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©  Um  die  isolierte  Befestigung  von  wärmeerzeu- 
genden  Halbleiter-Bauteilen  auf  einem  wärmeabfüh- 
renden  Träger  zu  verbessern,  insbesondere  den  Auf- 
wand  an  Teilen  und  Montage  zu  reduzieren,  wird 
vorgeschlagen,  daß  der  Träger  (4)  aus  einem  Metall- 
körper  (5)  und  einem  mit  diesem  formschlüssig  ver- 
bundenen  Isolationskörper  (6)  besteht,  wobei  zur  Be- 
festigung  der  Halbleiter-Bauteile  am  Isolationskörper 
(6)  Isolationsbuchsen  (8)  angeformt  sind,  die  im 
montierten  Zustand  durch  Ausnehmungen  im  Metall- 
körper  hindurchgreifen. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zur  isolierten  Befestigung  von  wärmeerzeugenden 
Halbleiter-Bauteilen  auf  einem  wärmeabführenden 
Träger. 

Halbleiter-Bauteile  werden,  wie  beispielsweise 
aus  DE-A-36  12  862  bekannt,  in  der  Regel  auf 
wärmeleitenden  Trägern,  z.B.  Kühlblechen  od.dgl., 
befestigt,  indem  eine  metallene  Gehäusefläche  des 
Halbleiter-Bauteils  unter  Zwischenlage  eines  wär- 
meleitenden  Isolators  auf  einem  wärmeabführen- 
den  Träger  aufgeschraubt  wird.  Um  die  zur  Ver- 
meidung  von  Kriechströmen  erforderliche  elektri- 
sche  Trennung  herzustellen,  ist  es  erforderlich,  zwi- 
schen  der  Befestigungsschraube  und  der  zugehöri- 
gen  Bohrung  in  der  Gehäusefläche  des  Halbleiter- 
bauteils  eine  Isolierbuchse  vorzusehen.  Eine  solche 
Montage  erfordert  unter  Einbeziehung  der  unum- 
gänglichen  Beilage-  und  Sicherungsscheiben  rela- 
tiv  viele  Einzelteile.  Außerdem  ist  bei  dieser  Anord- 
nung  eine  relativ  schlechte  Wärmeleitung  gegeben, 
da  die  Schrauben  durch  die  Isolierbuchsen  ther- 
misch  vom  Halbleitergehäuse  getrennt  sind.  Die 
Isolierbuchsen  sind  außerdem  bei  größeren  Kriech- 
und  Luftstrecken  relativ  aufwendig  herzustellen 
(Drehteile). 

Aus  der  JP-61  -50354  ist  es  bekannt,  das  wär- 
meableitende  Kühlblech  mit  dem  HL-Bauteil  zu 
verbinden,  indem  auf  das  Kühlblech  ein  Befesti- 
gungsteil  aus  Isoliermaterial  aufgesetzt  wird,  wel- 
ches  das  HL-Bauteil  an  zwei  Seiten  klammerartig 
umschließt.  Eine  Zentrierung  der  Teile  erfolgt  mit- 
tels  eines  zylindrischen  Zapfens  am  Befestigungs- 
teil,  der  durch  Bohrungen  im  Kühlblech  und  im  HL- 
Bauteil  greift. 

Aus  der  JP-57-99762  ist  es  ferner  bekannt, 
eine  wärmeableitende  Kühlplatte  am  HL-Bauteil  da- 
durch  zu  befestigen,  indem  eine  an  der  Kühlplatte 
angeformte  Buchse  durch  eine  Bohrung  des  Wär- 
meleitblechs  des  HL-Bauteils  greift  und  durch  koni- 
sches  Aufspreizen  mit  diesem  verbunden  wird. 
Eine  elektrische  Isolation  zwischen  den  Teilen  ist 
hier  nicht  vorgesehen. 

Bekannt  ist  es  ebenfalls,  Halbleiter-Bauteile  mit 
Klammern  auf  Isolierscheiben  zu  befestigen.  Eine 
solche  Anordnung  hat  jedoch  den  Nachteil,  daß 
relativ  viel  Platz  benötigt  wird.  Wenn  viele  Bauteile 
auf  kleinem  Platz  unterzubringen  sind,  ist  außer- 
dem  die  Handhabung  bei  der  Montage  schwierig. 

Eine  weiterhin  bekannte  Lösung,  Kühlkörper 
herzustellen,  die  mit  Epoxidharz  beschichtet  sind, 
führt  lediglich  zu  einer  Einsparung  des  zwischen 
dem  Halbleiterbauteil  und  dem  Kühlblech  vorgese- 
henen  Isolators;  die  Nachteile  der  Isolierbuchse 
bzw.  der  Klammern  zur  Befestigung  des  Halbleiter- 
bauteils  bleiben  nach  wie  vor  erhalten. 

Der  im  Anspruch  1  angegebenen  Erfindung 
liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Vorrichtung  der 
eingangs  genannten  Art  dahingehend  zu  verbes- 

sern,  daß  insbesondere  bei  geringerem  Aufwand  an 
Teilen  und  Montage  eine  ausreichend  gute  Wärme- 
abfuhr  gewährleistet  ist. 

Dadurch,  daß  erfindungsgemäß  auf  dem  wär- 
5  meleitenden  Träger,  der  vorzugsweise  ein  Alumini- 

umdruckgußteil  sein  kann,  ein  gut  wärmeleitender 
Isolator,  vorzugsweise  ein  Polyamid  des  Typs  PA 
6,  aufgespritzt  ist,  und  in  diesem  Isolator  gleichsam 
die  Befestigungspunkte  integriert  sind,  wird  eine 

io  sehr  einfache  und  kostengünstige  Herstellung  und 
Montage  erzielt,  die  sich  insbesondere  dann  als 
besonders  vorteilhaft  erweist,  wenn  mehrere  Halb- 
leiterbauteile  auf  dem  Träger  zu  montieren  sind. 

Weitere  Vorteile  sind  darin  zu  sehen,  daß  bei 
75  entsprechend  konstruktiver  Gestaltung  des  Trägers 

eine  Führung  bzw.  Halterung  für  Leiterplatten  vor- 
gesehen  werden  kann.  In  den  Isolator  können  mit 
weiterem  Vorteil  Leiterbahnen  angeordnet  sein,  die 
beispielsweise  vor  dem  Spritzgießvorgang  in  das 

20  Spritzwerkzeug  eingebracht  werden.  Weitere  Vor- 
teile  ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen  und 
der  nachstehenden  Beschreibung  eines  Ausfüh- 
rungsbeispieles. 

Die  einzige  Figur  zeigt  in  einer  schaubildlichen 
25  Darstellung  und  teilweise  im  Schnitt  die  erfindungs- 

gemäße  Vorrichtung  am  Beispiel  einer  Befestigung 
von  zwei  Halbleiterbauteilen. 

Die  in  der  Figur  mit  1  bezeichneten  Halbleiter- 
Bauteile  weisen  in  bekannter  Weise  Wärmeleitble- 

30  che  2  auf,  die  üblicherweise  mit  Befestigungs- 
schrauben  3  an  einem  Träger  4  befestigt  werden. 
Der  Träger  4  besteht  hier  vorteilhafterweise  aus 
einem  wärmeabführenden  Metallkörper  5  und,  den 
Halbleiterbauteilen  1  zugewandt,  einem  Isolations- 

35  körper  6.  Der  Metallkörper  5  ist  vorteilhafterweise 
ein  Aluminiumdruckgußteil,  welches  gegebenenfalls 
ein  oder  mehrere  Kühlrippen  7  enthalten  kann. 

Der  Isolationskörper  6  ist  formschlüssig  mit 
dem  Metallkörper  5  verbunden  und  vorteilhafter- 

40  weise  auf  diesen  auf-gespritzt.  Als  Isolatormaterial 
kann  mit  Vorteil  ein  Thermoplast  verwendet  wer- 
den.  Dieses  Material  ist  aufgrund  seiner  Eigen- 
schaften  leicht  fließfähig,  was  an  sich  in  Verbin- 
dung  mit  Wärmeerzeugern  unerwünscht  ist,  was 

45  jedoch,  wie  Versuche  gezeigt  haben,  insofern  von 
Vorteil  ist,  als  nach  der  Befestigung  der  Halbleiter- 
bauteile  am  Träger  4  durch  ein  geringes  Nachflie- 
ßen  des  Isoliermaterials  eine  innige  Verbindung  mit 
den  Wärmeleitblechen  des  Halbleiters  zustande- 

st)  kommt.  Dadurch  wird  ein  optimaler  Wärmeüber- 
gang  erzielt,  so  daß  auf  Wärmeleitpasten  oder  ähn- 
liche,  den  Wärmeübergang  verbessernde  Materia- 
lien  verzichtet  werden  kann.  Als  besonders  vorteil- 
haft  hat  sich  die  Verwendung  von  Polyamid  6, 

55  einem  Thermoplast  mit  Glasfaserbeimischung,  er- 
wiesen. 

Der  Isolationskörper  6  weist  an  den  Befesti- 
gungspunkten  angeformte  Isolationsbuchsen  8  auf, 
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die  so  gestaltet  sind,  daß  beim  Einschrauben  der 
Befestigungsschrauben  3  eine  leichte  Spreizwir- 
kung  erzeugt  und  dadurch  eine  sichere  Verbindung 
der  Bauteile  erzielt  wird.  Durch  unterschiedliche 
Materialdicke  kann  unterschiedlichen  Anforderun- 
gen  an  Kriech-  bzw.  Luftstrecken  Rechnung  getra- 
gen  und  der  Wärmeübergang  am  Wärmeleitblech 
des  Halbleitergehäuses  optimiert  werden.  Da  die 
Befestigungspunkte  direkt  mit  dem  Wärmeleitblech 
der  Halbleiterbauteile  verbunden  sind,  werden  die 
Nachteile  thermisch  isolierter  Schrauben,  wie  ein- 
gangs  erläutert,  vermieden. 

Um  das  Fließverhalten  beim  Spritzvorgang  zu 
verbessern,  ist  es  vorteilhaft,  an  mehreren  Stellen 
vorteilhafterweise  auch  zwischen  den  Halbleiterbau- 
teilen  quer  verlaufende,  in  der  Figur  mit  9  angedeu- 
tete  Stege  bzw.  Erhebungen  vorzusehen. 

Durch  geeignete  konstruktive  Gestaltung  des 
Trägers  4  kann  gleichsam  eine  isolierte  Befesti- 
gung  einer  Leiterplatte,  in  der  Figur  mit  10  bezeich- 
net,  vorgesehen  werden.  Im  gezeigten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  ist  eine  längs  verlaufende  Nut  11 
vorgesehen,  in  die  die  Leiterplatte  10  eingesteckt 
wird. 

Wenn  eine  sehr  hohe  Abstrahlung  verlangt 
wird,  kann  der  Metallkörper  5,  wie  bereits  erwähnt, 
mit  diversen  Kühlrippen  (Pos.  7)  versehen  sein. 
Alternativ  kann  der  Metallkörper  auch  als  Gehäuse 
ausgebildet  oder  Teil  eines  Gehäuses  sein. 
Schließlich  ist  der  vorgenannte  Aufbau  mit  entspre- 
chend  vorzusehenden  Isolationsmaterialien  auch 
als  Träger  für  Halbleiterchips  denkbar. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  isolierten  Befestigung  von  wär- 
meerzeugenden  Halbleiter-Bauteilen  auf  einem 
wärmeabführenden  Träger, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Träger  (4)  aus  einem  Metallkörper  (5) 
und  einem  formschlüssig  und  fest  mit  diesem 
verbundenen  Isolationskörper  (6)  gebildet  ist, 
und  daß  am  Isolationskörper  (6)  Isolations- 
buchsen  (8)  angeformt  sind,  die  im  montierten 
Zustand  durch  Ausnehmungen  im  Metallkörper 
hindurchgreifen,  wobei  die  Isolationsbuchsen 
(8)  so  dimensioniert  sind,  daß  sie  lösbare  Be- 
festigungsmittel  (3)  zur  Befestigung  der  Halb- 
leiter-Bauteile  aufnehmen. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Isolationskörper  (6)  am  Metallkörper 
(5)  angespritzt  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  als  Isolationsmaterial  ein  Thermoplast,  vor- 

zugsweise  Polyamid  6,  verwendet  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 

5  daß  der  Isolationskörper  (6)  mit  mehreren,  vor- 
zugsweise  jeweils  zwischen  zwei  zu  befesti- 
genden  Halbleiter-Bauteilen  (1)  angeordneten 
Stegen  (9)  versehen  ist. 

io  5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Isolationskörper  (6)  durch  seine  kon- 
struktive  Gestaltung  mindestens  eine  Füh- 
rungsnut  (11)  zur  Aufnahme  mindestens  einer 

15  Leiterplatte  (10)  enthält. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5, 
dadurch  gekennzeichnet, 

20  daß  in  dem  Isolationskörper  (6)  Leiterfolien  ein- 
gearbeitet  sind. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6, 

25  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Metallkörper  (5)  mit  angeformten  Kühl- 
rippen  (7)  versehen  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
30  7, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Metallkörper  (5)  Teil  eines  Gehäuses 
bildet. 

35  9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Metallkörper  (5)  ein  Aluminiumdruck- 
gußteil  ist. 

3 
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