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N A L U M I N I U M - K L E I N G E H Ä U S E

Aluminium-Gehäuse glänzen nicht nur durch eine gute Optik, sie weisen außerdem 
bei vertretbarem Gewicht eine hohe Stabilität auf. Daneben ist Aluminium auch aus 

thermischer Sicht ein guter Werkstoff. Fischerelektronik hat ein Programm an  
Gehäuselösungen aus Strangpressprofilen aufgebaut, das durch seine Flexibilität für 

ein breites Spektrum von Anwendungen in Frage kommt.  

B ei den Profilgehäusen handelt 
es sich um Aluminium-Strang-
pressprofile, die als Meterware 

hergestellt und dann in entsprechen-
den Längen abgesägt werden. Da-
durch sind beliebige Gehäuselängen 
möglich. Die Profile nehmen Europa-
karten nach DIN 41494 auf, d. h. die 
Breite der Führungsnuten beträgt 
100,3 mm. Durch entsprechende Fräs- 
und Stanztechnik ist Fischerelektronik 
in der Lage, die Deckelplatten individu-
ell zu gestalten oder unterschiedlichste 
Durchbrüche vorzunehmen. Auch bei 
der Veredelung der Gehäuseoberflä-
chen stehen verschiedene Wege offen, 
z. B. Lackieren in verschiedensten Far-
ben, Eloxieren oder Chromatieren. 

Hohe Lösungsvielfalt 

Über 11 verschiedene Aluminium-
Kleingehäuseserien erlauben eine be-
achtliche Lösungsvielfalt. Allein das 
Kombinationsgehäuse-Programm be-
steht aus 15 verschiedenen Strang-
pressprofilen. Die als Halbschalen 
ausgeformten Profile bilden durch ge-
geneinander stecken einen geschlos-
senen Tubus. In Verbindung mit den 
anschraubbaren Deckelplatten weist 
der Gehäusekörper eine extrem hohe 

Stabilität auf. Die einzelnen Halbscha-
len gibt es in unterschiedlichen Höhen 
und Ausführungen mit innenliegen-
den Führungsnuten im Raster von 1TE 
(5,08 mm). Diese können dann wahl-
weise als 19“-Einschubkassette, Kühl-
rippen- und Wärmeableitgehäuse, 
Tisch- oder Wandgehäuse sowie als 
Gehäuse für 35 mm-Tragschienen 
oder als universell anschraubbares Ge-
häuse Verwendung finden.  
Durch extreme Stabilität fallen ge-
schlossene Tubusgehäuse auf. In die 
seitlichen Führungsnuten lassen sich 
Befestigungslaschen einschieben, um 
das Gehäuse auf einem Tisch oder an 
der Wand zu befestigen. Den Tubus gibt 
es in zwei verschiedenen Höhenvarian-
ten, einmal in 44 mm und zum zweiten 
in quadratischer Form in 105 mm.  
Aus zwei unterschiedlichen Profilen 
bestehen Aluminium-Kleingehäuse, 
welche mit sich kombiniert drei unter-
schiedliche Höhen von 16 bis 30 mm 
ergeben. Eine der Varianten eignet 
sich besonders für die Aufnahme von 
Europakarten, eine weitere dagegen 
für die Montage kleinerer Kom-
ponenten mit einer Breite von bis zu 
44 mm bzw. 51 mm. In letztere kann 
auch ein D-Sub Steckverbinder, 25-po-
lig integriert werden.  

Für Leiterplatten, die in hohem Maß 
Wärme entwickeln, eignet sich ein 
spezielles Gehäuse mit integrierten 
Kühlrippen. Das robuste Profilgehäu-
se besteht aus zwei Halbschalen, wel-
che in 6 verschiedenen Höhen von 52 
mm bis 78 mm ineinander geschoben 
werden können. Die innen liegenden 
Führungsnuten im Raster von 1 TE 
sind für den Einschub von 100-mm-Eu-
ropakarten ausgelegt.  

Schnelle Montage von 
PC/104-Karten 

Auch für die genormten PC/104 Kom-
ponenten wurde eine spezielle Lösung 
entwickelt. Bei der Konstruktion des 
Gehäuses stand die einfache und siche-
re Montage der Komponenten im Vor-
dergrund. Dazu lassen sich Kunststoff-
Leiterkartenhalter in das Gehäuse 
schieben und über Schrauben und Nu-
tensteine fixieren. Die externe Monta-
ge des Gehäuses kann außer mit den 
auch für dieses Modell erhältlichen Be-
festigungslaschen über die integrierte 
Klammerbefestigung für 35-mm-Trag-
schienen erfolgen. 
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sind ohne Zu-
satzaufwand 
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!
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