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(54) LEITERPLATTE MIT EINER KÜHLFUNKTION

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstel-
len einer Leiterplatte (10) mit einer Kühlfunktion für ein
in einer vorgegebenen Position auf der Leiterplatte (10)
angeordnetes und an Leiterbahnen (14) der Leiterplatte
(10) elektrisch angeschlossenes elektronisches Bauteil
(16), mit:
- Herstellen der Leiterplatte (10), indem auf einem Lei-
terplattenmaterial (18) die Leiterbahnen (14) zumindest
an einer Oberfläche (20) des Leiterplattenmaterials (18)

aufgebracht werden, wobei die Leiterbahnen (14) zumin-
dest elektrische Kontaktflächen (12) zum elektrischen
Kontaktieren des wenigstens einen elektronischen Bau-
teils (16) bereitstellen,
- Einbringen einer Durchgangsöffnung (22) in die Leiter-
platte (10) im Bereich der vorgegebenen Position, und
- Hindurchführen eines Wärmeleitkörpers (24) durch die
Durchgangsöffnung (22) zur Kühlung des elektronischen
Bauteils (16).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen einer Leiterplatte mit einer Kühlfunktion für ein in
einer vorgegebenen Position auf der Leiterplatte ange-
ordnetes und an Leiterbahnen der Leiterplatte elektrisch
angeschlossenes elektronisches Bauteil, mit Herstellen
der Leiterplatte, indem auf einem Leiterplattenmaterial
die Leiterbahnen zumindest an einer Oberfläche des Lei-
terplattenmaterials aufgebracht werden, wobei die Lei-
terbahnen zumindest elektrische Kontaktflächen zum
elektrischen Kontaktieren des wenigstens einen elektro-
nischen Bauteils bereitstellen, und Einbringen einer
Durchgangsöffnung in die Leiterplatte im Bereich der vor-
gegebenen Position. Weiterhin betrifft die Erfindung eine
Leiterplatte mit einer Kühlfunktion für wenigstens ein in
einer vorgegebenen Position auf der Leiterplatte anord-
bares und an Leiterbahnen der Leiterplatte elektrisch an-
schließbares elektronisches Bauteil, mit einem Leiter-
plattenmaterial, den Leiterbahnen, die zumindest an ei-
ner Oberfläche des Leiterplattenmaterials angeordnet
sind und die zumindest elektrische Kontaktflächen zum
elektrischen Kontaktieren des wenigstens einen elektro-
nischen Bauteils aufweisen, und einer in die Leiterplatte
im Bereich der vorgegebenen Position eingebrachte
Durchgangsöffnung.
[0002] Elektronische Schaltungen werden häufig da-
durch realisiert, dass elektronische Bauteile, mit denen
die elektronische Schaltung realisiert werden soll, auf ei-
ner entsprechenden Leiterplatte als Trägereinheit ange-
ordnet werden. Die Leiterplatte stellt Leiterbahnen bereit,
die Kontaktflächen umfassen, mit denen Kontaktelemen-
te der elektronischen Bauteile elektrisch kontaktiert wer-
den können, sodass eine elektrische Verbindung zwi-
schen den elektronischen Bauteilen und den Leiterbah-
nen in vorgegebener Weise hergestellt werden kann, so-
dass die mit den elektronischen Bauteilen bestückte Lei-
terplatte die gewünschte Funktionalität bereitzustellen
vermag.
[0003] Die elektronischen Bauteile werden heutzutage
üblicherweise als SMD (Surface Mounted Device)-Bau-
teile, bedrahtete elektronische Bauteile und/oder derglei-
chen bereitgestellt. Die Leiterplatte ist diesbezüglich ent-
sprechend angepasst und stellt geeignete Kontaktflä-
chen bereit. Bei bedrahteten elektronischen Bauteile
sind zusätzlich entsprechende Bohrungen in dem Leiter-
plattenmaterial der Leiterplatte vorgesehen, in das ent-
sprechende Drahtenden der bedrahteten elektronischen
Bauteile vor einem Lötvorgang eingesteckt werden. Die
bestückte Leiterplatte wird sodann dem Lötvorgang un-
terzogen, was zum Beispiel ein Löten in einem Lötbad,
ein Durchführen durch einen Reflow-Lötofen und/oder
dergleichen umfassen kann. Ein elektronisches Bauteil
kann zum Beispiel ein passives elektronisches Bauteil
wie ein elektrischer Widerstand, ein elektrischer Konden-
sator, eine elektrische Induktivität und/oder dergleichen
sein. Das elektronische Bauteil kann aber auch ein akti-
ves elektronisches Bauteil, insbesondere ein Halbleiter-

bauelement oder dergleichen, sein wie zum Beispiel eine
Diode, ein Transistor, eine integrierte Schaltung (IC)
und/oder dergleichen.
[0004] Je nach Funktionalität, die mittels des elektro-
nischen Bauteils bereitzustellen ist, fällt im bestim-
mungsgemäßen Betrieb mehr oder weniger Wärme als
Verlustleistung an. Insbesondere bei Leistungshalblei-
tern sind häufig geeignete Kühlungsmaßnahmen für den
bestimmungsgemäßen Betrieb vorzusehen. Eine nor-
male Kühlung durch die Anordnung auf der Leiterplatte
reicht dann nicht immer aus. Sind die Möglichkeiten einer
Kühlung auf der Leiterplatte begrenzt, kann dann ein grö-
ßeres leistungsfähigeres elektronisches Bauteil bestückt
werden, um die bestimmungsgemäße Funktionalität rea-
lisieren zu können.
[0005] Mit der zunehmenden Anwendung von elektro-
nisch verfügbaren Funktionen steigt auch das Bedürfnis,
die Integration, insbesondere eine Packungsdichte, zu
erhöhen. Darüber hinaus ist eine hohe Packungsdichte
vorteilhaft für die elektromagnetische Verträglichkeit, so-
dass für bestimmte Funktionen eine hohe Integrations-
dichte gewünscht ist.
[0006] Bei hoher Integration tritt jedoch insbesondere
bei Halbleitern als elektronische Bauteile, besonders bei
Leistungshalbleitern, das Problem der Kühlung in den
Vordergrund. Nicht nur aber besonders bei Nutzung der
SMD-Technologie ist häufig eine Kühlfunktion, die durch
Aufbringen des elektronischen Bauteils auf der Leiter-
platte bereitgestellt wird, begrenzt. Insbesondere betrifft
dies Leiterplattenumrichter, die heutzutage aus Kosten-
gründen immer häufiger eingesetzt werden.
[0007] Dabei erweist es sich insbesondere als Pro-
blem, dass die aufgelöteten Leistungshalbleiter durch ei-
ne sehr schlechte Wärmeleitfähigkeit des Leiterplatten-
materials, welches üblicherweise FR4 ist, nur unzurei-
chend gekühlt werden können und damit nur ein Bruchteil
der Leistungsfähigkeit des Leistungshalbleiters zur Ver-
fügung steht. Es wird also beispielsweise eine Überdi-
mensionierung vorgesehen, die aus rein elektrischer
Sicht nicht erforderlich wäre.
[0008] Viele Leistungshalbleiter weisen Gehäuse auf,
wie zum Beispiel D2PACK, TO, PQFN, SO8 und/oder
dergleichen, die auf einer Gehäuseunterseite eine ther-
mische Kontaktfläche als Kühlfläche zum Abführen von
Wärme aufweisen. Über diese Kontaktfläche wird der
entsprechende Leistungshalbleiter im Wesentlichen ge-
kühlt. Wird diese Kontaktfläche auf einer Oberfläche des
Leiterplattenmaterials aufgebracht, kann eine Kühlung
nur im Wesentlichen nur sehr begrenzt wirksam realisiert
werden.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
verbesserte Kühlung für ein elektronisches Bauteil, ins-
besondere eines Leistungshalbleiters, bereitzustellen,
welches an einer Leiterplatte angeordnet ist.
[0010] Als Lösung schlägt die Erfindung ein Verfahren
sowie eine Leiterplatte gemäß den unabhängigen An-
sprüchen vor.
[0011] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben
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sich anhand von Merkmalen der abhängigen Ansprüche.
[0012] Bezüglich eines gattungsgemäßen Verfahrens
wird insbesondere vorgeschlagen, dass ein Wärmeleit-
körper durch die Durchgangsöffnung zur Kühlung des
elektronischen Bauteils hindurchgeführt wird.
[0013] Leiterplattenseitig wird für eine gattungsgemä-
ße Leiterplatte insbesondere vorgeschlagen, dass die
Leiterplatte einen Wärmeleitkörper aufweist, der durch
die Durchgangsöffnung zur Kühlung des elektronischen
Bauteils hindurchgeführt ist.
[0014] Die Erfindung basiert auf dem Gedanken, dass
durch Anordnen des Wärmeleitkörpers in der Durch-
gangsöffnung der Leiterplatte an einer Stelle, an der das
elektronische Bauteil Wärme abzugeben vermag, die
Wärmeabführung von dem elektronischen Bauteil erheb-
lich verbessert werden kann. Dadurch kann das elektro-
nische Bauteil hinsichtlich seiner elektrischen Leistungs-
fähigkeit besser ausgenutzt werden.
[0015] Das elektronische Bauteil ist vorzugsweise ein
aktives elektronisches Bauteil, vorzugsweise ein Halb-
leiterbauteil, insbesondere ein Leistungshalbleiter. Es
kann darüber hinaus jedoch auch ein passives elektro-
nisches Bauelement, beispielsweise ein elektrischer Wi-
derstand oder dergleichen, sein.
[0016] Das Verfahren stellt somit eine Kühlfunktion für
wenigstens ein in der vorgegebenen Position auf der Lei-
terplatte angeordnetes und an den Leiterbahnen der Lei-
terplatte elektrisch angeschlossenes elektronisches
Bauteil bereit. Es kann ferner die folgenden Schritte oder
einzelne oder mehrere der folgenden Schritte umfassen:
Herstellen der Leiterplatte, indem auf einem Leiterplat-
tenmaterial die Leiterbahnen aufgebracht werden, wobei
zumindest an der vorgegebenen Position elektrische
Kontaktflächen zum elektrischen Kontaktieren von Kon-
taktelementen des wenigstens einen elektronischen
Bauteils ausgebildet werden, Bestücken der Leiterplatte
zumindest mit dem wenigstens einen elektronischen
Bauteil, sodass die elektrischen Kontaktelemente des
wenigstens einen elektronischen Bauteils an den Kon-
taktflächen angeordnet werden, und Durchführen eines
Lötverfahrens zum elektrischen Verbinden der elektri-
schen Kontaktelemente mit den Kontaktflächen.
[0017] Ferner kann das Verfahren der Erfindung er-
gänzend die Schritte aufweisen: Bereitstellen eines Wär-
meleitkörpers, dessen Abmessungen an einen Öff-
nungsquerschnitt der Durchgangsöffnung angepasst
sind, und Einpressen des Wärmeleitkörpers in die Durch-
gangsöffnung und/oder Einkleben des Wärmeleitkörpers
in der Durchgangsöffnung, sodass der Wärmeleitkörper
das elektronische Bauteil in bestücktem Zustand kontak-
tiert, wobei die Abmessungen des Wärmeleitkörpers er-
gänzend derart gewählt werden, dass durch den Wär-
meleitkörper auf einer einer Bestückungsseite des we-
nigstens einen elektronischen Bauteils gegenüberlie-
genden Leiterplattenseite eine Wärmesenke kontaktiert
wird.
[0018] Die Leiterplatte Erfindung kann ferner eine
Kühlfunktion für wenigstens ein in einer vorgegebenen

Position auf der Leiterplatte anordbares und an Leiter-
bahnen der Leiterplatte elektrisch anschließbares elek-
tronisches Bauteil bereitstellen, wobei die Leiterplatte er-
gänzend zumindest eines oder mehrere der folgenden
Merkmale umfassen kann: ein Leiterplattenmaterial, die
Leiterbahnen, die zumindest an einer Oberfläche des
Leiterplattenmaterials angeordnet sind und die zumin-
dest an der vorgegebenen Position elektrische Kontakt-
flächen zum elektrischen Kontaktieren von an den Kon-
taktflächen anordbaren elektrischen Kontaktelementen
des wenigstens einen elektronischen Bauteils aufwei-
sen, und eine in die Leiterplatte im Bereich der vorgege-
benen Position eingebrachte Durchgangsöffnung.
[0019] Ferner kann die Leiterplatte einen Wärmeleit-
körper aufweisen, dessen Abmessungen an einem Öff-
nungsquerschnitt der Durchgangsöffnung derart ange-
passt gewählt sind, dass der Wärmeleitkörper in der
Durchgangsöffnung mittels einer Presspassung
und/oder mittels eines Klebstoffs gehalten ist, wobei der
Wärmeleitkörper in der Durchgangsöffnung derart posi-
tioniert ist, dass der Wärmeleitkörper das elektronische
Bauteil im bestückten Zustand kontaktiert, wobei die Ab-
messungen des Wärmeleitkörpers ergänzend derart ge-
wählt sind, dass der Wärmeleitkörper auf einer einer Be-
stückungsseite des wenigstens einen elektronischen
Bauteils gegenüberliegenden Leiterplattenseite eine
Wärmesenke kontaktiert.
[0020] Vorzugsweise ist der Wärmeleitkörper ausge-
bildet, eine Kontaktoberfläche bereitzustellen, die das
elektronische Bauteil, insbesondere eine Kühlfläche des
elektronischen Bauteils, zu kontaktieren vermag. Dabei
weist der Wärmeleitkörper vorzugsweise eine Höhe auf,
die zumindest einer Erstreckung der Durchgangsöffnung
in einer axialen Richtung im Wesentlichen entspricht. Die
Durchgangsöffnung und der Wärmeleitkörper können in
Bezug auf einen Querschnitt im Wesentlichen eine an-
gepasste Kontur aufweisen. Die Kontur kann eine Kreis-
form, eine Ellipsenform, eine eckige Form, insbesondere
eine Rechteckform, Kombinationen hiervon oder derglei-
chen aufweisen. Vorteilhaft erweist sich zum Beispiel die
Kreisform, weil für das Anordnen des Wärmeleitkörpers
in der Durchgangsöffnung eine Orientierung in Umfangs-
richtung nicht berücksichtigt zu werden braucht. Beson-
ders vorteilhaft ist der Querschnitt jedoch im Wesentli-
chen rechteckig ausgebildet, vorzugsweise mit abgerun-
deten Ecken, weil Leistungshalbleiter in der Regel eine
rechteckige Kühlfläche, auch Thermal Pad genannt, auf-
weisen. Der Querschnitt ist somit vorzugweise an eine
Kühlfläche des zu kontaktierenden Leistungshalbleiters
angepasst ausgebildet.
[0021] Der Wärmeleitkörper kann vorzugsweise durch
eine Presspassung oder auch mittels eines Klebers in
der Durchgangsöffnung der Leiterplatte fixiert sein. Na-
türlich kann auch eine Kombination hiervon vorgesehen
sein.
[0022] Vorzugsweise wird der Wärmeleitkörper mit der
Leiterplatte verbunden, bevor eine Bestückung der Lei-
terplatte mit dem wenigstens einen elektronischen Bau-
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teil erfolgt. Bei Bedarf kann jedoch auch vorgesehen
sein, dass der Wärmeleitkörper zugleich mit der Bestü-
ckung der Bauteile an der Leiterplatte angeordnet wird
oder auch danach.
[0023] Der Wärmeleitkörper weist vorzugsweise eine
höhere Wärmeleitfähigkeit als die Leiterplatte bezie-
hungsweise das Leiterplattenmaterial auf. Der Wärme-
leitkörper kann beispielsweise ein einstückiger Körper
sein, der aus einem Material gebildet ist, welches eine
hohe Wärmeleitfähigkeit aufweist. Er kann darüber hin-
aus aber auch aus unterschiedlichen Materialien gebildet
sein, die es erlauben, eine entsprechend gute Wärme-
leitfähigkeit bereitstellen zu können. Vorzugsweise ist
der Wärmeleitkörper aus einem Metall gebildet. Dem
Grunde nach kann er jedoch auch aus einer geeigneten
Keramik oder dergleichen gebildet sein, die eine entspre-
chend gute Wärmeleitfähigkeit bereitzustellen vermag.
[0024] Vorteilhaft enthält der Wärmeleitkörper über-
wiegend Kupfer, Silber, Aluminium oder eine Legierung
mit wenigstens einem der vorgenannten Stoffe. Diese
Stoffe haben sich als besonders günstig für eine Wär-
meleitung erwiesen. Darüber hinaus sind sie wirtschaft-
lich vergleichsweise günstig verfügbar und können mit
bekannten Herstellungsverfahren auf günstige Weise für
den Zweck der Erfindung hergestellt werden.
[0025] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass vor dem Schritt des Bestückens am Wärmeleitkör-
per ein Lot angeordnet wird. Dadurch ist es möglich, eine
thermische gut leitfähige Verbindung zu dem elektroni-
schen Bauteil herzustellen, insbesondere wenn dieses
selbst eine lötbare Kühlfläche bereitstellt, wie dies bei
vielen Gehäusen für Halbleiter, insbesondere Leistungs-
halbleiter, der Fall ist.
[0026] Eine vorteilhafte Weiterbildung sieht vor, dass
der Wärmeleitkörper als Wärmesenke Luft und/oder eine
Heat-Pipe kontaktiert. Dadurch ist es möglich, eine gute
Kühlwirkung mittels des Wärmeleitkörpers zu erreichen.
Dadurch, dass der Wärmeleitkörper zugleich an die Wär-
mesenke angekoppelt ist, kann eine gute Wärmeabfüh-
rung vom elektronischen Bauteil über den Wärmeleitkör-
per zur Wärmesenke hin erreicht werden. Die Wärme-
senke kann im einfachsten Falle Luft sein, insbesondere
eine Luftströmung, die mittels eines Gebläses bereitge-
stellt wird. Darüber hinaus kann natürlich auch vorgese-
hen sein, dass der Wärmeleitkörper die Heat-Pipe kon-
taktiert, mit der eine große Wärmemenge abgeführt wer-
den kann. Insgesamt kann die Wirkung des Wärmeleit-
körpers dadurch deutlich verbessert werden.
[0027] Vorzugsweise kann der Wärmeleitkörper ge-
meinsam mit dem wenigstens einen elektronischen Bau-
teil bestückt werden. Dadurch kann auf einfache Weise
die gewünschte Bestückung der Leiterplatte mit dem
elektronischen Bauteil und zugleich dem Wärmeleitkör-
per erreicht werden. Dadurch können separate Bestü-
ckungsschritte reduziert werden. Gegebenenfalls kann
hierfür vorgesehen sein, dass der Wärmeleitkörper mit-
tels eines geeigneten Montagemittels, beispielsweise ei-
nes Roboterarms und/oder dergleichen, in der Durch-

gangsöffnung angeordnet wird, während zugleich das
elektronische Bauteil bestückt wird, welches den Wär-
meleitkörper kontaktiert.
[0028] Um eine gute Ankopplung an Luft als Wärme-
senke erreichen zu können, wird ferner vorgeschlagen,
dass der Wärmeleitkörper insbesondere einstückig mit
dem Wärmeleitkörper ausgebildete Kühlrippen aufweist.
Durch die Kühlrippen kann eine Oberfläche des Wärme-
leitkörpers in Bezug auf die Wärmesenke vergrößert wer-
den, sodass ein guter Wärmeübergang erreicht werden
kann. Dies betrifft insbesondere Wärmesenken fluidi-
scher Natur wie zum Beispiel Luft, Wasser und/oder der-
gleichen.
[0029] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass der
Wärmeleitkörper mittels eines additiven Herstellverfah-
rens unmittelbar in der Durchgangsöffnung hergestellt
wird. Hierdurch ist es möglich, auf einfache Weise auch
eine sehr komplexe Struktur für in Wärmeleitkörper zu
realisieren, insbesondere wenn sich ein solcher Wärme-
leitkörper aufgrund einer besonderen Struktur ansonsten
nicht durch die Durchgangsöffnung hindurchführen las-
sen würde. Als additives Herstellverfahren können un-
terschiedliche Verfahren zum Einsatz kommen,
beispielsweise ein Sinter- oder Pulverdruckverfahren,
ein Drucken mit extrudierten Baumaterialien, eine Ster-
eolithographie und/oder dergleichen. Insbesondere
eignen sich als additives Herstellungsverfahren ein 3D-
Drucken mit Pulver (3DB), selektives Lasersintern (SLS),
selektives Laserschmelzen (SLM) oder dergleichen.
Diese additiven Herstellverfahren eignen sich besonders
für die Herstellung des Wärmeleitkörpers. Bezüglich der
Herstellverfahren wird ergänzend auf 3D-Drucken von
Petra Fastermann verwiesen, Verlag Springer Viehweg,
2014.
[0030] Es kann ferner vorgesehen sein, dass der Wär-
meleitkörper zumindest in einem Verbindungsbereich
mit der Durchgangsöffnung eine elektrische Isolation
aufweist. Diese Ausgestaltung eignet sich insbesondere
für den Fall, dass der Wärmeleitkörper selbst elektrisch
leitfähig ist und die Leiterplatte im Bereich der Durch-
gangsöffnung elektrisch leitfähige Bereiche, insbeson-
dere Leiterbahnen, aufweist. Durch die elektrische Iso-
lation des Wärmeleitkörpers im Bereich der Durchgangs-
öffnung kann erreicht werden, dass hierdurch keine un-
erwünschten elektrischen Wechselwirkungen auftreten.
Die elektrische Isolation kann durch eine entsprechende
Beschichtung vorgesehen sein, die vor dem Anordnen
des Wärmeleitkörpers in der Durchgangsöffnung auf
dem Wärmeleitkörper, insbesondere zumindest seinem
Außenumfang, der im Bereich der Durchgangsöffnung
angeordnet wird, aufgebracht wird. Die elektrische Iso-
lation kann jedoch auch zumindest teilweise durch eine
Oxidschicht bereitgestellt werden, die zum Beispiel
durch eine Oxidation einer Oberfläche des Wärmeleit-
körpers bereitgestellt werden kann.
[0031] Ferner wird vorgeschlagen, dass der Wärme-
leitkörper auf der der Bestückungsseite des wenigstens
einen elektronischen Bauteils gegenüberliegenden Lei-
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terplattenseite einen Anschlag aufweist. Durch den An-
schlag kann auf einfache Weise eine zuverlässige und
vorschriftsmäßige Montage des Wärmeleitkörpers an
der Leiterplatte erreicht werden. So kann durch den An-
schlag erreicht werden, dass der Wärmeleitkörper in ei-
ner vorgegebenen Höhenposition in Bezug auf die Lei-
terplatte positioniert ist, sodass eine zuverlässige und
günstige Kontaktierung des elektronischen Bauteils er-
reicht werden kann. Beispielsweise kann vorgesehen
sein, dass der Wärmeleitkörper über eine Oberfläche der
Leiterplatte, auf der das elektronische Bauteil bestückt
werden soll, nämlich einer Bestückungsseite, hinaus-
ragt, wenn das bestückte elektronische Bauteil, insbe-
sondere dessen Kühlfläche, die Leiterplatte selbst nicht
unmittelbar kontaktiert, beispielsweise weil sie zu dieser
beabstandet ist oder dergleichen. Auch in diesem Fall
kann das elektronische Bauteil durch geeignete Ausge-
staltung des Wärmeleitkörpers, insbesondere in Bezug
auf seine Höhe, in axialer Richtung ein zuverlässiges
Kontaktieren des elektronischen Bauteils, insbesondere
seiner Kühlfläche, ermöglichen. Mit dem Wärmeleitkör-
per kann in diesem Fall also auch auf Besonderheiten
des elektronischen Bauteils, insbesondere seines Ge-
häuses, eingegangen werden.
[0032] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass der Wärmeleitkörper mit wenigstens einer der elek-
trischen Leiterbahnen elektrisch verbunden ist. Dadurch
ist der Wärmeleitkörper mit einem vorgebbaren elektri-
schen Potential beaufschlagbar, insbesondere, wenn er
elektrisch leitfähig ist. Der Wärmeleitkörper kann darüber
hinaus selbst als elektrischer Anschluss für das elektro-
nische Bauteil bereitstehen, welches er gleichzeitig zum
Zwecke der Kühlung kontaktieren soll. Über die Kontakt-
möglichkeit zum Kühlen kann zugleich auch ein elektri-
scher Kontakt bereitgestellt werden. Dies kann für eine
Vielzahl von im Stand der Technik üblichen Gehäusen
für Halbleiter, insbesondere für Leistungshalbleiter, ge-
nutzt werden, deren Kühlflächen üblicherweise zugleich
auch ein elektrisches Potential des entsprechenden
Halbleiters bereitstellen. Dadurch kann ein elektrischer
Anschluss einfacher und zuverlässiger ausgestaltet wer-
den.
[0033] Weitere Vorteile und Merkmale sind der folgen-
den Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand
der beigefügten Figuren zu entnehmen. In den Figuren
bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche Merkmale
und Funktionen.
[0034] Es zeigen:

FIG 1 in einer schematischen Schnittansicht eine mit
einem Leistungshalbleiter bestückte Leiterplat-
te und einen Wärmeleitkörper gemäß der Er-
findung,

FIG 2 eine Darstellung wie FIG 1, bei der der Wärme-
leitkörper Kühlrippen aufweist,

FIG 3 eine Darstellung wie FIG 1, bei der der Wärme-

leitkörper thermisch an einer Heat-Pipe ange-
koppelt ist, und

FIG 4 eine Darstellung wie FIG 3, bei der anstelle der
Heat-Pipe ein Wasserkühler vorgesehen ist.

[0035] FIG 1 zeigt in einer schematischen Schnittan-
sicht eine Leiterplatte 10 mit einer Kühlfunktion für einen
Leistungshalbleiter 16 als elektronisches Bauteil, der in
einer vorgegebenen Position auf der Leiterplatte 10 an-
geordnet und an Leiterbahnen 14 der Leiterplatte 10
elektrisch angeschlossen ist.
[0036] Die Leiterplatte 10 besteht aus einem Leiter-
plattenmaterial 18, welches vorliegend durch FR-4 ge-
bildet ist. Es kann an dieser Stelle jedoch auch ein na-
hezu beliebiges anderes Leiterplattenmaterial einge-
setzt sein, beispielsweise Hartpapier oder dergleichen.
[0037] Auf einer Oberfläche 20 des Leiterplattenmate-
rials an einer Bestückungsseite 26 für den Leistungs-
halbleiter 16 sind Leiterbahnen 14 aufgebracht, die Kon-
taktflächen 12 zum elektrischen Kontaktieren von an den
Kontaktflächen 12 angeordneten elektrischen Kontakte-
lementen 42 des Leitungshalbleiters 16 aufweisen.
[0038] Aus FIG 1 ist ersichtlich, dass die Kontaktele-
mente 42 des Leitungshalbleiters 16 mittels Lot 34 mit
den Kontaktflächen 12 elektrisch leitend verbunden sind.
Zugleich wird der Leistungshalbleiter 16 hierdurch auch
mechanisch festgelegt.
[0039] Aus FIG 1 ist ferner ersichtlich, dass das Lei-
terplattenmaterial 18 eine Durchgangsöffnung 22 auf-
weist. In der Durchgangsöffnung 22 ist ein Wärmeleit-
körper 24 hindurchgeführt, der der Kühlung des Leis-
tungshalbleiters 16 dient. Der Wärmeleitkörper 24 ist vor-
liegend aus Kupfer gebildet. Der Wärmeleitkörper 24 ist
in der Durchgangsöffnung 22 derart positioniert, dass der
Wärmeleitkörper 24 den Leistungshalbleiter 16 im be-
stückten Zustand kontaktiert, indem eine nicht bezeich-
nete Kühlfläche des Leistungshalbleiters 16 kontaktiert
wird.
[0040] Die Abmessungen des Wärmeleitkörpers 24
sind derart gewählt, dass der Wärmeleitkörper 24 auf der
der Bestückungsseite 26 des Leistungshalbleiters 16 ge-
genüberliegenden Leiterplattenseite 28 eine Wärmesen-
ke kontaktiert. Vorliegend ist vorgesehen, dass der Wär-
meleitkörper 24 Umgebungsluft als Wärmesenke kon-
taktiert.
[0041] Der Wärmeleitkörper 24 weist auf der der Be-
stückungsseite 26 des Leistungshalbleiters 16 gegenü-
berliegenden Leiterplattenseite 28 einen Anschlag 32
auf. Dadurch ist er hinsichtlich seine Positionierung fest-
gelegt, sodass er auf einfache Weise auf der Leiterplatte
10 bestückt werden kann.
[0042] Aus FIG 1 ist weiterhin ersichtlich, dass der
Wärmeleitkörper 24 auf der Bestückungsseite 26 etwa
vergleichbar wie die Leiterbahnen 14 aus dem Leiterplat-
tenmaterial 18 herausragt. Zugleich ist auch hier Lot 34
aufgebracht, sodass der Wärmeleitkörper 24 mit dem
Leistungshalbleiter 16 verlötet ist. Dadurch kann ein sehr
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guter thermischer Kontakt bereitgestellt werden, sodass
Wärme aus dem Leistungshalbleiter 16 gut abgeführt
werden kann.
[0043] Die Anbindung des Wärmeleitkörpers 24 mittels
dem Lot 34 kann ergänzend auch dazu genutzt werden,
einen elektrischen Anschluss eines elektrischen Poten-
tials an den Leistungshalbleiter 16 bereitzustellen. Zu
diesem Zweck kann der Wärmeleitkörper 24 eine Leiter-
bahn kontaktieren, beispielsweise auf der der Bestü-
ckungsseite 26 gegenüberliegenden Leiterplattenseite
28. Dies ist in FIG 1 jedoch nicht dargestellt und optional
realisierbar.
[0044] Sollte es erforderlich sein, kann der Wärmeleit-
körper 24 im Bereich der Durchgangsöffnung 22 auch
mit einer elektrischen Isolation versehen werden, bei-
spielsweise, um Kriech- und Luftstrecken einhalten zu
können, die beispielsweise aufgrund einer Normung
oder dergleichen vorgesehen sein können.
[0045] In der vorliegenden Ausgestaltung ist vorgese-
hen, dass der Wärmeleitkörper 24 einstückig ausgebildet
ist. Je nach Bedarf kann er aber auch zwei- oder mehr-
teilig ausgebildet sein, um beispielsweise besondere
konstruktive Anforderungen erfüllen zu können.
[0046] Die Leiterplatte 10 gemäß FIG 1 stellt eine Kühl-
funktion für den Leistungshalbleiter 16 bereit. Sie wird
hergestellt, indem auf dem Leiterplattenmaterial 18 die
Leiterbahnen 14 vorliegend an der Oberfläche 20 des
Leiterplattenmaterials 18 aufgebracht werden. Die Lei-
terbahnen 14 stellen die elektrischen Kontaktflächen 12
zum elektrischen Kontaktieren des Leistungshalbleiters
16 bereit. In die Leiterplatte 10 beziehungsweise in das
Leiterplattenmaterial 18 wird dann im Bereich der vorge-
gebenen Position die Durchgangsöffnung 22 einge-
bracht. Schließlich wird der Wärmeleitkörper 24 durch
die Durchgangsöffnung 22 zur Kühlung des elektroni-
schen Bauteils 16 hindurchgeführt.
[0047] Sodann wird die Leiterplatte 10 mit dem Leis-
tungshalbleiter 16 bestückt, sodass dessen elektrische
Kontaktelemente 42 an den Kontaktflächen 12 angeord-
net werden. Schließlich wird ein Lötverfahren zum elek-
trischen Verbinden der elektrischen Kontaktelemente 42
mit den Kontaktflächen 12 durchgeführt. Vorliegend wird
die bestückte Leiterplatte 10 durch einen Reflow-Ofen
geführt.
[0048] Vor dem Bestücken der Leiterplatte 10 mit dem
Leistungshalbleiter 16 wird die Durchgangsöffnung 22 in
das Leiterplattenmaterial 18 im Bereich der vorgegebe-
nen Position eingebracht. Es wird der Wärmeleitkörper
24 bereitgestellt, dessen Abmessungen vorliegend an
einen Öffnungsquerschnitt der Durchgangsöffnung 22
angepasst sind. Sodann wird der Wärmeleitkörper 24 in
die Durchgangsöffnung 22 eingepresst, sodass der Wär-
meleitkörper 24 den Leistungshalbleiter 16 im bestück-
ten Zustand kontaktiert. Anstelle des Einpressens oder
ergänzend hierzu kann auch ein Einkleben vorgesehen
sein.
[0049] Es kann vorgesehen sein, dass der Wärmeleit-
körper 24 gemeinsam mit dem Leistungshalbleiter 16 be-

stückt wird. Zu diesem Zweck kann es erforderlich sein,
ein Montagewerkzeug für den Wärmeleitkörper 24 vor-
zusehen, sodass eine gemeinsame Montage ermöglicht
wird.
[0050] Besonders vorteilhaft kann jedoch vorgesehen
sein, dass der Wärmeleitkörper 24 mittels eines additiven
Herstellverfahrens unmittelbar in der Durchgangsöff-
nung hergestellt wird.
[0051] FIG 2 zeigt eine weitere Ausgestaltung für eine
Leiterplatte 10 gemäß der Erfindung, die auf der Ausge-
staltung gemäß FIG 1 basiert, weshalb ergänzend auf
die diesbezüglichen Ausführungen verwiesen wird.
[0052] Der Unterschied der Ausgestaltung gemäß FIG
2 gegenüber der Ausgestaltung gemäß FIG 1 besteht
darin, dass auf der der Bestückungsseite 26 gegenüber-
liegenden Leiterplattenseite 28 der Wärmeleitkörper 24
Kühlrippen 30 aufweist. Diese dienen dazu, eine thermi-
sche Kopplung mit einem Kühlfluid, welches vorliegend
Luft ist, zu verbessern. Die Kühlrippen 30 sind vorzugs-
weise einstückig mit dem Wärmeleitkörper 24 ausgebil-
det.
[0053] FIG 3 zeigt eine weitere Ausgestaltung für eine
Leiterplatte 10 gemäß der Erfindung, die auf der Ausge-
staltung gemäß FIG 1 basiert. Deshalb wird auch hier
wieder auf die diesbezüglichen Ausführungen zum Aus-
führungsbeispiel gemäß FIG 1 ergänzend verwiesen.
[0054] Im Unterschied zur Ausgestaltung gemäß FIG
1 umfasst die Ausgestaltung gemäß FIG 3 eine Isolierung
38, die an einem dem Leistungshalbleiter 16 gegenüber-
liegenden Ende 44 des Wärmeleitkörpers 24 ausgebildet
ist. Vorliegend ist vorgesehen, dass hier eine Beschich-
tung aus einem elektrisch isolierenden Werkstoff vorge-
sehen ist, beispielsweise eine Folie, ein Lack oder der-
gleichen. Durch die Isolierung 38 kann zum Beispiel ein
Berührungsschutz erreicht werden.
[0055] An die Isolierung 38 ist eine Heat-Pipe 36 kon-
taktierend angeordnet, sodass ein Wärmeübergang vom
Wärmeleitkörper 24 zur Heat-Pipe 36 ermöglicht ist. Da-
durch kann die Kühlwirkung weiter verbessert werden,
weil mittels der Heat-Pipe 36 eine erhöhte Wärmeabfüh-
rung ermöglicht ist.
[0056] Durch die Isolierung 38 kann ferner erreicht
werden, dass mehrere Wärmeleitkörper, wie der Wär-
meleitkörper 24, und/oder auch weitere Leistungshalb-
leiter, wie der Leitungshalbleiter 16, die Heat-Pipe 36
kontaktieren können, auch wenn sie mit unterschiedli-
chem elektrischen Potential beaufschlagt sind.
[0057] In einer alternativen Ausgestaltung kann die
Heat-Pipe 36 auch unmittelbar am Ende 44 angeordnet
sein, und zwar wenn die Heat-Pipe 36 gegenüber dem
Wärmeleitkörper 24 nicht isoliert zu werden braucht oder
anderweitig bereits eine elektrische Isolation vorgesehen
ist, beispielsweise zwischen dem Wärmeleitkörper 24
und dem Leistungshalbleiter 16 oder dergleichen.
[0058] FIG 4 zeigt eine weitere Ausgestaltung für eine
Leiterplatte 10 gemäß der Erfindung, die auf der Ausge-
staltung gemäß FIG 3 basiert, weshalb ergänzend auf
die diesbezüglichen Ausführungen verwiesen wird.
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[0059] Gegenüber der Ausgestaltung gemäß FIG 3 ist
bei der Ausgestaltung gemäß FIG 4 vorgesehen, dass
anstelle der Heat-Pipe 36 ein Wasserkühler 40 vorgese-
hen ist. Mit dem Wasserkühler 40 kann ebenfalls eine
erhöhte Wärmeabführung erreicht werden.
[0060] Die Ausführungsbeispiele dienen lediglich der
Erläuterung der Erfindung und sind für diese nicht be-
schränkend. Natürlich können Funktionen, insbesonde-
re auch Ausgestaltungen in Bezug auf Kühlungsmöglich-
keiten sowie Ankopplungsmöglichkeiten zum thermi-
schen Abführen von Wärme aus dem Wärmeleitkörper
24, beliebig ausgestaltet sein, ohne den Gedanken der
Erfindung zu verlassen. Darüber hinaus kann der Wär-
meleitkörper 24 natürlich auch hinsichtlich seiner Struk-
tur, insbesondere im Bereich des Querschnitts, beliebig
gestaltet sein, beispielsweise kann er rund, eckig oder
dergleichen ausgebildet sein. Vorzugsweise entspricht
seine Querschnittstruktur einer Querschnittstruktur der
Durchgangsöffnung 22.
[0061] Schließlich ist anzumerken, dass die für die er-
findungsgemäße Leiterplatte beschriebenen Vorteile
und Merkmale sowie Ausführungsformen gleicherma-
ßen für das entsprechende Verfahren gelten und umge-
kehrt. Folglich können für Vorrichtungsmerkmale ent-
sprechende Verfahrensmerkmale und umgekehrt formu-
liert sein.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen einer Leiterplatte (10) mit
einer Kühlfunktion für ein in einer vorgegebenen Po-
sition auf der Leiterplatte (10) angeordnetes und an
Leiterbahnen (14) der Leiterplatte (10) elektrisch an-
geschlossenes elektronisches Bauteil (16), mit:

- Herstellen der Leiterplatte (10), indem auf ei-
nem Leiterplattenmaterial (18) die Leiterbahnen
(14) zumindest an einer Oberfläche (20) des Lei-
terplattenmaterials (18) aufgebracht werden,
wobei die Leiterbahnen (14) zumindest elektri-
sche Kontaktflächen (12) zum elektrischen Kon-
taktieren des wenigstens einen elektronischen
Bauteils (16) bereitstellen, und
- Einbringen einer Durchgangsöffnung (22) in
die Leiterplatte (10) im Bereich der vorgegebe-
nen Position, gekennzeichnet durch
- Hindurchführen eines Wärmeleitkörpers (24)
durch die Durchgangsöffnung (22) zur Kühlung
des elektronischen Bauteils (16).

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Wärmeleitkörper (24) überwiegend Kupfer, Sil-
ber, Aluminium oder eine Legierung mit wenigstens
einem der vorgenannten Stoffe enthält.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass
vor dem Schritt des Bestückens am Wärmeleitkörper
(24) ein Lot (34) angeordnet wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Wärmeleitkörper (24) als Wärmesenke ein Kühl-
fluid, insbesondere Wasser oder Luft, und/oder eine
Heat-Pipe (36) kontaktiert.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Wärmeleitkörper (24) gemeinsam mit dem we-
nigstens einen elektronischen Bauteil (16) bestückt
wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Wärmeleitkörper (24) mittels eines additiven
Herstellverfahrens unmittelbar in der Durchgangs-
öffnung (22) hergestellt wird.

7. Leiterplatte (10) mit einer Kühlfunktion für wenigs-
tens ein in einer vorgegebenen Position auf der Lei-
terplatte (10) anordbares und an Leiterbahnen (14)
der Leiterplatte (10) elektrisch anschließbares elek-
tronisches Bauteil (16), mit:

- einem Leiterplattenmaterial (18),
- den Leiterbahnen (14), die zumindest an einer
Oberfläche (20) des Leiterplattenmaterials (18)
angeordnet sind und die zumindest elektrische
Kontaktflächen (12) zum elektrischen Kontak-
tieren des wenigstens einen elektronischen
Bauteils (16) aufweisen, und
- einer in die Leiterplatte (10) im Bereich der vor-
gegebenen Position eingebrachte Durchgangs-
öffnung (22), gekennzeichnet durch
- einen Wärmeleitkörper (24), der durch die
Durchgangsöffnung (22) zur Kühlung des elek-
tronischen Bauteils (16) hindurchgeführt ist.

8. Leiterplatte nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Wärmeleitkörper (22), insbesondere einstückig
mit dem Wärmeleitkörper (22) ausgebildete, Kühl-
rippen (30) aufweist.

9. Leiterplatte nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Wärmeleitkörper (22) zumindest in einem Ver-
bindungsbereich mit der Durchgangsöffnung eine
elektrische Isolation aufweist.

10. Leiterplatte nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
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dadurch gekennzeichnet, dass
der Wärmeleitkörper (22) auf einer einer Bestü-
ckungsseite (26) des wenigstens einen elektroni-
schen Bauteils (16) gegenüberliegenden Leiterplat-
tenseite (28) einen Anschlag (32) aufweist.

11. Leiterplatte nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Wärmeleitkörper (32) mit wenigstens einer der
elektrischen Leiterbahnen elektrisch verbunden ist.
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