- 
Leiterplatte  2  bzw.  die  Multilayer-Folie  2  tragende 
Seite  der  Metallplatte  1  abgedeckt  wird,  wobei  die- 
ser  Vollverguß  zusammen  mit  der  Metallplatte  1 
eine  flache,  quaderförmige  Form  gemäß  der  Figur 
2  bildet.  Hierbei  weist  beispielsweise  diese  Form 
eine  Dicke  von  ca.  12  mm  auf.  Auf  der  freien  Seite 
der  Metallplatte  1  ist  lediglich  der  Kupplungsteil  14 
des  Steckers  3  zu  erkennen,  deren  Kupplungsrich- 
tung  -  siehe  Pfeil  7  -  gemäß  Figuren  2  und  3 
senkrecht  auf  der  Metallplatte  1  steht.  Die  gesamte 
Dicke  der  Anordnung  nach  Figur  1  beträgt  aus- 
schließlich  des  durch  das  Kupplungsteil  14  des 
Steckers  3  bedingten  Überstandes  lediglich  45 
mm.  Anstatt  eines  Vollvergusses  kann  auch  ein 
Partial-  oder  Teilverguß  durchgeführt  werden,  wo- 
bei  dann  noch  ein  Kunststoffdeckel  als  Abschluß 
aufgeklipst  wird.  Dies  ist  noch  eine  kostengünstige- 
re  Lösung  im  Vergleich  zu  einem  Vollverguß. 

Das  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  4  unter- 
scheidet  sich  von  demjenigen  nach  Figuren  1  oder 
2  lediglich  in  der  Ausführung  des  Steckers  3.  In 
dieser  Figur  4  ist  lediglich  eine  der  Figur  3  entspre- 
chende  Seitenansicht  auf  die  Schmalseite  des 
Steckers  3  gezeigt,  um  die  unterschiedlichen  Aus- 
führungsarten  des  Kupplungsteils  14  darzustellen. 
Hiernach  ist  der  Kupplungsteil  14  des  Steckers  3 
gemäß  Figur  4  rechtwinklig  zur  Metallplatte  1  abge- 
knickt,  so  daß  die  Kupplungsrichtung  -  siehe  Pfeil  7 
-  parallel  zur  flächigen  Ausdehnung  der  Metallplatte 
1  verläuft.  Zusammen  mit  einem  in  der  Figur  4 
nicht  dargestellten  Anschlußkabel  werden  beson- 
ders  kompakte  Einbauverhältnisse  erzielt. 

Ein  wesentlicher  Vorteil  des  in  den  Ausfüh- 
rungsbeispielen  dargestellten  erfindungsgemäßen 
Gehäuses  ist  die  vollautomatische  Herstellung  des- 
selben.  Hierdurch  ist  eine  besonders  kostengünsti- 
ge  Herstellung  dieses  erfindungsgemäßen  Gehäu- 
ses  durchführbar. 

Patentansprüche 

1.  Gehäuse  für  den  Einbau  in  Kraftfahrzeuge  zur 
Aufnahme  von  auf  einem  Trägerkörper  ange- 

5  ordneten  Elektronikbauteilen,  wobei  der  Träg- 
erkörper  sich  auf  einem  Kühlkörper  befindet 
und  ferner  ein  Stecker  (3)  die  elektrische  Ver- 
bindung  zu  den  Elektronikbauteilen  herstellt, 
dadurch  gekennzeichnet, 

io  -  daß  eine  Multilayer-Leiterplatte  (2)  oder 
eine  Multilayer-Folie  (2)  als  Trägerkörper 
vorgesehen  ist,  die  auf  einer  Seite  SMD- 
Elektronikbauteile  (4)  trägt, 

-  daß  als  Kühlkörper  eine  Metallplatte  (1) 
15  vorgesehen  ist,  wobei  diese  Metallplatte 

(1)  in  ihrer  flächenhaften  Ausdehnung 
großer  ist  als  die  Multilayer-Leiterplatte 
(2)  bzw.  Multilayer-Folie  (2), 

-  daß  die  Multilayer-Leiterplatte  (2)  bzw. 
20  die  Multilayer-Folie  (2)  isolierend  und  flä- 

chenschlüssig  auf  der  Metallplatte  (1)  an- 
geordnet  ist, 

-  daß  auf  der  von  der  Multilayer-Leiterplat- 
te  (2)  bzw.  Multilayer-Folie  (2)  nicht  be- 

25  deckten  Fläche  der  Metallplatte  (1)  Lei- 
stungsbauelemente  (5)  angeordnet  sind, 
wobei  diese  Metallplatte  (1)  als  Wärme- 
senke  für  diese  Leistungsbauelemente 
(5)  dient, 

30  -  daß  auf  der  Metallplatte  (1)  im  Bereich 
der  Multilayer-Leiterplatte  (2)  bzw.  Multi- 
layer-Folie  (2)  ein  Stecker  (3)  derart 
montiert  ist,  daß  dessen  Anschlußpins  (6) 
in  die  Multilayer-Leiterplatte  (2)  bzw.  Mul- 

35  tilayer-Folie  (2)  geführt  sind  und  die 
Kupplungsseite  (7)  dieses  Steckers  (3) 
auf  der  flächigen  Seite  der  Metallplatte 
(1)  liegt,  die  derjenigen  gegenüberliegt, 
die  die  Multilayer-Leiterplatte  (2)  bzw. 

40  Multilayer-Folie  (2)  trägt, 
-  und  daß  mechanische  Mittel  (11)  vorge- 

sehen  sind,  die  zusammen  mit  der  Me- 
tallplatte  (1)  ein  flaches  Gehäuse  bilden, 
wobei  lediglich  die  Seite  der  Metallplatte 

45  (1)  durch  diese  Mittel  (11)  formschlüssig 
abgedeckt  wird,  die  die  Multilayer-Leiter- 
platte  (2)  bzw.  Multilayer-Folie  (2)  trägt. 

2.  Gehäuse  für  den  Einbau  in  Kraftfahrzeuge  zur 
50  Aufnahme  von  auf  einem  Trägerkörper  ange- 

ordneten  Elektronikbauteilen,  wobei  der  Träg- 
erkörper  sich  auf  einem  Kühlkörper  befindet 
und  ferner  ein  Stecker  (3)  die  elektrische  Ver- 
bindung  zu  den  Elektronikbauteilen  herstellt, 

55  dadurch  gekennzeichnet, 
-  daß  eine  Multilayer-Folie  (2)  als  Träger- 

körper  vorgesehen  ist,  die  auf  einer  Seite 
SMD-Elektronikbauteile  (4)  trägt, 

4 
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-  daß  als  Kühlkörper  eine  Metallplatte  (1) 
vorgesehen  ist,  wobei  diese  Metallplatte 
(1)  in  ihrer  flächenhaften  Ausdehnung 
derjenigen  der  Multilayer-Folie  (2)  ent- 
spricht,  5 

-  daß  die  Multilayer-Folie  (2)  isolierend  und  8. 
flächenschlüssig  auf  der  Metallplatte  (1) 
angeordnet  ist, 

-  daß  auf  der  Metallplatte  (1)  ein  Stecker 
(3)  derart  montiert  ist,  daß  dessen  An-  10 
schlußpins  (6)  in  die  Multilayer-Folie  (2) 
geführt  sind  und  der  diese  Anschlußpins  9. 
tragende  Bereich  der  Multilayer-Folie  (2) 
deren  Fläche  in  einem  ersten  Bereich 
und  einen  zweiten  Bereich  teilt,  wobei  75 
die  Kupplungsseite  (7)  dieses  Steckers 
(3)  auf  der  flächigen  Seite  der  Metallplat- 
te  (1)  liegt,  die  derjenigen  gegenüber- 
liegt,  die  die  Multilayer-Folie  (2)  trägt, 

-  daß  im  ersten  Bereich  der  Multilayer-  20 
Folie  (2)  Leistungsbauelemente  angeord-  10. 
net  sind, 

-  und  daß  mechanische  Mittel  (11)  vorge- 
sehen  sind,  die  zusammen  mit  der  Me- 
tallplatte  (1)  ein  flaches  Gehäuse  bilden,  25 
wobei  lediglich  die  Seite  der  Metallplatte  11. 
(1)  durch  diese  Mittel  (11)  formschlüssig 
abgedeckt  wird,  die  die  Multilayer-Folie 
(2)  trägt. 

30 
3.  Gehäuse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  12. 

zeichnet,  daß  der  Stecker  (3)  in  unmittelbarer 
Nachbarschaft  zu  den  Leistungsbauelementen 
(5)  angeordnet  ist. 

35 
4.  Gehäuse  nach  Anspruch  1  oder  3,  dadurch  13. 

gekennzeichnet,  daß  die  Leistungsbauelemente 
(5)  mit  gutem  Wärmekontakt  elektrisch  isolie- 
rend  auf  die  Metallplatte  (1)  geklebt  sind. 

40 
5.  Gehäuse  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  in  unmittelbarer  Nachbarschaft  14. 
des  Steckers  (3)  die  Leistungsbauelemente  an- 
geordnet  sind. 

45 
6.  Gehäuse  nach  Anspruch  2  oder  5,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Leistungsbauelemente 
(5)  mit  gutem  Wärmekontakt  zur  Metallplatte  15. 
(1)  auf  die  Multilayer-Folie  (2)  gelötet  sind. 

50 
7.  Gehäuse  nach  Anspruch  1,  3  oder  4,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Metallplatte  (1)  recht- 
eckförmig  mit  einer  Länge  (I)  und  einer  Breite 
(b)  ausgebildet  ist  und  die  Form  der  Multilayer-  16. 
Leiterplatte  (2)  bzw.  Multilayer-Folie  (2)  so  ge-  55 
wählt  ist,  daß  deren  Länge  nahezu  derjenigen 
der  Metallplatte  (1)  entspricht  und  deren  Breite 
um  einen  solchen  Betrag  geringer  ist  als  dieje- 

nige  der  Metallplatte  (1),  daß  die  hierdurch 
entstehende  rechteckförmige  Fläche  auf  der 
Metallplatte  (1)  zur  Aufnahme  der  Leistungs- 
bauelemente  (5)  ausreichend  ist. 

Gehäuse  nach  Anspruch  2,  5  oder  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Metallplatte  (1)  und 
die  Multilayer-Folie  (2)  rechteckförmig  mit  ei- 
ner  Länge  (I)  und  einer  Breite  (b)  ausgebildet 
sind. 

Gehäuse  nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Stecker  (3)  über  die 
gesamte  Länge  der  Metallplatte  (1)  geführt  ist 
und  daß  der  Stecker  (3)  zur  Montage  des 
Gehäuses  beidseitig  an  seinen  schmalen  Stirn- 
seiten  mit  Bohrungen  (9a,  9b)  versehene,  über 
die  Metallplatte  (1)  hinausragende  Flanschstük- 
ke  (8a,  8b)  aufweist. 

Gehäuse  nach  einem  der  vorangehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Me- 
tallplatte  (1)  einen  Durchbruch  für  die  An- 
schlußpins  (6)  aufweist. 

Gehäuse  nach  einem  der  vorangehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Kupplungsrichtung  (7)  des  Steckers  (3)  senk- 
recht  auf  der  Metallplatte  (1)  steht. 

Gehäuse  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kupplungs- 
richtung  (7)  des  Steckers  (3)  parallel  zur  flächi- 
gen  Ausdehnung  der  Metallplatte  (1)  verläuft. 

Gehäuse  nach  einem  der  vorangehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Stecker  (3)  mechanisch  dicht  mittels  Befesti- 
gungsmitteln  (10a,  10b)  auf  der  Metallplatte  (1) 
montiert  ist. 

Gehäuse  nach  einem  der  vorangehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  me- 
chanisches  Mittel  zur  Abdeckung  der  Elektro- 
nikbauteile  ein  haubenförmig  ausgebildeter 
preisgünstiger  Deckel  vorgesehen  ist. 

Gehäuse  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Abdeckung 
der  Elektronikbauteile  sowie  zum  Schutz  vor 
Feuchtigkeit  und  Korrosion  ein  Verguß  der 
Elektronikbauteile  vorgesehen  ist. 

Gehäuse  nach  Anspruch  15,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  Verguß  ein  Partial-Teil-  oder 
Vollverguß  vorgesehen  ist. 

5 
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Claims 

1.  Housing  for  mounting  in  motor  vehicles  for  the 
reception  of  electronic  components  disposed 
on  a  support  member,  wherein  the  support 
member  is  located  on  a  heat  sink  and  wherein 
furthermore  a  plug  (3)  produces  the  electrical 
connection  to  the  electronic  components, 
characterised  in, 

-  that  a  multi-layer  printed  circuit  board  (2) 
or  a  multi-layer  foil  (2)  is  provided  as  the 
support  member  which  carries  SMD 
electronic  components  (4)  on  one  side, 

-  that  a  metal  plate  (1)  is  provided  as  the 
heat  sink,  wherein  this  metal  plate  (1)  is 
greater  as  regards  its  superficial  area 
than  the  multi-layer  printed  circuit  board 
(2)  or  the  multi-layer  foil  (2), 

-  that  the  multi-layer  printed  circuit  board 
(2)  or  the  multi-layer  foil  (2)  is  arranged 
on  the  metal  plate  (1)  in  an  insulating 
manner  and  with  their  surfaces  in  posi- 
tive  contact, 

-  that  power  components  (5)  are  arranged 
on  the  surface  of  the  metal  plate  (1) 
which  is  not  covered  by  the  multi-layer 
printed  circuit  board  (2)  or  the  multi-layer 
foil  (2)  whereby  this  metal  plate  (1) 
serves  as  a  heat  sink  for  these  power 
components  (5), 

-  that  a  plug  (3)  is  mounted  on  the  metal 
plate  (1)  in  the  vicinity  of  the  multi-layer 
printed  circuit  board  (2)  or  the  multi-layer 
foil  (2)  in  such  a  way  that  its  contact  pins 
(6)  are  guided  into  the  multi-layer  printed 
circuit  board  (2)  or  the  multi-layer  foil  (2) 
and  the  coupling  side  (7)  of  this  plug  (3) 
is  located  on  the  flat  side  of  the  metal 
plate  (1)  which  is  opposite  to  that  which 
carries  the  multi-layer  printed  circuit 
board  (2)  or  the  multi-layer  foil  (2), 

-  and  that  mechanical  means  (11)  are  pro- 
vided  which  form  a  shallow  housing  in 
combination  with  the  metal  plate  (1) 
whereby  merely  the  side  of  the  metal 
plate  (1),  which  carries  the  multi-layer 
printed  circuit  board  (2)  or  the  multi-layer 
foil  (2),  is  positively  covered  by  these 
means  (11). 

2.  Housing  for  mounting  in  motor  vehicles  for  the 
reception  of  electronic  components  disposed 
on  a  support  member,  wherein  the  support 
member  is  located  on  a  heat  sink  and  wherein 
furthermore  a  plug  (3)  produces  an  electrical 
connection  to  the  electronic  components, 
characterised  in, 

-  that  a  multi-layer  foil  (2)  is  provided  as 
the  support  member  which  carries  SMD 
electronic  components  (4)  on  one  side, 

-  that  a  metal  plate  (1)  is  provided  as  the 
5  heat  sink,  wherein  this  metal  plate  (1) 

corresponds  to  that  of  the  multi-layer  foil 
(2)  as  regards  its  superficial  area, 

-  that  the  multi-layer  foil  (2)  is  arranged  on 
the  metal  plate  (1)  in  an  insulating  man- 

io  ner  and  with  their  surfaces  in  positive 
contact, 

-  that  a  plug  (3)  is  mounted  on  the  metal 
plate  (1)  in  such  a  way  that  its  contact 
pins  (6)  are  guided  into  the  multi-layer 

is  foil  (2)  and  the  region  of  the  multi-layer 
foil  (2)  which  Supports  these  contact  pins 
divides  its  surface  into  a  first  region  and 
a  second  region,  wherein  the  coupling 
side  (7)  of  this  plug  (3)  is  located  on  the 

20  flat  side  of  the  metal  plate  (1)  which  is 
opposite  to  that  which  carries  the  multi- 
layer  foil  (2), 

-  that  power  components  are  arranged  in 
the  first  region  of  the  multi-layer  foil  (2), 

25  -  and  that  mechanical  means  (11)  are  pro- 
vided  which  form  a  shallow  housing  in 
combination  with  the  metal  plate  (1) 
whereby  merely  the  side  of  the  metal 
plate  (1),  which  carries  the  multi-layer  foil 

30  (2),  is  positively  covered  by  these  means 
(11). 

3.  Housing  in  accordance  with  Claim  1,  charac- 
terised  in  that,  the  plug  (3)  is  arranged  in  the 

35  immediate  vicinity  of  the  power  components 
(5). 

4.  Housing  in  accordance  with  Claim  1  or  3, 
characterised  in  that,  the  power  components 

40  (5)  are  bonded  to  the  metal  plate  (1  )  with  good 
thermal  contact  but  in  an  electrical  insulating 
manner. 

5.  Housing  in  accordance  with  Claim  2,  charac- 
45  terised  in  that,  the  power  components  are  ar- 

ranged  in  the  immediate  vicinity  of  the  plug 
(3). 

6.  Housing  in  accordance  with  Claim  2  or  5, 
50  characterised  in  that,  the  power  components 

(5)  are  soldered  on  the  multi-layer  foil  (2)  with 
good  thermal  contact  to  the  metal  plate  (1). 

7.  Housing  in  accordance  with  Claim  1,  3  or  4, 
55  characterised  in  that,  the  metal  plate  (1)  is 

formed  in  the  shape  of  a  rectangle  having  a 
length  (I)  and  a  breadth  (b)  and  the  shape  of 
the  multi-layer  printed  circuit  board  (2)  or  the 

6 
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multi-layer  foil  (2)  is  chosen  such  that  its 
length  virtually  corresponds  to  that  of  the  metal 
plate  (1)  and  its  width  is  smaller  than  that  of 
the  metal  plate  (1)  by  an  amount  which  is  such 
that  the  thus  ensuing  rectangular  surface  on 
the  metal  plate  (1)  is  sufficient  for  the  recep- 
tion  of  the  power  components  (5). 

8.  Housing  in  accordance  with  Claim  2,  5  or  6, 
characterised  in  that,  the  metal  plate  (1)  and 
the  multi-layer  foil  (2)  are  formed  in  the  shape 
of  a  rectangle  having  a  length  (I)  and  a  breadth 
(b). 

9.  Housing  in  accordance  with  Claim  7  or  8, 
characterised  in  that,  the  plug  (3)  is  placed 
over  the  füll  length  of  the  metal  plate  (1)  and 
that,  for  the  mounting  of  the  housing,  the  plug 
(3)  has  flange  pieces  (8a,  8b),  which  project 
beyond  the  metal  plate  (1)  and  are  provided 
with  borings  (9a,  9b),  on  both  sides,  on  its 
narrow  front  faces. 

10.  Housing  in  accordance  with  any  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that,  the  metal 
plate  (1)  has  a  passage  for  the  connecting  pins 
(6). 

11.  Housing  in  accordance  with  any  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that,  the  coupling 
direction  (7)  of  the  plug  (3)  is  perpendicular  to 
the  metal  plate  (1). 

12.  Housing  in  accordance  with  any  of  the  Claims 
1  to  10,  characterised  in  that,  the  coupling 
direction  (7)  of  the  plug  (3)  runs  parallel  to  the 
superficial  area  of  the  metal  plate  (1). 

13.  Housing  in  accordance  with  any  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that,  the  plug  (3)  is 
mounted  mechanically  rigidly  on  the  metal 
plate  (1)  by  means  of  fastening  means  (10a, 
10b). 

14.  Housing  in  accordance  with  any  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that,  an  economi- 
cal  cover,  which  is  shaped  in  the  form  of  a 
hood  is  provided  as  the  mechanical  means  for 
covering  the  electronic  components. 

15.  Housing  in  accordance  with  any  of  the  Claims 
1  to  13,  characterised  in  that,  Provision  is 
made  for  potting  the  electronic  components  for 
the  purpose  of  covering  the  electronic  compo- 
nents  as  well  as  for  protection  from  damp  and 
corrosion. 

16.  Housing  in  accordance  with  Claim  15,  charac- 
terised  in  that,  the  potting  is  provided  as  a 
partial-section-  or  a  complete-potting. 

5  Revendicatlons 

1.  BoTtier  destine  au  montage  dans  un  vehicule 
automobile  pour  la  reception  de  composants 
electroniques  disposes  sur  un  support,  lequel 

io  se  trouve  sur  un  radiateur,  un  connecteur  ä 
enfichage  (3)  etablissant  en  outre  la  connexion 
avec  les  composants  electroniques,  caracterise 
en  ce  que 

-  il  contient  comme  support  une  carte  mul- 
15  ticouche  (2)  ou  une  feuille  multicouche 

(2)  portant  sur  un  cote  des  composants 
electroniques  (4)  montes  en  surface, 

-  il  contient  comme  radiateur  une  plaque 
metallique  (1)  dont  l'etendue  en  surface 

20  est  plus  grande  que  celle  de  la  carte  ou 
de  la  feuille  multicouche  (2), 

-  la  carte  ou  la  feuille  multicouche  (2)  est 
disposee  de  fagon  isolee  sur  la  plaque 
metallique  (1),  de  maniere  ä  suivre  la 

25  surface  de  celle-ci, 
-  des  composants  de  puissance  (5)  sont 

disposes  sur  l'aire  de  la  plaque  metalli- 
que  (1)  non  recouverte  par  la  carte  ou  la 
feuille  multicouche  (2),  la  plaque  metalli- 

30  que  (1)  servant  de  dissipateur  de  chaleur 
pour  ces  composants  de  puissance  (5), 

-  un  connecteur  ä  enfichage  (3)  est  monte 
sur  la  plaque  metallique  (1),  dans  la  zone 
de  la  carte  ou  de  la  feuille  multicouche 

35  (2),  de  maniere  que  ses  braches  de 
connexion  (6)  soient  sorties  dans  la  carte 
ou  la  feuille  multicouche  (2)  et  que  le 
cote  couplage  (7)  de  ce  connecteur  (3) 
soit  situe  du  cote  de  la  plaque  metallique 

40  (1)  situe  ä  l'oppose  de  celui  portant  la 
carte  ou  la  feuille  multicouche  (2),  et 

-  des  moyens  mecaniques  (11)  forment 
ensemble  avec  la  plaque  metallique  (1) 
un  boTtier  plat,  ces  moyens  (11)  recou- 

45  vrant  seulement,  ä  complementarite  de 
formes,  le  cote  de  la  plaque  metallique 
(1)  portant  la  carte  ou  la  feuille  multicou- 
che  (2). 

50  2.  BoTtier  destine  au  montage  dans  un  vehicule 
automobile  pour  la  reception  de  composants 
electroniques  disposes  sur  un  support,  lequel 
se  trouve  sur  un  radiateur,  un  connecteur  ä 
enfichage  (3)  etablissant  en  outre  la  connexion 

55  avec  les  composants  electroniques,  caracterise 
en  ce  que 

-  il  contient  comme  support  une  feuille 
multicouche  (2)  portant  d'un  cote  des 

7 
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composants  electroniques  (4)  montes  en 
surface, 

-  il  contient  comme  radiateur  une  plaque 
metallique  (1)  dont  l'etendue  en  surface 
correspond  ä  celle  de  la  feuille  multicou- 
che  (2), 

-  la  feuille  multicouche  (2)  est  disposee  de 
fagon  isolee  sur  la  plaque  metallique  (1), 
de  maniere  ä  suivre  la  surface  de  celle- 
ci, 

-  un  connecteur  ä  enfichage  (3)  est  monte 
sur  la  plaque  metallique  (1)  de  maniere 
que  ses  braches  de  connexion  (6)  soient 
sorties  dans  la  feuille  multi-couche  (2)  et 
partagent  la  region  de  surface  de  la  feuil- 
le  multicouche  (2)  portant  ces  braches 
en  une  premiere  et  une  seconde  zone,  le 
cote  couplage  (7)  de  ce  connecteur  (3) 
etant  situe  du  cote  de  la  plaque  metalli- 
que  (1)  situe  ä  l'oppose  du  cote  portant 
la  feuille  multicouche  (2), 

-  des  composants  de  puissance  sont  dis- 
poses  dans  la  premiere  zone  de  la  feuille 
multicouche  (2)  et 

-  des  moyens  mecaniques  (11)  forment 
ensemble  avec  la  plaque  metallique  (1) 
un  boitier  plat,  ces  moyens  (11)  recou- 
vrant  seulement,  ä  complementarite  de 
formes,  le  cote  de  la  plaque  metallique 
(1)  portant  la  feuille  multicouche  (2). 

3.  BoTtier  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
ce  que  le  connecteur  (3)  est  place  ä  proximite 
immediate  des  composants  de  puissance  (5). 

4.  BoTtier  selon  la  revendication  1  ou  3,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  composants  de  puissance  (5) 
sont  colles  sur  la  plaque  metallique  (1)  de 
fagon  isolee  electriquement,  mais  avec  un  bon 
contact  de  transmission  de  chaleur. 

5.  BoTtier  selon  la  revendication  2,  caracterise  en 
ce  que  les  composants  de  puissance  sont  dis- 
poses  ä  proximite  immediate  du  connecteur 
(3). 

6.  BoTtier  selon  la  revendication  2  ou  5,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  composants  de  puissance  (5) 
sont  soudes  sur  la  feuille  multicouche  (2)  de 
maniere  que  soit  etabli  un  bon  contact  de 
transmission  de  chaleur  avec  la  plaque  metalli- 
que  (1). 

7.  BoTtier  selon  la  revendication  1  ,  3  ou  4,  carac- 
terise  en  ce  que  la  plaque  metallique  (1)  pos- 
sede  une  forme  rectangulaire,  presentant  une 
longueur  (I)  et  une  largeur  (b),  et  la  forme  de  la 
carte  ou  de  la  feuille  multicouche  (2)  a  ete 

choisie  de  maniere  que  sa  longueur  correspon- 
de  presque  ä  celle  de  la  plaque  metallique  (1) 
et  que  sa  largeur  soit  inferieure  ä  celle  de  la 
plaque  metallique  (1)  d'une  quantite  teile  que 

5  l'aire  de  forme  rectangulaire  ainsi  creee  sur  la 
plaque  metallique  (1)  suffit  pour  recevoir  les 
composants  de  puissance  (5). 

8.  BoTtier  selon  la  revendication  2,  5  ou  6,  carac- 
io  terise  en  ce  que  la  plaque  metallique  (1)  et  la 

feuille  multicouche  (2)  ont  une  forme  rectangu- 
laire,  presentant  une  longueur  (I)  et  une  largeur 
(b). 

is  9.  BoTtier  selon  la  revendication  7  ou  8,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  connecteur  (3)  s'etend  sur 
toute  la  longueur  de  la  plaque  metallique  (1)  et 
que  le  connecteur  (3)  comporte,  en  vue  du 
montage  du  boTtier,  des  portions  de  bridage 

20  (8a,  8b)  bilaterales  sur  ses  petits  cotes  d'extre- 
mite,  portions  qui  sont  pourvues  de  pergages 
(9a,  9b)  et  font  saillie  de  la  plaque  metallique 
(1)- 

25  10.  BoTtier  selon  une  des  revendications  preceden- 
tes,  caracterise  en  ce  que  la  plaque  metallique 
(1)  presente  une  traversee  pour  les  braches  de 
connexion  (6). 

30  11.  BoTtier  selon  une  des  revendications  preceden- 
tes,  caracterise  en  ce  que  la  direction  de  cou- 
plage  (7)  du  connecteur  (3)  est  perpendiculaire 
ä  la  plaque  metallique  (1). 

35  12.  BoTtier  selon  une  des  revendications  1  ä  10, 
caracterise  en  ce  que  la  direction  de  couplage 
(7)  du  connecteur  (3)  est  parallele  ä  l'etendue 
de  surface  de  la  plaque  metallique  (1). 

40  13.  BoTtier  selon  une  des  revendications  preceden- 
tes,  caracterise  en  ce  que  le  connecteur  (3)  est 
monte  mecaniquement  et  de  fagon  etanche 
sur  la  plaque  metallique  (1)  par  des  moyens 
de  fixation  (10a,  10b). 

45 
14.  BoTtier  selon  une  des  revendications  preceden- 

tes,  caracterise  en  ce  qu'un  couvercle  bon 
marche,  ayant  une  forme  de  capot,  est  prevu 
en  tant  que  moyen  mecanique  pour  recouvrir 

50  les  composants  electroniques. 

15.  BoTtier  selon  une  des  revendications  1  ä  13, 
caracterise  en  ce  qu'un  encapsulage  des  com- 
posants  electroniques  est  prevu  pour  recouvrir 

55  ces  composants  ainsi  que  comme  protection 
contra  l'humidite  et  la  corrosion. 

8 
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16.  BoTtier  selon  la  revendication  15,  caracterise 
en  ce  que  l'encapsulage  est  partiel  ou  com- 
plet. 
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