
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

33
2 

83
6

A
1

TEPZZ¥¥¥ 8¥6A_T
(11) EP 3 332 836 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
13.06.2018 Patentblatt 2018/24

(21) Anmeldenummer: 16203193.4

(22) Anmeldetag: 09.12.2016

(51) Int Cl.:
A61N 1/375 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
MA MD

(71) Anmelder: BIOTRONIK SE & Co. KG
12359 Berlin (DE)

(72) Erfinder:  
• Kronmüller, Daniel

90409 Nürnberg (DE)
• Arnold, Michael

91056 Erlangen (DE)

(74) Vertreter: Galander, Marcus
Biotronik SE & Co. KG 
Corporate Intellectual Properties 
Woermannkehre 1
12359 Berlin (DE)

(54) DURCHFÜHRUNG EINES IMPLANTIERBAREN MEDIZINELEKTRONISCHEN GERÄTS

(57) Durchführung eines implantierbaren medizine-
lektronischen Gerätes, das ein Gehäuse und ein Kopfteil
aufweist, mit einem Isolierkörper, der eine gehäusesei-
tige und eine dieser gegenüberliegende kopfteilseitige
Oberfläche hat, einem den Isolierkörper umfassenden
Durchführungsflansch und mindestens einem den Iso-
lierkörper durchstoßenden primären Anschlusselement,
insbesondere mehreren primären Anschlusselementen,
zum Anschluss eines im Gehäuse angeordneten elektri-
schen oder elektronischen Bauelements des Gerätes,
wobei das oder jedes Anschlusselement mittels einer
Hartlotverbindung in einem Durchlass des Isolierkörpers
fluiddicht befestigt ist, wobei das oder jedes primäre An-
schlusselement ein gehäuseseitiges Ende aufweist, wel-
ches im Wesentlichen mit der gehäuseseitigen Oberflä-
che des Isolierkörpers plan oder dieser Oberfläche ge-
genüber in den Isolierkörper hinein versetzt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Durchführung eines
implantierbaren medizinelektronischen Geräts.
[0002] Eine solche Durchführung ist insbesondere ge-
eignet für elektromedizinische Implantate, wie implan-
tierbare Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Cardioverter,
Nerven- und Hirnstimulatoren, Hörgeräte, implantierbare
Medikamentenpumpen oder sonstige elektrische aktive
Implantate, welche ein hermetisch dichtes Gehäuse um-
fassen, sowie Batterien mit hermetisch dichtem Gehäuse
für diese elektronischen Implantate. Des Weiteren betrifft
die Erfindung ein implantierbares medizinelektronisches
Gerät mit einer solchen Durchführung.
[0003] Die meisten praktisch bedeutsamen implantier-
baren elektromedizinischen Geräte (IMDs) sind dazu
vorgesehen, über geeignet platzierte Elektroden elektri-
sche Impulse an reizbares Körpergewebe abzugeben.
Ferner können viele Geräte elektrische Impulse und Rei-
ze im Körper des Patienten gezielt messen und über ei-
nen längeren Zeitraum aufzeichnen oder auswerten, um
eine individuell angepasste Therapie zu wählen und den
Erfolg der Behandlung in vivo zu überprüfen.
[0004] Um diese Funktionen auszuführen, sind im Ge-
häuse des Gerätes elektronische/elektrische Funktions-
einheiten zur Erzeugung und Messung der Impulse und
zur geeigneten Steuerung der Impulserzeugung unter-
gebracht, und außen am Gerät sind unmittelbar Elektro-
den oder Anschlüsse für mindestens eine Elektrodenlei-
tung vorgesehen, in deren distalem Endabschnitt die
Elektroden zur Impulsübertragung an das Gewebe an-
gebracht sind. Die elektronischen/elektrischen Funkti-
onseinheiten im Geräteinneren sind in einer Weise mit
den äußeren Elektroden oder Elektrodenleitungsan-
schlüssen zu verbinden, die unter den speziellen Bedin-
gungen des implantierten Zustandes eine absolut und
dauerhaft verlässliche Funktion gewährleistet.
[0005] Die Aufgabe einer Durchführung besteht darin,
die elektrischen Signale durch das hermetisch geschlos-
sene Gehäuse zu führen und so einen elektrischen Kon-
takt der Elektronik im hermetisch dichten Gehäuse mit
den Elektroden im Körper des Patienten zu ermöglichen.
Hierfür bietet die Durchführung eine Schnittstelle auf der
Körperseite sowie eine Schnittstelle auf der Elektro-
nikseite zum Anschluss der elektrischen Signale. In vie-
len solchen Durchführungen werden hierfür Anschluss-
stifte eingesetzt, die im Geräteinneren mit der dort be-
findlichen Leiterplatte oder einem ähnlichen Leitungsträ-
ger kontaktiert werden und die Signale durch das Ge-
häuse führen, bei vielen IMDs speziell in ein Kopfteil
(Header) enden.
[0006] Üblicherweise weisen die Durchführungen der
elektromedizinischen Geräte (IMDs) einen Flansch auf,
mit dem sie in einer Gehäusewand des elektromedizini-
schen Implantats eingesetzt sind, vorzugsweise durch
ein thermisches Fügeverfahren wie Schweißen, Hartlö-
ten (Brazing) oder Weichlöten (Soldering). Im Gehäuse
befindet sich eine elektronische Einrichtung, normaler-

weise unter anderem mit einer Platine, welche in der La-
ge ist, elektrische Signale zu verarbeiten oder zu senden.
[0007] Die Durchführung weist typischerweise min-
destens eine Durchführungshülse auf, einem die min-
destens eine Durchführungshülse umgebenden
Flansch, in der mindestens ein Anschlussstift sitzt, wel-
cher von der Durchführungshülse umgeben ist. Der An-
schlussstift erstreckt sich durch den Flansch und die
Durchführungshülse hindurch von einem inneren Ende
im Inneren des Gehäuses zu einem äußeren Ende, wel-
ches außerhalb des hermetisch dichten Gehäuses liegt.
[0008] In der Regel sind der Anschlussstift mit der
Durchführungshülse und/oder die Durchführungshülse
mit dem Flansch mittels einer Lotverbindung, vorzugs-
weise bei Verwendung von metallisch beschichteten
Durchführungshülsen (beispielsweise eine Niob-Be-
schichtung) mittels eines Goldlotes oder bei Verwendung
unbeschichteter Durchführungshülsen mittels eines bio-
kompatiblen Glaslotes (Typ 8625 der Firma Schott), ver-
bunden.
[0009] Im Hinblick darauf, dass das äußere Ende der
Anschlusselektrode bei einem medizinischen Implantat
mit dem das Implantat umgebenden Körpergewebe in
Kontakt kommen kann, sind die Anschlussstifte in der
Regel aus einem biokompatiblen Material, wie beispiels-
weise Niob (Nb), Platin (Pt), Iridium (Ir), Platin/Iridium-
Legierungen (Pt/Ir), Tantal (Ta), Titan (Ti), Zirkonium
(Zr), Hafnium (Hf), medizinischer Edelstahl (z. B. 316L)
oder Legierungen aus diesen Materialien gefertigt. Mög-
lich sind als Materialien für den Anschlussstift auch Fe-
Ni, FeNiCo, FeCr, Molybdän (Mo), Wolfram (W), Chrom
(Cr), FeCr, Vanadium (V), Aluminium (Al) oder anderen
Legierungen aus diesen Materialien.
[0010] Die US 7,747,321 B2 offenbart, wie in Fig. 1
gezeigt, einen Herzschrittmacher 1 mit einem Schrittma-
chergehäuse 3 und einem Kopfteil (Header) 5, in dessen
Innerem neben anderen elektronischen Komponenten
eine Leiterplatte (PCB) 7 angeordnet und mit dessen im
Header angeordneten (nicht gezeigten) Leitungsan-
schluss eine Elektrodenleitung 9 verbunden ist. Eine zwi-
schen Gerätegehäuse 3 und Header 5 vorgesehene
Durchführung 11 umfasst eine Mehrzahl von Anschluss-
stiften 13. Die Anschlussstifte sind am gehäuseseitigen
Ende durch eine entsprechende Bohrung in der Leiter-
platte gesteckt und mit dieser weich verlötet. Sie umfas-
sen einen Draht-Kern, etwa aus Tantal, Niob, Titan, Mo-
lybdän oder Kupfer und eine oxidationsbestätige Um-
mantelung aus einem biokompatiblem Material, etwa
Gold, Platin, Titan oder Ähnlichem.
[0011] Die Verbindung der Anschlussstifte mit dem im
Gehäuse angeordneten Leitungsträger erfolgt typischer-
weise mittels Schweißen, Bonden, Crimpen, Weichlöten
oder Klebens. Insbesondere das Weichlöten (Reflow-Lö-
ten) hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung ge-
wonnen, da es ein sehr wirtschaftliches Verfahren ist.
Die für die Anschlussstifte üblicherweise verwendeten
Materialien sind für dieses Verbindungsverfahren
schlecht geeignet, so dass verschiedene Strategien ent-
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wickelt wurden, um die Weiterverarbeitung der Durch-
führung zum Anschluss an den Leitungsträger in einem
hinreichend beherrschbaren und kostenmäßig vertretba-
ren Prozess zu gewährleisten. Entsprechende Ansätze
sind unter anderem in der EP 2 371 418 A1 oder US
2016/0001387 A1 der Anmelderin oder auch der EP 2
529 790 A1 offenbart.
[0012] Die Verbindung der Anschlussstifte mit den
Elektroden bzw. dem Stecker für die Elektroden im Hea-
der erfolgt typischerweise mittels Schweißen. Andere
Fügeverfahren wie z. B. Weichlöten, Hartlöten, Boden,
Kleben, Crimpen sind ebenfalls möglich, werden in der
Praxis aber selten angewendet.
[0013] Im Zuge der Miniaturisierung und der Fortschrit-
te der Elektronik hat sich die Weichlöttechnik (Solder) in
den letzten Jahren rasant gewandelt. Manuelle Bestü-
ckungsprozesse wurden zunehmend von vollautomati-
schen Pick&Place-Automaten verdrängt und die Th-
rough Hole Technology (THT) wurde allmählich durch
die Oberflächenmontage (SMT) ersetzt. Dies ermöglicht
kleinere, kompaktere Schaltungen und führt somit
schrittweise auch zu kleineren, patientenverträglicheren
IMDs. Um die vielen Vorteile der SMT erreichen zu kön-
nen, müssen Durchführungen die Anforderungen an ein
oberflächenmontiertes Bauteil (SMD) genügen.
[0014] Insgesamt haben sich bei den Montageprozes-
sen für Durchführungen der genannten Art, insbesonde-
re bei Anwendung der SMT, gewisse Probleme, wie vor
allem eine erhebliche Anfälligkeit der Durchführungen,
speziell der Anschlussstifte, für Deformation und Be-
schädigungen, gezeigt. Um diesen vorzubeugen, wer-
den spezielle Maßnahmen zum Schutz der Enden der
Anschlussstifte ergriffen, und durch geeignete Prüfver-
fahren ist sicherzustellen, dass ein maßgenauer und zu-
verlässiger elektrischer Kontakt mit dem Leitungsträger
hergestellt werden kann. Beide Arten von Maßnahmen
machen die Weiterverarbeitung der bekannten Durch-
führungen aufwändig und relativ kostspielig.
[0015] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
hermetisch dichte Durchführung für Implantate aus ei-
nem körperverträglichen Material zur Implantat-Außen-
seite hin anzugeben, die auf herstellungstechnisch ein-
fache Weise an ihrem inneren Ende mit der dort ange-
ordneten Elektronik kontaktverbindbar sind, insbesonde-
re mittels des Reflow-Lötens.
[0016] Diese Aufgabe wird durch eine Durchführung
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Zweckmä-
ßige Fortbildungen des Erfindungsgedankens sind Ge-
genstand der abhängigen Ansprüche.
[0017] Die Erfindung schließt den Gedanken ein, von
der bisherigen Herangehensweise mit Schutz- und Prü-
finaßnahmen für die aus den Durchführungen heraus-
stehenden Anschlussstifte grundlegend abzugehen und
stattdessen die potentielle Fehlerquelle von vornherein
zu beseitigen. Demnach weist das oder jedes primäre
Anschlusselement mindestens ein Ende auf, welches im
Wesentlichen Oberfläche des Isolierkörpers plan oder
dieser Oberfläche gegenüber in den Isolierkörper hinein

versetzt ist. Hierdurch wird die Anfälligkeit der bekannten
Durchführungen für Deformationen und Beschädigun-
gen der Enden der Anschlussstifte völlig beseitigt, und
aufwändige Schutzmaßnahmen und Prüfvorgänge kön-
nen ersatzlos entfallen.
[0018] Gemäß einem relativ unabhängigen Aspekt der
Erfindung ist am Ende des oder jedes primären An-
schlusselementes eine Aufweitung des entsprechenden
Durchlasses als Materialreservoir vorgesehen. Das Ma-
terialreservoir ist, je nach konkreter Verbindungstechno-
logie zur Verbindung zwischen Anschlussstiften und Iso-
lierkörper einerseits und Anschlussstiften und Leitungs-
träger andererseits, mit geeigneten Materialien oder Ma-
terialkombinationen bzw. -schichten mindestens teilwei-
se gefüllt und erleichtert die präzise Materialzuführung
für die jeweiligen Prozessschritte.
[0019] In zweckmäßigen Ausführungen ist die Aufwei-
tung zylindrisch, kegelstumpf- oder schüsselförmig aus-
gebildet. Grundsätzlich sind auch andere Formen der
Aufweitung möglich, die hier Erwähnten sind aber aus
derzeitiger technologischer Sicht die Zweckmäßigsten.
[0020] In einer Ausführung der Erfindung ist die Auf-
weitung des Durchlasses teilweise mit einem Hartlot,
welches zugleich das Anschlusselement im Durchlass
umgibt, ausgefüllt, und auf der Oberfläche des Hartlotes
und optional der gehäuseseitigen Endfläche des An-
schlusselementes ist ein Weichlot oder Sintermaterial
vorgesehen. In einer Ausgestaltung sind in der Aufwei-
tung neben dem Hartlot ein erstes, nicht weichlötbares
Sintermaterial und ein zweites, weichlötbares Sinterma-
terial vorgesehen. In einer weiteren Ausgestaltung sind
in der Aufweitung ein erstes, höher schmelzendes Hartlot
und auf dessen Oberfläche ein zweites, niedriger
schmelzendes Hartlot vorgesehen.
[0021] In weiteren Ausführungen der Erfindung ist das
gehäuseseitige Ende des oder jedes Anschlusselemen-
tes gegenüber der gehäuseseitigen Oberfläche des Iso-
lierkörpers nach innen versetzt und mit einer Hartlot- oder
Sintermaterial- oder Weichlot-Schicht bedeckt. Diese
Bedeckung ist derart ausgeführt, dass die bedeckende
Materialschicht eine mit der gehäuseseitigen Oberfläche
des Isolierkörpers plane oder aus der gehäuseseitigen
Oberfläche des Isolierkörpers herausgewölbte Oberflä-
che hat. Bei praktisch realisierten Ausführungen hat eine
patella- oder meniskusförmige bedeckende Material-
schicht, je nach Größe der Durchführung, eine maximale
Höhe gegenüber der gehäuseseitigen Oberfläche des
Isolierkörpers im Bereich zwischen 0,01 und 1 mm.
[0022] In einer weiteren Ausführung der Erfindung ist
das sekundäre Anschlusselement elektrisch leitend mit
dem primären Anschlusselement gefügt und das sekun-
däre Anschlusselement besitzt mindestens eine weich-
lötbare Kontaktstelle. Hierbei ist das oder jedes sekun-
däre Anschlusselement mit dem entsprechenden primä-
ren Anschlusselement über ein Weichlot, niedrig schmel-
zendes Hartlot oder Sintermaterial verbunden, oder es
besteht aus einem Weichlot, niedrig schmelzenden Hart-
lot oder Sintermaterial.
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[0023] In praktisch relevanten Ausführungen ist das
oder mindestens ein sekundäres Anschlusselement
sphärisch, elliptisch oder polyedrisch geformt. In ein und
derselben Durchführung können auch verschiedene ge-
ometrische Konfigurationen einzelner sekundärer Kon-
taktelemente unterschiedlich sein, um etwa speziellen
Leiterkonfigurationen auf dem an die Durchführung an-
zubindenden Leitungsträger optimal Rechnung zu tra-
gen.
[0024] Im Interesse erleichterter Prozessführung bei
den Folgeschritten ist in weiteren Ausführungen mindes-
tens eine aus der gehäuseseitigen Oberfläche des Iso-
lierkörpers herausstehenden Oberfläche des oder jedes
sekundären Anschlusselements mit einem die Weichlöt-
barkeit oder Sinterfähigkeit verbesserndem Material, ins-
besondere Cu, Ni, Ag, Sn. Au, Pt, Ir, Pd oder Legierungen
aus mindestens zweien dieser oder einem die Weichlöt-
barkeit verbessernden Schichtsystem, wie etwa EPIG,
ENEPIG, HAL oder dergleichen, beschichtet. Es versteht
sich, dass das konkrete Beschichtungssystem entspre-
chend den Spezifika des Folgeprozesses zur Anbindung
der Durchführung ausgewählt und optimiert wird.
[0025] Vorteile und Zweckmäßigkeiten der Erfindung
ergeben sich im Übrigen aus der nachfolgenden Be-
schreibung eines Ausführungsbeispiels anhand der Fi-
guren. Von diesen zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines her-
kömmlichen Herzschrittmachers,

Fig. 2 eine Längsschnittdarstellung eines Ausfüh-
rungsbeispiels der erfindungsgemäßen Durch-
führung,

Fig. 3 eine Längsschnittdarstellung einer weiteren
Ausführung der erfindungsgemäßen Durchfüh-
rung, und

Fig. 4 eine Längsschnittdarstellung einer weiteren
Ausführung der erfindungsgemäßen Durchfüh-
rung, und

Fig. 5 eine schematische Querschnittsdarstellung ei-
ner weiteren erfindungsgemäßen Durchfüh-
rung.

[0026] In allen Figuren 2 bis 5 ist die Durchführung, in
Anlehnung an Fig. 1 und unabhängig von den abwei-
chenden geometrischen Formen und Anordnungen ihrer
Teile und Details, einheitlich mit Ziffer 11 bezeichnet, und
die Bezeichnung einzelner Abschnitte oder der jeweili-
gen Beschichtung ist entsprechend gewählt.
[0027] Fig. 2 zeigt eine Durchführung 11 mit einem Iso-
lierkörper 12 aus Isolationskeramik, der von einem
Durchführungsflansch 10 umgeben ist und in den meh-
rere Anschlussstifte 13 eingesetzt sind. Die Verbindun-
gen zwischen den Anschlussstiften 13 und den Wandun-
gen der diese aufnehmenden Durchlässe bzw. Bohrun-

gen 14 im Isolierkörper sowie zwischen dem Außenum-
fang des Isolierkörpers 12 und dem Innenumfang des
Durchführungsflansches 10 sind jeweils durch ein Hart-
lotelement 15 bzw. 16 gebildet.
[0028] Die in ihrer Grundform zylindrischen Bohrungen
14 im Isolierkörper 12 sind zu einer ersten (im Ge-
brauchszustand gehäuseseitigen) Oberfläche 12a des
Isolierkörpers mit konischen Erweiterungsabschnitten
14a versehen. Die Anschlussstifte 13 sind gegenüber
der gehäuseseitigen Oberfläche 12a des Isolierkörpers
12 versenkt, wogegen die gegenüberliegenden Enden
13b der Anschlussstifte aus der gegenüberliegenden
(headerseitigen) Oberfläche 12b des Isolierkörpers her-
vorstehen.
[0029] Über den zurückversetzten gehäuseseitigen
Enden 13a der Anschlussstifte 13 ist ein Pfropfen 17 aus
weich lötbarem Löt- oder Sintermaterial aufgebracht, der
jeweils den konischen Erweiterungsabschnitt 14a der zu-
gehörigen Bohrung über dem Hartlot 15 ausfüllt. Der
Pfropfen 17 reicht bis zu einer Tiefe t von der gehäuse-
seitigen Oberfläche 12a in die Bohrung 14 hinein und
wölbt sich aus der Oberfläche 12a kuppelförmig mit einer
maximalen Höhe h auf. Er dient als Kontaktbereich für
ein späteres Verlöten der Durchführung mit einer auf de-
ren Gehäuseseite angeordneten Leiterplatte oder ähnli-
chem Element der im Gerätegehäuse eines IMD unter-
gebrachten Elektronik.
[0030] Fig. 3 zeigt schematisch eine weitere, kleinere
Durchführung 11, kann aber auch als Ausschnittdarstel-
lung einer größeren Durchführung verstanden werden,
die mehr als die zwei in Fig. 3 gezeigten Anschlussstifte
13 umfasst. Ein Durchführungsflansch ist hier nicht ge-
zeigt, kann aber vorhanden sein. Die Konfiguration der
die Anschlussstifte aufnehmenden Bohrung 14 und die
Positionierung der Anschlussstifte 13 ist ähnlich wie bei
der Durchführung nach Fig. 2, mit folgenden Abweichun-
gen:
[0031] Die Form der Erweiterungsabschnitte 14a an
der gehäuseseitigen Oberfläche 12a des Isolierkörpers
12 ist hier nicht konisch, sondern die Erweiterungsab-
schnitte umfassen einen unteren konischen und einen
oberen zylindrischen Abschnitt. Weiterhin ist in diesen
Erweiterungsabschnitten und auf der gehäuseseitigen
Stirnfläche 13a der Anschlussstifte 13 ein zweiteiliger
Materialpfropfen 17 vorgesehen, der eine untere, auf der
Anschlussstift-Stirnfläche 13a liegende Schicht 17.1 aus
einem nicht weich lötbaren Lot- oder Sintermaterial und
eine hierauf angebrachte, die untere Schicht abdecken-
de Schicht 17.2 aus einem weich lötbaren Lot- oder Sin-
termaterial umfasst.
[0032] Mit dem in den Erweiterungsabschnitt in der
Schicht 17.1 eingebrachten (zweiten) Hartlot oder Sin-
termaterial, das einen niedrigeren Schmelzpunkt als das
Hartlot der Hart-Verlötungen 15 hat, können Füllstands-
unterschiede in den Bohrungen 14 ausgeglichen wer-
den, die bei einzelnen Prozessschritten der Herstellung
der Durchführung prozessbedingt auftreten können, wo-
mit wiederum unerwünschte Abweichungen der elektri-
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schen Eigenschaften der Durchführung in den einzelnen
Anschlussbereichen vermieden werden können. Das
Material wird mittels Hartlöten oder Sintern an die Hart-
verlötungen 15 im Ringspalt zwischen Innenwandung
der Bohrung 14 und Außenwandung des Anschlussstifts
13 angebunden.
[0033] Fig. 4 zeigt in einer weiteren Abwandlung eine
Durchführung 11 mit wiederum ähnlichem Aufbau wie
bei den Durchführungen nach Fig. 2 und 3. Jedoch sind
hier die Erweiterungsabschnitte 14a der die Anschluss-
stifte 13 aufnehmenden Öffnungen bzw. Bohrungen 14
als stufenartige zylindrische Erweiterung ausgeführt, und
die Erweiterung ist teilweise mit verbliebenem Material
der Hart-Verlötungen 15 und zu einem anderen Teil (im
oberen Bereich) mit einem Weichlot-Pfropfen 17 ausge-
füllt.
[0034] Fig. 5 zeigt in einer schematischen Quer-
schnittsdarstellung eine weitere Durchführung 11, in Zu-
ordnung zu einer Leiterplatte 7, an der sie montiert ist.
Der grundsätzliche Aufbau der Durchführung 11 ent-
spricht wieder den Ausführungen nach Fig. 2 bis 4, ein-
schließlich des Vorsehens von Erweiterungsabschnitten
14a der Bohrungen 14 für die Anschlussstifte 13.
[0035] Jedoch ist hier in die Erweiterungsabschnitte
14a nicht nur ein erstes, nicht weich lötbares Lot- oder
Sintermaterial 17.1 und ein zweites, weich lötbares Lot-
oder Sintermaterial 17.2 eingebracht, sondern zusätzlich
eine Metallkugel 18 als sekundäres Anschlusselement,
neben dem Anschlussstift 13 vorgesehen, der in diesem
Kontext als primäres Anschlusselement zu bezeichnen
ist. Vermittels dieses Aufbaus ist die Durchführung be-
sonders einfach mit der Technik des Reflow-Lötens mit
korrespondierenden Leiterzügen auf der Leiterplatte 7
verbindbar.
[0036] Nach dem Hartlöten werden die Bohrungen 14
mit der bei niedriger Energie schmelzenden Hartlot-,
Weichlot- oder einer Sinterpaste 17.1 aufgefüllt. Durch
das Einfüllen einer pastösen Ausgleichsmasse in die
Bohrungen, werden Niveauunterschiede aufgrund unter-
schiedlichen Aufschmelzverhaltens des Hartlotes in der
Keramik ausgeglichen.
[0037] Auf die pastöse, niedrigschmelzende Hartlot-,
Weichlot- oder Sinterpaste 17.1 wird das polyedrische,
ovale oder runde sekundäre Anschlusselement 18 ge-
setzt. Diese Elemente 18 bestehen z. B. aus gut verfüg-
baren Materialen (z. B. Wolframcarbid, 1.4125). Die
Oberfläche der Elemente 18 wird mittels galvanischem
Verfahren veredelt und damit eine sehr gute Weichlöt-
bzw. Sinterfähigkeit hergestellt. Dies kann durch Be-
schichten mit Ni und Ag oder Ni und Sn erreicht werden.
Ferner können aus der Literatur bekannte Oberflächen-
schichtsysteme (z. B. EPIG, ENEPIG, HAL) zum Einsatz
kommen, die eine dauerhafte Lötbarkeit erreichen.
[0038] Die automatisierte Bestückung der sekundären
Anschlusselemente ist sehr einfach möglich, da sie sich
aufgrund ihrer Geometrie sehr einfach vereinzeln und
zuführen lassen. Während der Bestückung verlorene
Elemente rollen automatisch ab und müssen so nicht ma-

nuell oder mittels optischer Inspektion vom Produkt ent-
fernt werden.
[0039] Durch das Fügen der Anschlusselemente wird
eine weichlötbare und oberflächenmontierbare elektri-
sche Durchführung für medizinische Zwecke geschaffen.
Aufgrund der einfachen Montage ist sowohl die manuelle
als auch die automatisierte Herstellung mit großer Wirt-
schaftlichkeit möglich.
[0040] Im Übrigen ist die Ausführung der Erfindung
auch in einer Vielzahl von Abwandlungen der hier ge-
zeigten Beispiele und weiter oben hervorgehobenen As-
pekte der Erfindung möglich.

Patentansprüche

1. Elektrische Durchführung (11) eines implantierba-
ren medizinelektronischen Geräts (1), das ein Ge-
häuse (3) und insbesondere ein Kopfteil (5) aufweist,
mit einem Isolierkörper (12), der eine gehäuseseitige
(12a) und eine dieser gegenüberliegende gehäuse-
abgewandte, insbesondere kopfteilseitige (12b),
Oberfläche hat, einem den Isolierkörper umfassen-
den Durchführungsflansch (10) und mindestens ei-
nem den Isolierkörper durchstoßenden primären An-
schlusselement (13), insbesondere mehreren pri-
mären Anschlusselementen, zum Anschluss eines
im Gehäuse angeordneten elektrischen oder elek-
tronischen Bauelements (7) des Gerätes, wobei das
oder jedes primäre Anschlusselement mittels einer
Hartlotverbindung (15) in einem Durchlass (14) des
Isolierkörpers fluiddicht befestigt ist,
wobei das oder jedes primäre Anschlusselement ein
gehäuseseitiges Ende (13a) aufweist, welches im
Wesentlichen mit der gehäuseseitigen Oberfläche
(12a) des Isolierkörpers plan oder dieser Oberfläche
gegenüber in den Isolierkörper hinein versetzt ist.

2. Durchführung (11) eines implantierbaren medizine-
lektronischen Geräts (1), das ein Gehäuse (3) ins-
besondere und ein Kopfteil (5) aufweist, mit einem
Isolierkörper (12), der eine gehäuseseitige (12a) und
eine dieser gegenüberliegende gehäuseabgewand-
te, insbesondere kopfteilseitige (12b) Oberfläche
hat, einem den Isolierkörper umfassenden Durch-
führungsflansch (10) und mindestens einem den Iso-
lierkörper durchstoßenden primären Anschlussele-
ment (13), insbesondere mehreren primären An-
schlusselementen, zum Anschluss eines im Gehäu-
se angeordneten elektrischen oder elektronischen
Bauelements (7) des Gerätes, wobei das oder jedes
Anschlusselement mittels einer Hartlotverbindung
(15) in einem Durchlass (14) des Isolierkörpers flu-
iddicht befestigt ist, insbesondere nach Anspruch 1,
wobei am gehäuseseitigen Ende (13a) des oder je-
des primären Anschlusselementes eine Aufweitung
(14a) des entsprechenden Durchlasses als Materi-
alreservoir vorgesehen ist.
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3. Durchführung nach Anspruch 2, wobei die Aufwei-
tung (14a) zylindrisch, kegelstumpf- oder schüssel-
förmig ausgebildet ist.

4. Durchführung nach Anspruch 2 oder 3, wobei die
Aufweitung (14a) des Durchlasses (14) teilweise mit
einem Hartlot, (15, 17.1) welches zugleich das An-
schlusselement im Durchlass umgibt, ausgefüllt ist
und auf der Oberfläche des Hartlotes und optional
der gehäuseseitigen Endfläche (13a) des primären
Anschlusselementes (13) ein Weichlot oder weich-
lötbares Sintermaterial (17, 17.2) vorgesehen ist.

5. Durchführung nach Anspruch 4, wobei in der Auf-
weitung (14a) neben dem Hartlot ein erstes, nicht
weichlötbares Sintermaterial (17.1) und ein zweites,
weichlötbares Sintermaterial (17.2) vorgesehen
sind.

6. Durchführung nach Anspruch 4 oder 5, wobei in der
Aufweitung (14a) ein erstes, höher schmelzendes
Hartlot (15) und auf dessen Oberfläche ein zweites,
niedriger schmelzendes Hartlot (17.1) vorgesehen
sind.

7. Durchführung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei das gehäuseseitige Ende (13a) des
oder jedes primären Anschlusselementes (13) ge-
genüber der gehäuseseitigen Oberfläche (12a) des
Isolierkörpers (12) nach innen versetzt und mit einer
Hartlot- oder Sintermaterial- (17.1) oder Weichlot-
Schicht (17.2) derart bedeckt ist, dass die bedecken-
de Materialschicht eine mit der gehäuseseitigen
Oberfläche des Isolierkörpers plane Oberfläche hat
oder eine aus der gehäuseseitigen Oberfläche des
Isolierkörpers herausgewölbte Kuppel bildet.

8. Durchführung nach Anspruch 7, wobei die Kuppel
der bedeckenden Materialschicht (17.1, 17.2) eine
maximale Höhe gegenüber der gehäuseseitigen
Oberfläche (12a) des Isolierkörpers (12) im Bereich
zwischen 0,01 und 1,0 mm hat.

9. Durchführung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei das sekundäre Anschlusselement
(18) elektrisch leitend mit dem primären Anschluss-
element (13) gefügt ist und das sekundäre Anschlus-
selement mindestens eine weichlötbare Kontaktstel-
le besitzt.

10. Durchführung nach Anspruch 9, wobei das oder je-
des sekundäre Anschlusselement (18) mit dem ent-
sprechenden primären Anschlusselement (13) über
ein Weichlot, niedrig schmelzendes Hartlot oder Sin-
termaterial (17.1, 17.2) verbunden ist oder aus ei-
nem Weichlot, niedrig schmelzendes Hartlot oder
Sintermaterial besteht.

11. Durchführung nach Anspruch 9 oder 10, wobei das
oder mindestens ein sekundäres Anschlusselement
(18) sphärisch, elliptisch oder polyedrisch geformt
ist.

12. Durchführung nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
wobei mindestens eine aus der gehäuseseitigen
Oberfläche des Isolierkörpers herausstehende
Oberfläche des oder jedes sekundären Anschluss-
elements (18) mit einem die Weichlötbarkeit oder
Sinterfähigkeit verbesserndem Material, insbeson-
dere Cu, Ni, Ag, Sn, Au, Pt, Ir, Pd oder Legierungen
aus mindestens zweien dieser oder einem die
Weichlötbarkeit verbessernden Schichtsystem, wie
etwa EPIG, ENEPIG, HAL oder dergleichen, be-
schichtet ist.

13. Implantierbares medizinelektronisches Gerät mit ei-
ner Durchführung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, insbesondere ausgeführt als Herz-
schrittmacher, implantierbarer Kardioverter oder
Cochlear-Implantat.
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