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Teil 6, 
Der Wärmehaushalt, die Abwärme

Das Stellpult ist im fertigen Zustand eine geschlossene Box.
Nachteil beim Einbau von elektrischen Schaltungen :

Elektrische Schaltungen geben immer mehr oder weniger elektrische Verlustenergie in 
Form von Wärme ab. Selbst bei kleinen Wärmemengen kann das aufgrund einer 
fehlenden Kühlmöglichkeit nach einiger Zeit zu einem WÄRMESTAU führen.
Der Wärmestau wiederum hat einen negativen Einfluß auf die Lebensdauer elektrischer 
Bauteile.

Die Stellpult-Box aus MDF-Platten ist außerdem ein guter Wärmeisolator, so dass über 
das Gehäuse selber ebenfalls keine Wärmeenergie abgeführt werden kann.

Abhilfe: der Einsatz einer Zwangs-Belüftung und Entlüftung mittels Lüftermotoren.

Allein die Auswahl der passenden Lüfter gestaltet sich nicht so einfach. 

• Welche Leistung muß tatsächlich in Form von Wärme abgeführt werden ? 
• Wieviel Luftdurchsatz pro Zeiteinheit ist erforderlich für eine ausreichende     

Kühlung?
• Welchen Strömungswiderstand setzen die kleinen Öffungen, die elektrischen           

Einbauten und das Kabel-Dickicht den Ventilatoren entgegen ?
• Welche Geräuschentwicklung entsteht allein durch die Lüfter als

Dauergeräusch im Hintergrund ! ?

Ich habe 3 Versuche gebraucht, bis eine einigermaßen akzeptable Lösung hatte.
Grundsätzlich kann man sagen, daß man sogenannte geräuschreduzierte Lüfter einsetzen
sollte. 
Schaut man sich die Kennwerte dieser „geräuschreduzierten Lüfter“ an, so fällt als erstes 
die reduzierte Drehzahl auf. 



Ich habe diesen Lüfter ausgewählt (Reichelt) und eingebaut:

Zur Sicherheit habe ich den Ventilatoren noch einen gemeinsamen, einstellbaren 
Spannungsregler spendiert. Dann kann ich im späteren Dauerbetrieb zwischen 
Wärmeabfuhr und Lüftergeräusch abwägen und eine entsprechende Spannungs-
Einstellungen vornehmen.



Anbei eine einfache Beispiel-Schaltung zum LM317, und ein Bild aus dem Datenblatt 
(für die Erklärung der PIN-Belegung). Zur Beschaltung des LM317 existieren aber im 
Internet noch viele weitere Schaltungs-Varianten. 

Das kleine Kühlblech ist entsprechend meiner Tests groß genug, hier fließen ja gesamt 
maximal ca. 156 mA ( für alle 3 Lüfter zusammen ). 
Die Platinen-Befestigung mittels 2 geschlitzter FDM-Stücke ist simpel und einfach, aber 
vollkommen ausreichend.

Ein wichtiger Tip noch zu den Lüftern:
Die Lüfter besitzen intern eine sehr empfindliche Elektronik. Diese Elektronik reagiert 
sofort auf Verpolung. Werden Pluspol und Minuspol nur einmal kurz vertauscht 
angeschlossen, so ist der Lüfter sofort hinüber !!   :-((       
( Erfahrungswert aus eigener Fehlmontage! )

Auch das Stellpult-Gehäuse selber muss auf die Lüftung eingerichtet werden.
Dazu habe ich an der Vorderseite 3 Durchbrüche mit Hilfe einer vorhandenen 
56mm-Lochsäge ausgesägt. 
Für einen besseren Luftströmungs-Verlauf am Lüftereingang selber habe ich die 
Öffnungen mit einem R3,5er Fräser und einer Oberfräse verrundet. 
An der Stellpult-Außenseite wurden die passenden Lüftergitter zum Schutz mit 
aufgeschraubt. 

Bei all diesen Arbeiten zeigt sich, dass die MDF-Platte für die Bearbeitung ( Sägen, 
Bohren, Fräsen ) mit meinen Werkzeugen keine schlechte Wahl war. Das Material lässt 
sich bei gleichzeitig ausreichender Festigkeit einfach und gut bearbeiten.



Die Lüfter sitzen immer jeweils zentrisch vor den entsprechenden Platinen-Blöcken.



Auch an einen ausreichend dimensionierten Gehäuse-Luftaustritt sollte man denken. 

Bei der Rückwand-Konstruktion mit den D-Sub-Steckern hat sich automatisch eine Art 
Gitter ergeben, so dass ich hier keine zusätzlichen Öffungen vorgesehen habe.

Ein endgültiger Nachweis über die Funktionsfähigkeit der Kühlung ist leider erst 
viel später, nach Komplettierung des Stellpults und einer Dauer-Inbetriebnahme möglich. 
Dazu muss das Stellpult dann auch oben mit allen Blenden verschlossenen sein. 


