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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Temperierelement. Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Temperierelement, mit wenigstens einem Oberflächen-
bereich mit einer darauf vorgesehenen Elektrokeramikbe-
schichtung, wobei auf der Elektrokeramikbeschichtung we-
nigstens ein Elektrobauteil befestigt ist, an das Temperie-
relement thermisch angebunden ist und gegenüber dem
Temperierelement elektrisch isolierend ausgebildet ist. Die
vorliegende Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Befes-
tigung eines Elektrobauteils an dem Temperierelement.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Tempe-
rierelement. Die vorliegende Erfindung betrifft ferner
ein Verfahren zur Befestigung eines Elektrobauteils
an dem Temperierelement.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] In der Elektronikfertigung werden unter an-
derem Spritzgussteile mit einer speziellen Oberflä-
chenbeschaffenheit und Oberflächenreinheit verwen-
det. An diesen Spritzgussteilen, beispielsweise ei-
nem Gehäuse eines Kühlerlüftermotors eines Fahr-
zeugs, werden elektrische Bauteile befestigt. Die
elektrischen Bauteile können dabei über den Kühler-
lüftermotor als Kühlungseinrichtung gekühlt werden.
Hierbei können jedoch verschiedene Probleme auf-
treten. So kann es zu einem Kurzschluss zwischen
dem elektrische Bauteil und dem Spritgussgehäu-
se kommen, wenn das elektrische Bauteil nicht ge-
eignet elektrisch isoliert an dem Spritzgussgehäuse
angebracht ist. Des Weiteren kann das elektrische
Bauteil nur unzureichend gekühlt und dadurch be-
schädigt werden, wenn das elektrische Bauteil ge-
genüber dem Spritzgussgehäuse des Kühlerlüfter-
motors thermisch isoliert ist, da der Abstand zwischen
dem elektrischen Bauteil und dem Spritzgussgehäu-
se des Kühlerlüftermotors zu groß ist aufgrund bei-
spielsweise von Unebenheiten des Gehäuses. Da-
durch besteht eine schlechte Wärmeleitfähigkeit zwi-
schen dem elektrischen Bauteil und dem Spritzguss-
gehäuse.

[0003] Dies ist ein Zustand, den es zu verbessern
gilt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegen-
den Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine verbesser-
te Befestigung eines Elektrobauteils an einem Küh-
lelement bereitzustellen.

[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
ein Temperierelement mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1 und/oder durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Patentanspruches 8 gelöst.

[0006] Demgemäß ist vorgesehen:
– Ein Temperierelement, mit wenigstens einem
Oberflächenbereich mit einer darauf vorgesehe-
nen Elektrokeramikbeschichtung, wobei auf der
Elektrokeramikbeschichtung wenigstens ein Elek-
trobauteil befestigt ist, an das Temperierelement
thermisch angebunden ist und gegenüber dem
Temperierelement elektrisch isolierend ausgebil-
det ist.

– Verfahren zum Befestigen wenigstens eines
Elektrobauteils an ein Temperierelement, mit
den Schritten: Bereitstellen eines Temperierele-
ments; Aufbringen einer Elektrokeramikbeschich-
tung auf wenigstens einen Oberflächenbereich
des Temperierelements; Befestigen wenigstens
eines Elektrobauteils auf der Elektrokeramikbe-
schichtung des Temperierelements, wobei das
Elektrobauteil thermisch an das Temperierele-
ment angebunden und elektrisch gegenüber dem
Temperierelement isoliert ist.

[0007] Die der vorliegenden Erfindung zugrunde lie-
gende Erkenntnis/Idee besteht darin, ein Temperie-
relement mit einer Keramikbeschichtung zu verse-
hen, um ein Elektronikbauteil daran zu befestigen,
so dass das Elektronikbauteil einerseits thermisch
an das Temperierelement angebunden werden kann
und andererseits aber auch elektrisch isoliert gegen-
über dem Temperierelement ist.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den weiteren Unteransprü-
chen sowie aus der Beschreibung unter Bezugnah-
me auf die Figuren der Zeichnung.

[0009] In einer erfindungsgemäßen Ausführungs-
form wird die Elektrokeramikbeschichtung auf den
Oberflächenbereich derart aufgetragen Unebenhei-
ten und/oder Unreinheiten des Oberflächenbereichs
auszugleichen. Auf diese Weise können Unebenhei-
ten in der Oberfläche, die sonst in einer verschlech-
terten thermischen Anbindung des Elektrobauteils re-
sultieren, ausgeglichen und egalisiert werden. Des
Weiteren können Unreinheiten der Oberfläche aus-
geglichen werden, die sonst u. U. zu Kurzschlüssen
mit dem Elektrobauteil führen könnten.

[0010] In einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform ist das Elektrobauteil mittels einer Wär-
meleitpaste, insbesondere einem Glaskugelkleber
oder einer anderen Wärmeleitpaste, an dem Ober-
flächenbereich mit der Elektrokeramikbeschichtung
befestigt ist. Die Wärmeleitpaste hat den Vorteil,
dass das Elektrobauteil sehr einfach thermisch an
das Temperierelement angebunden werden kann.
Die Elektrokeramikbeschichtung weist ebenfalls eine
sehr gute Wärmeleitfähigkeit auf und elektrisch iso-
liert gleichzeitig das Elektrobauteil gegenüber dem
Temperierelement.

[0011] In einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform ist die Elektrokeramik Aluminiumoxid
und/oder Magnesiumoxid. Aluminiumoxid zeichnet
sich durch herausragende Werkstoffeigenschaften
aus, wie z. B. elektrische Isolationsfestigkeit bei
hohen Temperaturen. Magnesiumoxid zeichnet des
Weiteren durch ein gutes elektrisches Isolationsver-
mögen bei hohen Temperaturen bei gleichzeitig sehr
guter Wärmeleitfähigkeit aus.
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[0012] In einer anderen erfindungsgemäßen Aus-
führungsform wird die Elektrokeramik als Keramik-
granulat mittels eines Plasmastrahls auf den Ober-
flächenbereich des Temperierelements aufgetragen
zum Beschichten des Oberflächenbereichs. Dabei
wird die Elektrokeramik durch den Plasmastrahl
gleichzeitig in der Oberfläche eingebrannt und eine
sehr stabile Beschichtung der Oberfläche erreicht.

[0013] Gemäß einer anderen erfindungsgemäßen
Ausführungsform ist das Temperierelement ein Küh-
lelement, insbesondere ein Gehäuse eines Lüfter-
kühlermotors eines Fahrzeugs. Der Lüfterkühlermo-
tor kann so genutzt werden, um die Wärme, die durch
das an ihm befestigte Elektrobauteil erzeugt, aufzu-
nehmen und abzuführen.

[0014] Die obigen Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen lassen sich, sofern sinnvoll, beliebig mitein-
ander kombinieren. Weitere mögliche Ausgestaltun-
gen, Weiterbildungen und Implementierungen der Er-
findung umfassen auch nicht explizit genannte Kom-
binationen von zuvor oder im Folgenden bezüglich
der Ausführungsbeispiele beschriebenen Merkmale
der Erfindung. Insbesondere wird dabei der Fach-
mann auch Einzelaspekte als Verbesserungen oder
Ergänzungen zu der jeweiligen Grundform der vorlie-
genden Erfindung hinzufügen.

INHALTSANGABE DER ZEICHNUNG

[0015] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
anhand der in den schematischen Figuren der Zeich-
nungen angegebenen Ausführungsbeispiele näher
erläutert. Es zeigen dabei:

[0016] Fig. 1 ein Ausschnitt einer Verbindung eines
Kühlelements mit elektrische Bauelementen in einer
Schnittansicht gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung;

[0017] Fig. 2 eine Draufsicht auf ein Gehäuse eines
Kühlerlüftermotors eines Fahrzeugs, mit einer vollflä-
chigen Keramikbeschichtung;

[0018] Fig. 3 eine Draufsicht auf ein Gehäuse eines
Kühlerlüftermotors eines Fahrzeugs, mit einer Kera-
mikbeschichtung von Funktionsflächen; und

[0019] Fig. 4 ein Ablaufdiagramm zum Verbinden
oder Befestigen eines Elektrobauteils an einem Küh-
lelement.

[0020] Die beiliegenden Zeichnungen sollen ein wei-
teres Verständnis der Ausführungsformen der Erfin-
dung vermitteln. Sie veranschaulichen Ausführungs-
formen und dienen im Zusammenhang mit der Be-
schreibung der Erklärung von Prinzipien und Konzep-
ten der Erfindung. Andere Ausführungsformen und
viele der genannten Vorteile ergeben sich im Hinblick

auf die Zeichnungen. Die Elemente der Zeichnungen
sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu zuein-
ander gezeigt.

[0021] In den Figuren der Zeichnung sind glei-
che, funktionsgleiche und gleich wirkende Elemente,
Merkmale und Komponenten – sofern nichts Ande-
res ausführt ist -jeweils mit denselben Bezugszeichen
versehen.

BESCHREIBUNG VON
AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

[0022] Fig. 1 zeigt die Befestigung von mehreren
Elektrobauteilen 1 an einem Temperierelement 2,
hier einem Kühlelement, in einer Schnittansicht. Die
Schnittansicht der Elektrobauteile 1 und des Kühlele-
ments 2 ist dabei rein schematisch und stark verein-
facht dargestellt.

[0023] Elektrobauteile 1 oder Leistungs-Bauelemen-
te die Wärme übertragen, wie beispielsweise Tran-
sistoren, FETs, Spannungsregler, Leiterplatten 3 mit
Schaltungen und Bauelementen usw., können zur
Kühlung an einem Kühlelement 2 thermisch ange-
bunden werden. Dazu werden die Elektrobauteile 1
durch eine Wärmeleitpaste 4 (mit einer gestrichelten
Linie in Fig. 1 angedeutet) an dem Kühlelement 2
befestigt. Das Kühlelement 2 ist hierbei beispielswei-
se ein Gehäuse, insbesondere ein Spritzgussgehäu-
se eines Kühlerlüftermotors eines Fahrzeugs, wie in
nachfolgenden Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt ist. Als Wär-
meleitpaste 4 zum Befestigen des jeweiligen Elek-
trobauteils 1 wird beispielsweise ein Glaskugelkleber
eingesetzt oder eine andere Wärmeleitpaste.

[0024] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, kann die Oberflä-
che des Kühlelements 1, z. B. ein Spritzgussgehäuse
eines Kühlerlüftermotors eines Fahrzeugs, Uneben-
heiten 5 und Unreinheiten aufweisen. Solche Un-
ebenheiten 5 und Unreinheiten können dazu führen,
dass bei einer Befestigung eines Elektrobauteils 1 ein
Kurzschluss entstehen kann oder eine unzureichen-
de thermische Anbindung des Elektrobauteils 1 an
das Kühlelement 2, so dass das Elektrobauteil 1 nicht
ausreichend gekühlt werden kann.

[0025] Daher wird nun gemäß der Erfindung das
Kühlelement 2 in wenigstens einem Oberflächenbe-
reich oder die gesamte bzw. im Wesentlichen die ge-
samte Oberfläche mit Elektrokeramik 6 beschichtet.
Anschließend wird das jeweilige Elektrobauteil 1 über
eine Wärmeleitpaste 4 an dem beschichteten Küh-
lelement 2 befestigt. Als Wärmeleitpaste 4 kann, wie
zuvor beschrieben, dabei Glaskugelkleber eingesetzt
werden. Statt dem Glaskugelkleber kann jedoch auch
jede andere Wärmeleitpaste eingesetzt werden. Ins-
besondere können auch im Vergleich zum Glaskugel-
kleber kostengünstigere Wärmeleitpasten verwendet
werden.
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[0026] Das Prinzip zum Auftragen der Keramikbe-
schichtung 6 auf ein Bauteil ist das gleiche, wie bei
normalen Lackierarbeiten mit Farbe. Das Keramik-
material zum Beschichten wird als Keramikgranulat
mit Hochdruck in einen Plasmastrahl gesprüht, da-
durch verflüssigt sich das Keramikgranulat und wird
auf die Oberfläche des Bauteils, hier des Kühlele-
ments 2, aufgesprüht und durch den Plasmastrahl
gleichzeitig eingebrannt. Als Elektrokeramik 6 kann
beispielsweise Aluminiumoxid wie Rapox® der Fa.
Rauschert oder Magnesiumoxid usw. eingesetzt wer-
den oder ein anderes geeignetes Keramikmaterial
oder Keramikmaterialkombination. Rapox® der Fa.
Rauschert ist eine Aluminiumoxidkeramik, die sich
durch herausragende Werkstoffeigenschaften, wie z.
B. elektrische Isolationsfestigkeit bei hohen Tempe-
raturen auszeichnet. Ebenso kann z. B. Magnesium-
oxid als Elektrokeramik 6 eingesetzt werden. Magne-
siumoxid gehört zur Gruppe der Hochtemperatur-Ke-
ramikwerkstoffe. Es zeichnet sich durch ein gutes
elektrisches Isolationsvermögen bei hohen Tempe-
raturen bei gleichzeitig sehr guter Wärmeleitfähigkeit
aus.

[0027] Die Beschichtung insbesondere wenigstens
einer oder aller Funktionsbereiche der Oberfläche
des Kühlelements 2, z. B. der Oberfläche des Spritz-
gussgehäuses, mit Elektrokeramik 6 hat den Vorteil,
dass eine bessere Wärmeabfuhr des Elektrobauteils
1 und eine verbesserte elektrische Isolation des Elek-
trobauteils 1 gegenüber dem Kühlelement 2 erzielt
werden kann. Durch die Beschichtung 6 können da-
bei beispielsweise, wie in dem Ausführungsbeispiel in
Fig. 1 gezeigt ist, Unebenheiten 5 ausgeglichen, Res-
tunebenheiten 7 beschichtet und zur Elektronik iso-
liert werden. Somit kann das Kühlelement 2 mit seiner
Oberfläche zur Elektronik oder den Elektronikbautei-
len 1 elektrisch isoliert werden, wobei außerdem ei-
ne ausreichende thermische Anbindung des Elektro-
bauteils 1 an das Kühlelement 2 erzielt werden kann.

[0028] Wie in dem Ausführungsbeispiel in Fig. 1 ge-
zeigt ist, kann eine flächige Beschichtung des kom-
pletten oder im Wesentlichen kompletten Kühlele-
ments 2, z. B. Spritzgussgehäuses eines Kühlerlüf-
termotors, erfolgen. Anschließend kann in dem in
Fig. 1 illustrierten Ausführungsbeispiel als Elektro-
bauteil 1 wenigstens eine Leiterplatte 3 mit einem
oder mehreren Bauelementen und/oder Schaltun-
gen, z. B. einer Hybrid-Schaltung, usw. darauf, mittels
einer Wärmeleitpaste 4 auf der beschichteten Ober-
fläche des Kühlelements 2 befestigt werden.

[0029] Neben einer Leiterplatte 3 als Elektrobauteil 1
können, wie in dem Ausführungsbeispiel in Fig. 1 ge-
zeigt ist, weitere Elektrobauteile 1 auf der beschichte-
ten Oberfläche des Kühlelements 2 durch eine Wär-
meleitpaste 4 befestigt werden, wie z. B. Transis-
toren, FETs (Feldeffektransitoren), Spannungsregler
usw..

[0030] Die Erfindung ist auf diese speziellen Beispie-
le für Elektrobauteile 1 nicht beschränkt. Grundsätz-
lich kann jedes Elektrobauteil 1, wie ein elektrisches
Bauelement, ein elektromechanisches Bauelement
usw. auf der beschichteten Oberfläche des Tempe-
rierelements, hier z. B. Kühlelements 2, befestigt wer-
den, so dass es einerseits seine Wärme an das Küh-
lelement 2 abführen kann und andererseits gegen-
über dem Kühlelement 2 elektrisch isoliert ist, so dass
ein Kurzschluss mit dem Kühlelement 2 verhindert
werden kann.

[0031] Ebenso kann, wie zuvor beschrieben auch
nur wenigstens ein Oberflächenbereich des Kühlele-
ments 2 beschichtet werden. Das heißt, es erfolgt
eine partielle Beschichtung vorzugsweise eine Be-
schichtung von Funktionsflächen d. h. Oberflächen-
bereichen, an welchem wenigstens ein Elektrobauteil
1 befestigt wird, insbesondere mittels einer Wärme-
leitpaste 4, wie in nachfolgender Fig. 2 beispielhaft
gezeigt ist.

[0032] Die beschriebene Technik kann auf allen iso-
lierenden und/oder thermisch angebundenen Tem-
perierelementen 2, wie insbesondere Kühlelemen-
ten, Anwendung finden, wenn dort ein Bauteil 1 an-
gebracht werden soll, dass einerseits elektrisch iso-
liert und andererseits thermisch an das Temperierele-
ment 2 angebunden werden soll.

[0033] In Fig. 2 ist eine Draufsicht auf ein Gehäuse
8 eines Kühlerlüftermotors eines Fahrzeugs gezeigt,
als ein Beispiel für ein Temperierelement 2, hier ein
Kühlelement. Dabei ist ein Teil der Oberfläche des
Gehäuses 8 mit einer Elektrokeramik 6 beschichtet,
wobei der Teil der Oberfläche dabei mehrere Funk-
tionsflächen 9 aufweist, an denen anschließend ein
oder mehrere Elektrobauteile befestigt werden mit-
tels einer Wärmeleitpaste. Der Bereich 10 der Ober-
fläche des Gehäuses 8 des Kühlerlüftermotors wird
abgedeckt oder maskiert, der nicht beschichtet wer-
den soll, beispielweise mit einer Platte mit entspre-
chenden Öffnungen für die Funktionsflächen (nicht
dargestellt). Wie zuvor beschrieben wird eine Elek-
trokeramik 6, wie Aluminiumoxid, als Keramikgranu-
lat in einen Plasmastrahl gesprüht, dadurch verflüs-
sigt sich das Keramikgranulat und wird auf die nicht
abgedeckte zu beschichtende Oberfläche 11 des Ge-
häuses 8 aufgesprüht, um diese mit einer kerami-
schen Beschichtung 6 zu versehen.

[0034] Fig. 3 zeigt ebenfalls eine Draufsicht auf
ein Gehäuse 8 eines Kühlerlüftermotors eines Fahr-
zeugs, mit einer Keramikbeschichtung 6, z. B. nur von
Funktionsflächen 9. In dem in Fig. 3 gezeigten Aus-
führungsbeispiel werden nur Funktionsflächen 9 auf
denen anschließend wenigstens ein Elektronikbau-
teil angebracht wird, mit einer Elektrokeramik 6 be-
schichtet.
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[0035] Hierbei ist der Teil der Oberfläche des Ge-
häuses 8, welcher keine Funktionsfläche bildet, ab-
gedeckt oder maskiert, beispielweise mit einer Plat-
te mit entsprechenden Öffnungen für die Funktions-
flächen (nicht dargestellt), um anschließend nur die
Funktionsflächen 9 mit einer Keramikbeschichtung
6 zu versehen. Im Anschluss an die Beschichtung
der Funktionsflächen 9 mit der Elektrokeramik 6 kön-
nen dann ein oder mehrere Elektrobauteile auf den
Funktionsflächen 9, z. B. mittels einer Wärmeleitpas-
te, befestigt werden. Als eine Elektrokeramik 6 kann
dabei ebenfalls z. B. Aluminiumoxid verwendet wer-
den, welche als Keramikgranulat in einen Plasma-
strahl gesprüht wird, wobei sich das Keramikgranu-
lat verflüssigt und auf die nicht abgedeckten zu be-
schichtenden Funktionsflächen 9, 11 des Gehäuses
8 aufgesprüht wird, um diese mit einer keramischen
Beschichtung zu versehen.

[0036] Das Beschichten der Oberfläche 11 des Küh-
lelements 2 und das anschließende Befestigen eines
Elektrobauteils an der beschichteten Oberfläche 11
hat den Vorteil, dass die thermische Anbindung des
Elektrobauteils an das Kühlelement 2 verbessert und
gleichzeitige eine elektrische Isolation des Elektro-
bauteils gegenüber dem Kühlelement 2 erzielt wer-
den kann.

[0037] Ein weiterer Vorteil ist, dass zusätzliche Rei-
nigungsprozesse wie Waschen oder Bürsten des
Kühlelements 2, z. B. des Spritzgussgehäuses des
Kühlerlüftermotors, weggelassen werden können.
Des Weiteren können hohen Schrottkosten innerhalb
der Produktion verhindert werden, die bisher auf-
grund von Kurzschlüssen zwischen dem Elektrobau-
teil und dem Kühlelement 2 entstanden und zu einem
erheblichen Ausschuss in der Produktion führten.

[0038] Außerdem kann auf speziellen Glaskugelkle-
ber als Wärmeleitpaste zur Isolation der Elektronik
zum Kühlelement verzichtet werden und stattdes-
sen eine günstigere Wärmeleitpaste verwendet wer-
den. Der Verzicht auf Glaskugelkleber hat außerdem
den Vorteil, dass Einsparungen bei der Wartung und
dem Verschleiß von Klebepumpen zum Auftragen
der Wärmeleitpaste erzielt werden können. Die Glas-
kugeln des Glaskugelklebers verursachen bei Kle-
bepumpen einen erhöhten Verschleiß, so dass die-
se beim Auftrage von Glaskugelkleber als Wärmeleit-
paste häufiger gewartet und ersetzt werden müssen.

[0039] Keramische Beschichtungen zum Beschich-
ten der Oberfläche des Kühlelements sind in ver-
schiedenen Dicken und Materialien oder Material-
kombinationen verfügbar und somit für alle Anwen-
dungsformen weltweit einsetzbar.

[0040] In Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm zum Verbin-
den oder Befestigen eines Elektrobauteils an einem

Temperierelement, hier insbesondere Kühlelement,
gezeigt.

[0041] In einem ersten Schritt S1 wird ein Tempe-
rierelement bereitgestellt, das mit wenigstens einem
Elektrobauteil zu verbinden ist, um das Elektrobauteil
zu temperieren, insbesondere zu kühlen, wobei das
Elektrobauteil elektrisch gegenüber dem Temperier-
element anordenbar ist.

[0042] In einem zweiten Schritt S2 wird wenigstens
ein Oberflächenbereich des Temperierelements, bei-
spielsweise eine Funktionsfläche an welcher wenigs-
tens ein Elektrobauteil anschließend befestigt wird,
mittels einer Elektrokeramik beschichtet.

[0043] Die Elektrokeramik oder das Keramikmaterial
zum Beschichten wird als Keramikgranulat mit Hoch-
druck in einen Plasmastrahl gesprüht, dadurch ver-
flüssigt sich das Keramikgranulat und wird auf die zu
beschichtende Oberfläche des Temperierelements
aufgesprüht und durch den Plasmastrahl gleichzeitig
eingebrannt. Als Elektrokeramik kann beispielswei-
se Aluminiumoxid und/oder Magnesiumoxid usw. ein-
gesetzt werden. Die Elektrokeramik wird vorzugswei-
se derart auf die zu beschichtende Oberfläche des
Temperierelements aufgetragen, dass z. B. eine vor-
handene Oberflächenunebenheit des Temperierele-
ments zumindest teilweise oder vollständig ausgegli-
chen wird. und/oder eine Restunebenheit des Tem-
perierelements beschichtet wird.

[0044] In einem dritten Schritt S3 wird wenigstens
ein Elektrobauteil auf dem beschichteten Oberflä-
chenbereich des Temperierelements befestigt, bei-
spielsweise mittels einer Wärmeleitpaste, z. B. Glas-
kugelkleber oder einer anderen geeigneten Wärme-
leitpaste.

[0045] Das Temperierelement kann wie zuvor be-
schrieben ein Gehäuse eines Kühlerlüftermotors ei-
nes Fahrzeugs sein, z. B. ein Spritzgussgehäuse, wie
ein Aluminium-Spritzgussgehäuse. Die Erfindung ist
aber nicht auf ein Gehäuse eines Kühlerlüftermotors
eines Fahrzeugs beschränkt. Grundsätzlich kann je-
des Temperierelement vorgesehen werden, das mit
einem Elektrobauteil thermisch verbunden werden
kann und andererseits eine elektrisch Isolierung des
Elektrobauteils erlaubt.

[0046] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand
bevorzugter Ausführungsbeispiele vorstehend voll-
ständig beschrieben wurde, ist sie darauf nicht be-
schränkt, sondern auf vielfältige Art und Weise modi-
fizierbar.
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Bezugszeichenliste

1 Elektrobauteil
2 Temperierelement/Kühlelement
3 Leiterplatte
4 Wärmeleitpaste
5 Unebenheit
6 Elektrokeramik
7 Restunebenheit
8 Gehäuse
9 Funktionsfläche
10 nicht-beschichtete Oberfläche
11 beschichtete Oberfläche

Patentansprüche

1.    Temperierelement (2), mit wenigstens einem
Oberflächenbereich (11) mit einer darauf vorgesehe-
nen Elektrokeramikbeschichtung (6), wobei auf der
Elektrokeramikbeschichtung (6) wenigstens ein Elek-
trobauteil (1) befestigt ist, an das Temperierelement
(2) thermisch angebunden ist und gegenüber dem
Temperierelement (2) elektrisch isolierend ausgebil-
det ist.

2.    Temperierelement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Elektrokeramikbeschich-
tung (6) derart auf dem Oberflächenbereich (11) aus-
gebildet ist, um Unebenheiten (5) und/oder Unrein-
heiten des Oberflächenbereichs (11) auszugleichen.

3.   Temperierelement nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Elektrobauteil (1) mit der Elektrokeramikbeschich-
tung (6) mittels einer Wärmeleitpaste (4), insbeson-
dere mittels einem Glaskugelkleber, an dem Oberflä-
chenbereich (11) befestigt ist.

4.   Temperierelement nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Elektrokeramikbeschichtung (6) zumindest teilweise
Aluminiumoxid und/oder Magnesiumoxid aufweist.

5.   Temperierelement nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Elektrokeramik (6) als Keramikgranulat mittels eines
Plasmastrahls auf den Oberflächenbereich (11) des
Temperierelements (2) auftragbar ist zum Beschich-
ten des Oberflächenbereichs (11).

6.   Temperierelement nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Temperierelement (2) als ein Kühlelement (2) ausge-
bildet ist, insbesondere als Gehäuse eines Lüfterküh-
lermotors eines Fahrzeugs.

7.   Temperierelement nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Elektrobauteil (1) als ein elektrisches, elektronisches
oder elektromechanisches Bauteil (1) ausgebildet ist,

insbesondere als Transistor, Leiterplatte, Feldeffek-
transitor oder Spannungsregler.

8.    Verfahren zum Befestigen wenigstens eines
Elektrobauteils (1) an ein Temperierelement (2), mit
den Schritten:
Bereitstellen eines Temperierelements (2);
Aufbringen einer Elektrokeramikbeschichtung (6) auf
wenigstens einen Oberflächenbereich (11) des Tem-
perierelements (2);
Befestigen wenigstens eines Elektrobauteils (1) auf
der Elektrokeramikbeschichtung (6) des Temperier-
elements (2), wobei das Elektrobauteil (1) thermisch
an das Temperierelement (2) angebunden und elek-
trisch gegenüber dem Temperierelement (2) isoliert
ist.

9.   Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für das Aufbringen der Elektrokera-
mikbeschichtung (6) ein Elektrokeramikgranulat in ei-
nem Plasmastrahl auf die zu beschichtende Oberflä-
che des Temperierelements (2) aufgesprüht wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass für das Aufbringen der Elektroke-
ramikbeschichtung vor dem Aufbringen der Elek-
trokeramikbeschichtung ein nicht zu beschichtender
Oberflächenbereich (10) des Temperierelements (2)
abgedeckt oder maskiert wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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