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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Steu-
ereinheit mit einer flexiblen Leiterplatte nach dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Automatikgetriebe für Kraftfahrzeuge wer-
den vornehmlich elektronisch gesteuert. Während 
dafür bisher Stand-Alone-Steuergeräte zum Verbau 
in eine vor Umwelteinflüssen schützende Box oder in 
den Passagierraum vorgesehen waren, setzt sich der 
Trend zur Integration der Steuerelektronik und der 
zugehörigen Sensorik in das Getriebe zugunsten ei-
ner mechatronischen Getriebesteuerung weiter fort. 
Ähnliche Trends für Vorortelektronik gibt es auch in 
anderen Bereichen, wie z. B. Motorensteuerungen 
und Bremssystemen. Um die Signale und Ströme an 
die gewünschten Orte zu verteilen, werden unter an-
derem flexible Leiterplatten eingesetzt.

Stand der Technik

[0003] Fig. 1 zeigt den Aufbau einer herkömmlichen 
flexiblen Leiterplatte im Grundriss, wie sie in aktuel-
len Serienanwendungen mechatronischer Getriebe-
steuerungen zur Verteilung von elektrischen Signa-
len und Strömen verwendet wird. Die flexible Leiter-
platte 3 besteht aus einer isolierenden Basisfolie und 
einer isolierenden Deckfolie aus Polyimid, dazwi-
schen eingebettet befinden sich leitende Kupferbah-
nen (nicht dargestellt). Durch den Einsatz eines 
Acryl-Klebers zwischen den Schichten entsteht eine 
feste Einheit. In einem Innenbereich der flexiblen Lei-
terplatte 3 ist für die starre Leiterplatte 5 mit der Elek-
tronik ein rechteckiger Bereich als Aussparung 33
ausgebildet. In diesem Bereich wird später die kom-
plett bestückte und getestete starre Leiterplatte 5 mit 
Wärmeleitkleber auf eine Grundplatte auflaminiert 
und mittels Bondtechnik zu den Leiterbahnen 34 der 
flexiblen Leiterplatte 3 elektrisch angebunden. Von 
der Aussparung 33 aus führen Leiterbahnen 34 weg. 
Die Leiterbahnen 34 sind normalerweise gruppiert in 
Leiterbahnen 31 zu Aktuatoren und Sensoren und 
Leiterbahnen 32 zu einem Kabelbaum.

[0004] Dem Einsatz im Getriebeöl muss eine flexib-
le Leiterplatte über die gesamte Lebensdauer stand-
halten. Aus Kostengründen wird der Einsatz einlagi-
ger flexibler Leiterplatten bevorzugt. Es können ein-
teilige oder mehrteilige (Teilflex-Lösung) flexible Lei-
terplatten eingesetzt werden.

[0005] Fig. 2 zeigt den Aufbau einer herkömmlichen 
Getriebesteuerung im Grundriss. Eine starre Leiter-
platte 5 ist auf einer Grundplatte 10 befestigt. Eine 
flexible Leiterplatte 3 mit Leiterbahnen 34 ist über 
Bondverbindungen 9 an die starre Leiterplatte 5 an-
geschlossen. Sämtliche elektronischen Bauteile 7
sind auf der starren Leiterplatte 5 angeordnet. Eine 
Dichtung 14 zusammen mit einem Deckel 12 schirmt 

die starre Leiterplatte 5 und einen Teil der flexiblen 
Leiterplatte 3 von der Umgebung ab.

[0006] Die starre Leiterplatte 5 wird aus einem Sub-
strat gefertigt und basiert beispielsweise auf einer 
Standardleiterplatte, auf low temperature cofired ce-
ramics (LTCC), oder auf Dickfilm-Technologie. Die 
Herstellung solcher Substrate ist sehr teuer und auf-
wändig, da sie unter anderem hohen Beschleunigun-
gen bis über 30-fache Erdbeschleunigung standhal-
ten müssen.

[0007] Aus EP 0972 318 B1 ist zudem eine Anord-
nung für eine elektrische Verbindung eines Schal-
tungsträgers mit einem Leiterbahnträger bekannt. In 
einem Überlappungsbereich zwischen dem Schal-
tungsträger und dem Leiterbahnträger ist der Leiter-
bahnträger auf einer Grundplatte angeordnet und der 
Schaltungsträger auf dem Leiterbahnträger angeord-
net. Der Schaltungsträger ist im Überlappungsbe-
reich mittels eines elektrisch leitenden Klebers mit 
dem Leiterbahnträger elektrisch verbunden.

[0008] Nachteilig an den bestehenden Steuerein-
heiten mit einer flexiblen und einer starren Leiterplat-
te ist, dass diese aufwändig in der Herstellung und 
daher teuer sind.

Aufgabenstellung

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die 
Aufgabe zugrunde, eine Steuereinheit mit reduzier-
ten Produktionskosten zu ermöglichen.

[0010] Diese Aufgabe wird durch die im Patentan-
spruch 1 angegebenen Maßnahmen gelöst. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in weiteren 
Ansprüchen angegeben.

[0011] Dadurch dass die flexible Leiterplatte im In-
nern des Gehäuses mit elektronischen Bauteilen be-
stückt ist, können die Produktionskosten reduziert 
werden. Insbesondere wird weniger Material für das 
teure Substrat der starren Leiterplatte benötigt, da die 
Fläche der starren Leiterplatte reduziert werden 
kann, indem Bauteile von der starren Leiterplatte auf 
die flexible Leiterplatte ausgelagert werden.

[0012] Indem die starre Leiterplatte in einem Ge-
häuse angeordnet ist und die flexible Leiterplatte 
durch das Gehäuse hindurchgeführt ist, kann die 
starre Leiterplatte und ein Teil der flexiblen Leiterplat-
te vor chemischen und/oder mechanischen und/oder 
elektrischen Umgebungseinflüssen geschützt wer-
den. Eine Anordnung von Bauteilen innerhalb des 
Gehäuses ist daher besonders vorteilhaft. Auf diese 
Weise lassen sich auch Bauteile auf die flexible Lei-
terplatte auslagern, welche den Bedingungen außer-
halb des schützenden Gehäuses nicht standhalten 
würden.
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[0013] Durch eine solche Anordnung erhöhen sich 
die konstruktiven Freiheiten in der Gestaltung des 
Gerätedesigns und insbesondere des Elektroni-
kraums. Auch wird ein Einsatz günstigerer Bauteile 
möglich. Bauteile mit verzinnter Padbeschichtung 
sind geeignet für Lötverbindungen während 
AgPd-Beschichtung bei einem Verbau auf dem Sub-
strat geeignet für Silberleitkleben ist.

[0014] Eine einfache Variantenbildung durch Teilbe-
stückung auf der flexiblen Leiterplatte ist möglich, ins-
besondere wenn auf der flexiblen Leiterplatte Platz 
für mehrere Bauteile vorgesehen ist, welcher ledig-
lich für spezielle Varianten bestückt wird. Einen gro-
ßen Vorteil gewinnt man dadurch, dass keine teuere 
Substrat-Fläche bei Varianten mit Minderbestückung 
vorgehalten werden muss und man so ein Einheits-
substrat verwenden kann. Dadurch ergibt sich auch 
eine Verkürzung der Entwicklungszeit bei Verwen-
dung eines Substrats mit fester Bestückung und Va-
riantenbildung in den Schaltungsteilen auf der flexib-
len Leiterplatte, da die Aufbauzeit eines geänderten 
Layouts der flexiblen Leiterplatte sehr kurz ist, Inner-
halb oder außerhalb des Gehäuses können auf der 
flexiblen Leiterplatte auch gehäuste und ungehäuste 
Bauteile, wie Hallsensoren zur Drehzahlmessung 
verwendet werden. Teure einzeln verpackte Senso-
ren sind daher nicht mehr notwendig, sondern kön-
nen einfach in die mechatronische Steuerung inte-
griert werden.

[0015] Die thermische Anbindung kritischer Schal-
tungsteile bzw. kritischer Bauteile (z.B. Endstufen 
oder Spannungsregler) kann verbessert werden.

[0016] Die folgenden Vorteile können sich zusätz-
lich ergeben: Nicht alle Bauteile sind gleichermaßen 
für eine Auslagerung auf die flexible Leiterplatte ge-
eignet. Geeignet sind grundsätzlich Funktionsblöcke, 
die möglichst wenige zusätzliche Bondverbindungen 
zwischen der starren und der flexiblen Leiterplatte er-
zeugen. Auch lassen sich die Leiterbahnen von star-
ren Leiterplatten in kleineren Dimensionen ausge-
stalten, als die Leiterbahnen von flexiblen Leiterplat-
ten. Tendenziell lassen sich daher Bauteile mit nicht 
allzu eng zusammenliegenden und nicht allzu vielen 
Anschlüssen einfacher in die flexible Leiterplatte aus-
lagern, da auf der flexiblen Leiterplatte die Leiterbah-
nen nicht beliebig eng aneinander liegen können.

[0017] Zudem ist die starre Leiterplatte in der Praxis 
meist auf einer Bodenplatte mit einer hohen Wärme-
leitfähigkeit, beispielsweise auf einer Aluminiumplat-
te, angebracht, wodurch eine gute Wärmeabfuhr 
ebenfalls gewährleistet ist.

[0018] Aufgrund obiger Ausführungen ist daher ist 
die Auslagerung von Kondensatoren, Transistoren, 
Widerständen, Sensoren, Hallsensoren und Span-
nungsregler auf die flexible Leiterplatte besonders 

vorteilhaft.

[0019] Für einzelne Bauteile, wie Hallsensoren zur 
Drehzahlmessung, kann eine Bestückung außerhalb 
des Gehäuses von Vorteil sein.

[0020] Insbesondere für den Einsatz der Steuerein-
heit in einer mechanisch und chemisch beanspru-
chenden Umgebung, wie zum Beispiel in einem Fahr-
zeuggetriebe, lässt sich die Elektronik, mithilfe eines 
öldichten Gehäuses, durch welches die flexible Lei-
terplatte hindurchgeführt ist, vor einer Zerstörung be-
wahren.

[0021] Eine flexible Leiterplatte mit einer isolieren-
den Basisschicht und einer isolierenden Deckschicht 
mit Aussparungen, auf welchen Bauteile angeordnet 
sind, ist besonders einfach herzustellen und einzu-
bauen. Durch die isolierenden Schichten sind keine 
weiteren Isolationen notwendig und auf den Ausspa-
rungen können Bauteile angelötet, angeschweißt 
oder angeklebt werden.

[0022] Flexible Leiterplatten mit nur einer Lage Lei-
terbahnen sind besonders einfach und kostengünstig 
herstellbar. Flexible Leiterplatten mit mehreren La-
gen Leiterbahnen weisen hingegen den Vorteil auf, 
dass sich darauf komplexere Schaltungen anordnen 
und stärker integrieren lassen.

[0023] Durch die Auslagerung von Bauteilen sind 
auf der flexiblen Leiterplatte unter Umständen zu-
sätzliche Leiterbahnen notwendig. Um eine Entflech-
tung von Schaltungsteilen vorzunehmen, können 
Kreuzungen von Leiterbahnen auf der flexiblen Lei-
terplatte mittels Bondverbindungen überbrückt wer-
den.

[0024] Die flexible Leiterplatte kann auch aus meh-
reren flexiblen Teilplatten bestehen, welche miteinan-
der verbunden sind. Eine mehrteilige Leiterplatte 
lässt sich einfacher einbauen. Zudem weist eine sol-
che mehrteilige Leiterplatte den Vorteil auf, dass eine 
Grundausstattung mit Varianten erweitert werden 
kann, wobei zusätzliche Komponenten einer Variante 
auf einer Teilplatte untergebracht werden kann. Eine 
Erweiterung der Grundausstattung bedarf in diesem 
Fall nur noch des Einbaus der entsprechenden Teil-
platte.

Ausführungsbeispiel

[0025] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der 
Zeichnung beispielsweise näher erläutert. Dabei zei-
gen: 

[0026] Fig. 1 Aufbau einer herkömmlichen flexiblen 
Leiterplatte im Grundriss,

[0027] Fig. 2 Aufbau einer herkömmlichen Getrie-
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besteuerung im Grundriss,

[0028] Fig. 3 Gegenüberstellung einer herkömmli-
chen Getriebesteuerung mit einer ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung im Seitenriss

[0029] Fig. 4 Steuereinheit in einer weiteren Aus-
führungsform der Erfindung im Grundriss.

[0030] Fig. 3 zeigt eine Gegenüberstellung einer 
herkömmlichen Steuereinheit mit einer ersten Aus-
führungsform der Erfindung im Seitenriss. Über 
Bond-Verbindungen 9 ist die flexible Leiterplatte 3 mit 
einer starren Leiterplatte 5 verbunden. Die starre Lei-
terplatte 5 ist mit elektrisch isolierendem Wärmeleit-
kleber auf einer Grundplatte aus Aluminium, welche 
sich über die starre Leiterplatte 5 hinaus erstreckt, 
auflaminiert. Ebenso ist die flexible Leiterplatte 3 über 
den Bereich, welcher sich über die Grundplatte 10 er-
streckt, dicht auflaminiert. Ein Deckel 12 ist mittels ei-
ner Dichtung 14, welche die starre Leiterplatte 5 um-
schließt, mit der Grundplatte, auf welche die flexible 
Leiterplatte laminiert ist fest verbunden, beispielswei-
se durch Nieten oder Schrauben, sodass ein dichtes 
Gehäuse durch die Grundplatte 10 und den Deckel 
12 gebildet wird.

[0031] Nach dem Stand der Technik ist die starre 
Leiterplatte 5 mit sämtlichen elektrischen Bauteilen 7
bestückt. In einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung ist ein Bauteil 7' auf der flexiblen Leiterplatte in-
nerhalb des Gehäuses angelötet.

[0032] Fig. 4 zeigt Steuereinheit 1 mit einer starren 
5 und einer flexiblen 3 Leiterplatte in einer weiteren 
Ausführungsform der Erfindung. Die starre Leiterplat-
te 5 ist auf einer Grundplatte 10 befestigt. Die flexible 
Leiterplatte 3 mit Leiterbahnen 34 ist über Bondver-
bindungen 9 an die starre Leiterplatte 5 angeschlos-
sen. Elektronische Bauteile 7, 7', 7'' sind nicht nur auf 
der starren Leiterplatte 5, sondern auch auf der fle-
xiblen Leiterplatte 3 angeordnet. Die flexible Leiter-
platte 3 ist mittels einer Dichtung 14 durch ein öldich-
tes Gehäuse hindurchgeführt. Elektronische Bauteile 
7', 7'', wie Kondensatoren, Transistoren, elektrische 
Widerstände, Spannungsregler und Sensoren sind 
auf der flexiblen Leiterplatte 3 innerhalb und außer-
halb des öldichten Gehäuses angeordnet. Die flexib-
le Leiterplatte 3 verfügt über Leiterbahnen 34, welche 
mittels Bondverbindungen 9 mit der starren Leiter-
platte 5 verbunden sind und/oder an welche die auf 
der flexiblen Leiterplatte 3 angeordneten Bauteile 7', 
7'' angeschlossen sind. Um Leiterbahnen 34 auf der 
flexiblen Leiterplatte 3 zu überbrücken, sind ebenfalls 
Bondverbindungen 9 angebracht.

Patentansprüche

1.  Steuereinheit für eine Fahrzeugkomponente 
umfassend eine flexible Leiterplatte (3) und  

eine starre Leiterplatte (5) welche mit elektronischen 
Bauteilen (7) bestückt ist,  
wobei die flexible Leiterplatte (3) mit der starren Lei-
terplatte (5) elektrisch verbunden ist,  
die starre Leiterplatte und ein Teil der flexiblen Leiter-
platte (3) in einem Gehäuse angeordnet sind und die 
flexible Leiterplatte (3) durch das Gehäuse hindurch-
geführt ist  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die flexible Leiterplatte (3) im Innern des Gehäuses 
mit elektronischen Bauteilen (7') bestückt ist.

2.  Steuereinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die flexible Leiterplatte (3) außer-
halb des Gehäuses mit elektronischen Bauteilen (7'') 
bestückt ist.

3.  Steuereinheit nach einem der vorangehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die flexib-
le Leiterplatte (3) mit einem oder mehreren Konden-
satoren und/oder einem oder mehreren Transistoren 
und/oder einem oder mehreren Widerständen 
und/oder einem oder mehreren Spannungsreglern 
und/oder einem oder mehreren Sensoren, insbeson-
dere Hallsensoren, bestückt ist.

4.  Steuereinheit nach einem der vorangehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse öldicht ist und die flexible Leiterplatte (3) öl-
dicht durch das Gehäuse hindurchgeführt ist.

5.  Steuereinheit nach einem der vorangehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die flexib-
le Leiterplatte (3) eine isolierende Basisschicht und 
eine isolierende Deckschicht umfasst, wobei die 
Deckschicht Aussparungen aufweist, auf welchen 
Bauteile (7', 7'') angeordnet sind.

6.  Steuereinheit nach einem der vorangehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die flexib-
le Leiterplatte (3) genau eine Lage mit Leiterbahnen 
(34) umfasst.

7.  Steuereinheit nach einem der vorangehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die flexib-
le Leiterplatte (3) mehrere Lagen mit Leiterbahnen 
(34) umfasst.

8.  Steuereinheit nach Anspruch 6 oder 7 dadurch 
gekennzeichnet, dass mindestens eine der Leiter-
bahnen (34) auf der flexiblen Leiterplatte (3) mittels 
einer Bondverbindung (9) überbrückt ist.

9.  Steuereinheit nach einem der vorangehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die flexib-
le Leiterplatte (3) mehrteilig ist.

10.  Steuereinheit nach einem der vorangehen-
den Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die 
Steuereinheit eine Steuereinheit für Fahrzeuggetrie-
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be ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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