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Der 2012 auf dem Markt gebrachte 
Einplatinencomputer Raspberry Pi 
war ursprünglich nur als günstiger 
Einplatinencomputer für junge Ent-
wickler geplant. Mit fortschreitender 
technischer Entwicklung entstan-
den mit einem immer größeren Ein-
satzspektrum auch immer neuere 
Versionen der kreditkartengroßen 
Leiterkarte. Es wurden zum einen 
kleinere, weniger leistungsstarke 
Varianten wie der Raspberry Pi 
Zero für einfache Anwendungen 
entwickelt. Zum anderen entstan-
den auch sehr leistungsfähige Vari-
anten der Model B-Reihe wie der 
neue Raspberry Pi 4 Model B. Die 
Raspberry Pi Model A+-Reihe, der-
zeit Raspberry Pi 3 Model A+, liegt 
sowohl in ihrer Größe als auch in 
den unterschiedlichen Leistungen 
von CPU, GPU und RAM zwischen 
den zwei zuvor genannten Varian-
ten. Alle Modelle unterscheiden 
sich zusätzlich in der Anzahl ihrer 
Schnittstellen, wobei die größte Pla-
tine, der Raspberry Pi 4 Model B, 

hier auch mit den meisten Anschlüs-
sen bestückt ist. Zusätzliche Funkti-
onen erreichen die kleinen Compu-
ter mit Hilfe von HAT-Platinen (Hard-
ware attached on top). Hier gibt es 
PoE-Module (Power over Ethernet), 
Kameramodule und Sensormodule, 
um nur einige zu nennen.

Typische 
Anwendungsgebiete 

vom Raspberry Pi befinden sich 
zum Beispiel in der Heimanwen-
dung als Netzwerkserver oder in 
der Heimautomatisierung. In der In-
dustrie ist das Sammeln und Weiter-
leiten von Sensordaten eine denk-
bare Anwendung. In jeder Anwen-
dung muss die Elektronik für einen 
zuverlässigen Betrieb vor Gefahren 
aus der Umgebung geschützt wer-
den. Ein Gehäuse liefert diesen 
Schutz für die Platine. Für die Aus-
wahl eines an die Umgebung und 
an die Art der Anwendung ange-
passten Gehäuses sind die wich-
tigsten Kriterien:
•  Die Entwärmung der Elektronik
•  Das Material und der Aufbau des 

Gehäuses
•  Der Schutz gegen Fremdkörper 

und Wasser (IP-Schutzart)
•  Die elektromagnetische Verträg-

lichkeit (EMV)

Entwärmung der Elektronik
Durch die hohen Packungsdichten 

von aktueller Elektronik wird die Ent-
wärmung der elektronischen Bauteile 
ein immer wichtigeres Thema, so 
auch beim Raspberry Pi 4 Model B. 
Hier werden besonders der Prozes-
sor und die Leistungselektronik sehr 
warm. Wenn der Prozessor, z. B. bei 
einer Übertaktung oder unter maxi-
maler Beanspruchung eine Tempe-
ratur von 80 °C erreicht, setzt die 
Drosselung der Taktrate zum Schutz 
des Prozessors ein. Mit immer wei-
ter steigender Temperatur wird auch 
die Taktrate immer weiter gesenkt. 
Die Drosselung kann so weit gehen, 
dass die Taktrate von ihrem Maxi-
mum von 1500 MHz auf 600 MHz 
gesenkt wirkt. Ein andauernder 
Betrieb mit maximaler Leistung wird 
erst möglich, wenn die Temperatur 
dauerhaft unter 80 °C bleibt. Hier-
für ist es notwendig, die tempera-

turkritischen Bauteile ausreichend 
zu entwärmen.

Aktive oder passive 
Entwärmung

Das Senken der Temperatur wird 
durch eine aktive oder passive Ent-
wärmung ermöglicht. Eine aktive 
Entwärmung erfordert einen  Lüfter, 
welcher entweder intermittierend 
oder stetig betrieben wird. Eine lei-
sere, wenn auch nicht ganz so effi-
ziente Methode ist die passive Ent-
wärmung mit Hilfe von Kühlkörpern. 
Hier wird die entstehende Verlust-
leistung in Form von Wärme über 
ein Wärmeleitmaterial auf einen 
Kühlkörper übertragen. So wird 
die Wärme auf eine größere Flä-
che gespreizt und über die Oberflä-
che des Kühlkörpers mittels natür-
licher Konvektion an die Umgebung 
abgegeben.

Beim Raspberry Pi 4 Model B ist 
der Prozessor das Bauteil mit der 
größten Verlustleistung, also mit 
der höchsten Temperatur. Dieser 
kann beim Betrieb mit einer hohen 
Taktrate mit einem Kühlkörper ent-
wärmt werden. Wesentlich bei der 
Wahl eines Kühlkörpers ist dessen 
Größe und Oberfläche, sowohl in 
Hinsicht auf den vorhandenen Platz 
im Gehäuse als auch in Hinsicht auf 
die Entwärmung. Ein großer Kühl-
körper mit einer großen Oberfläche 
kann mehr Wärme an die Umgebung 
abgeben als ein kleiner Kühlkörper. .

Hängt die Wahl der  Entwärmung 
auf den ersten Blick nicht mit 
Gehäuse zusammen, so ist doch 
zu bedenken, dass das Gehäuse 
auf die Entwärmung angepasst 
sein muss. Für einen Lüfter müs-
sen entsprechende Befestigungen 
und/oder Lüftungsschlitze vorhan-
den sein. Ein direkt auf der Wär-
mequelle sitzender Kühlkörper 
benötigt ebenfalls eine Luftzufuhr, 
damit die erwärmte Luft sich nicht 
im geschlossenen Gehäuse staut. 
Eine Möglichkeit ohne den Einsatz 
von Lüftungsöffnungen in der Wahl 
von Wärmeableitgehäusen, wel-
che einen Kühl körper als Gehäu-
sewand haben. Aber erst der Kon-
takt zwischen Wärmequelle und 
Gehäuse wand ermöglicht eine gute 
Entwärmung.
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Material und Aufbau des 
Gehäuses

Materialien für Gehäuse sind 
Metalle wie Aluminium und Stahl 
oder aber unterschiedliche Arten 
von Kunststoffen. Sowohl Kunst-
stoffe als auch Metalle haben jeweils 
ihre Vor- und Nachteile. 

Kunststoffgehäuse sind leicht 
und haben gute Isolationseigen-
schaften. Große Stückzahlen ermög-
lichen häufig einen geringen Preis, 
jedoch ist eine Individualisierung 
oder Anpassung auf unterschied-
liche HAT-Platinen hier nicht mög-
lich. Besondere Vorsicht ist hier bei 
hoher Auslastung des Raspberry Pi 
geboten, wenn die Elektronikbau-
teile auf der Platine hohe Tempe-
raturen erreichen. Da Kunststoffe 
im Gegensatz zu Metallen keine 
Wärme leiten, kann es im Inneren 
des Gehäuses zu stark erhöhten 
Temperaturen kommen. Zum einen 
kann dies, wie bereits erwähnt, zum 
Heruntertakten des Prozessors füh-
ren. Und zum Anderen gibt es Kunst-
stoffe, deren Erweichungstempera-
tur nah an der Maximaltemperatur 
des Raspberry Pi liegt. 

Aluminium 
hingegen ist temperaturbestän-

dig und leitet die Wärme besonders 
gut an die Umgebung weiter. Eine 
hohe Auslastung des Raspberry Pi 
mit den entsprechend hohen Tem-
peraturen ist mit einem Aluminium-
gehäuse also unbedenklich. Wei-
tere Umwelteinflüsse wie UV-Strah-
lung haben auf den Werkstoff Alu-
minium keine großen Einflüsse. Mit 
einer eloxierten Oberfläche haben 
Aluminiumgehäuse zusätzlich eine 
robuste und kratzfeste Oberfläche 
mit einem hochwertigen Erschei-

nungsbild. Die Eloxalschicht ist eine 
künstliche erzeugte Oxidschicht, 
welche in unterschiedlichen Far-
ben angeboten wird.

Der Aufbau eines Gehäuses 
hängt immer eng mit dem Einsatz-

zweck zusammen. In technischer 
Hinsicht ist neben der Entwärmung 
und den Eigenschaften des Materials 
die Erreichbarkeit der Steckverbin-
der und GPIO-Pins auf dem Rasp-
berry Pi zu beachten. Das Heraus-
führen der entsprechenden Verbin-
dungskabel muss unter Umständen 
ebenfalls möglich sein. Ein einfaches 
und schnelles Öffnen und Schlie-
ßen des Gehäuses ermöglicht einen 
einfachen Zugriff auf die Elektronik, 
z. B. durch Clips-Verschlüsse oder 
möglichst wenige Schrauben.

IP-Schutz
Hat ein Gehäuse Lüftungsöff-

nungen, ist die Elektronik im Inne-
ren nicht gegen Wasser oder Staub 
geschützt. Gegen Berührungen bei 
der Handhabung des Gehäuses ist 
die Elektronik jedoch in fast 
jedem Gehäuse geschützt. 
Mit der DIN EN 60 529 exi-
stiert eine Norm, welche den 
Schutz der Elektronik durch 
das Gehäuse definiert und 
in Kennzahlen umsetzt. Die 
so spezifizierte IP-Schutz-
art (Internal Protection) teilt 
sich in zwei Kennziffern auf.

Die erste Kennzif fer 
beschreibt den Schutz gegen 
Fremdkörper und Berüh-
rungen und liegt zwischen 
0 und 6, wobei die Null kei-
nen Schutz bedeutet und 6 
ein staubdichtes Gehäuse 
beschreibt. Die zweite Kenn-
ziffer bezeichnet die Dichtig-
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keit gegen Wasser und liegt zwi-
schen 0 und 8. Die Null bedeutet 
hier ebenfalls, dass kein Schutz 
vorhanden ist. Wohingegen die 8 
einen Schutz gegen ein dauerhaftes 
Unter tauchen bedeutet. 

Als Beispiel sei hier ein Gehäuse 
für den Raspberry Pi genannt, 
welches die besagten Lüftungsöff-
nungen hat. Die Öffnungen sind so 
klein, dass ein Schutz gegen Fremd-
körper mit Ø2,5 mm gewährleistet 
ist. Die erste Kennziffer ist somit 
die 3. Zusätzlich existiert hier kein 
Schutz gegen Wasser, wes wegen 
die zweite Kennziffer die Null ist. Das 
Gehäuse hat somit die IP-Schutz-
klasse IP30.

Im Bezug auf den Raspberry Pi 
und die Thematik der Entwärmung 
muss also eine Abwägung der Pri-
oritäten statt finden. Dies hängt 
stark vom Einsatzzweck sowie 
vom gewünschten Einsatzort ab. 
Ist die Entwärmung wichtiger, muss 
zwangsläufig eine geringere IP-
Schutzklasse gewählt werden. Ist 
die IP-Schutzklasse wichtiger, kann 
allenfalls ein Entwärmungsgehäuse 
gewählt werden, wo der dort inte-
grierte Kühlkörper keinen direkten 
Kontakt mit den Bauteilen mit der 
höchsten Temperatur hat. 

Elektromagnetische 
Verträglichkeit

Elektronik kann von elektroma-
gnetischer Strahlung erheblich 
gestört werden. Die elektromagne-
tische Verträglichkeit beschreibt die 
Fähigkeit eines Geräts, zum Einen 
keine Störsignale auszusenden und 
zum Anderen durch elektromagne-
tische Strahlung nicht gestört zu 
werden. Um diese Störeinflüsse zu 

minimieren kann die elektromagne-
tische Strahlung abgefangen wer-
den, indem Gehäuse mit einer elek-
trisch leitenden Oberfläche verse-
hen werden. Hiermit wird ein fara-
dayscher Käfig erzeugt, den die 
elektro magnetische Strahlung nicht 
durchdringen kann. Aluminiumge-
häuse werden zu diesem Zweck mit 
einer elektrisch leitenden transpa-
renten Passivierung versehen, wäh-
rend bei Kunststoffgehäuse ein Kup-
ferleitlack genutzt wird.

Spalte und Öffnungen in einem 
Gehäuse stellen eine Schwach-
stelle im faradayschen Käfig dar, 
durch welche die elektromagne-
tische Strahlung entweichen oder 
eindringen kann. Mit Hilfe von spe-
ziellen Dichtungen lassen sich die 
Gehäusebauteile dauerhaft elek-
trisch leitend verbinden. Hier  lassen 
sich Dichtungen mit unterschied-
lichen leitenden Füllstoffen oder 
Schaumstoffdichtungen mit einer 
Ummantelung aus Metall geweben 
einsetzen.

Fazit
Die Auswahl eines passenden 

Gehäuses ist immer abhängig vom 
Einsatzzweck sowie vom Einsatz-
ort. Die oben genannten Eigen-
schaften sind in technischer Hin-
sicht der Kern einer jeden Gehäuse-
auswahl. Zusätzliche Merkmale 
sind die Aufstell- und Befestigungs-
möglichkeiten, ein ansprechendes 
Design, eine mögliche Individu-
alisierung sowie der Preis eines 
 Gehäuses. Das Abwägen der Pri-
oritäten ist dem Nutzer selbst über-
lassen. Für jeden Bedarf gibt es 
einen Hersteller, der eine passende 
Lösung anbietet. ◄

Wärmesimulation vom Raspberry Pi 4 Model B, links ohne Kühlkörper und 
rechts mit einem großen Kühlkörper

Gehäuse für unterschiedliche Varianten des Raspberry Pi  
(hinten: Raspberry Pi 2&3 Model B, vorne links: Raspberry Pi 4 Model B,  
vorne rechts: Raspberry Pi 3 Model A+)


