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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Befes-
tigungsanordnung zum thermischen Verbinden eines 
Kühlkörpers mit einer aufgelöteten wärmeerzeugen-
den Bauteilgruppe. Sie betrifft insbesondere eine Be-
festigungsanordnung zum abnehmbaren Befestigen 
eines Kühlkörpers in thermischer Verbindung mit ei-
ner wärmeerzeugenden Bauteilgruppe, wobei die 
wärmeerzeugende Bauteilgruppe und die Befesti-
gungsanordnung an einer gedruckten Leiterplatte 
oder einem anderen Substrat aufgelötet sind.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Viele elektronische Bauteile und elektrische 
Systeme, beispielsweise Transistoren, integrierte 
Schaltungen, Leistungssteuerungen, Schalter, Mikro-
prozessoren und dergleichen, erzeugen beim Betrieb 
Wärme. Die Leistungsfähigkeit mancher elektroni-
scher Bauteile wird durch ihr Vermögen zum Beseiti-
gen oder Austreiben von im Innern erzeugter Wärme 
beschränkt. Diese Wärme muß aus dem Bauteil be-
seitigt werden, um allgemeine oder lokale wärmebe-
dingte Leistungsminderung oder ein Versagen des 
Bauteils zu vermeiden. Bei manchen Bauteilen wird 
die erzeugte Wärme durch das Gehäuse, die Grup-
pe, den Sockel oder Leitungen ausreichend abgelei-
tet. Andere Bauteile benötigen zusätzliche Bauteile, 
beispielsweise Kühlkörper, zum Beseitigen und Ab-
leiten von überschüssiger Wärmeenergie.

[0003] Für die Zwecke der vorliegenden Erfindung 
ist ein Kühlkörper ein beliebiger Körper aus Metall 
oder ähnlichem Material, der in thermische Verbin-
dung mit einer elektronischen Bauteilgruppe oder ei-
nem anderen wärmeerzeugenden Bauelement ge-
bracht wird, um im Innern erzeugte Wärme von dem 
Bauteil weg zu übertragen, und um diese Wärme 
durch Leitung, Konvektion und/oder Strahlung 
schnell an die umgebende Umwelt abzuführen. Da-
mit das erfolgt, bestehen Kühlkörper im wesentlichen 
aus Materialien mit hohen Wärmeleitungskoeffizien-
ten, beispielsweise aus Aluminium, Kupfer und Le-
gierungen derselben. Kühlkörper können extrudiert, 
maschinell hergestellt, geformt, gesägt oder aus Me-
tallblechkörpern ausgebildet werden. Ein typischer 
Kühlkörper für elektrische Anwendungen funktioniert, 
indem er Wärme von dem wärmeerzeugenden Bau-
element weg führt und die Wärme in die umgebende 
Luft ableitet. Demgemäß sind Kühlkörper typischer-
weise derart geformt, daß die Oberfläche durch Ein-
bau von Kühlrippen oder Zapfen maximiert wird. 
Durch die vergrößerte Oberfläche wird die Wärmeab-
leitung von dem Kühlkörper in die umgebende At-
mosphäre maximiert.

[0004] Damit der Kühlkörper effektiv funktioniert, 

muß er an dem wärmeerzeugenden Bauteil gesichert 
oder in anderer Weise in gute thermische Verbindung 
mit diesem gebracht werden. Zum Befestigen von 
Kühlkörpern in thermischer Verbindung mit wärmeer-
zeugenden Bauteilgruppen werden verschiedene 
Mittel verwendet. Eine bekannte Praxis ist es, einen 
Kühlkörper mit wärmeleitendem Epoxydharz, ther-
misch verstärkten Klebstoffen, Lötmittel oder derglei-
chen direkt an eine vorgegebene Fläche der wär-
meerzeugenden Bauteilgruppe anzukleben oder in 
anderer Weise klebend daran zu befestigen. Kühlkör-
per können auch mechanisch mit an dem Kühlkörper 
angebrachten elastischen Metallklemmen oder mit 
Schrauben, Bolzen, Klammern oder anderen verbin-
denden Mitteln, die den Kühlkörper und die elektroni-
schen Bauteilgruppen in Kontakt miteinander drü-
cken, an elektronischen Bauteilgruppen befestigt 
werden. Des weiteren können Kühlkörper entfernt 
angeordnet, jedoch über eine Wärmeverteilervorrich-
tung, ein Wärmerohr oder jedes andere Mittel zum 
Übertragen von Wärme von der Wärmequelle zu dem 
Kühlkörper thermisch mit einem wärmeerzeugenden 
Bauteil verbunden werden.

[0005] Vor kurzem wurde es durch technische Fort-
schritte möglich, elektronische Bauelemente zu ver-
kleinern und dabei ihre Leistung und Geschwindig-
keit zu vergrößern. Diese Miniaturisierung elektroni-
scher Bauelemente mit vergrößerter Leistungsfähig-
keit hat zur Erzeugung von mehr Wärme in weniger 
Raum geführt, wobei die elektronischen Bauteilgrup-
pen weniger physikalische Konstruktion zum Ableiten 
von Wärme und weniger Oberfläche zum Befestigen 
eines Kühlkörpers zum Ableiten der Wärme aufwei-
sen. Zum Vergrößern der Oberfläche zum Übertra-
gen von Wärme kann ein Wärmeverteiler verwendet 
werden. Ein solcher Wärmeverteiler dient zum Dis-
pergieren der von dem elektronischen Bauteil er-
zeugten Wärme durch eine größere physikalische 
Konstruktion hindurch als das Bauteil oder die Bau-
teilgruppe, wodurch die Vorrichtung die Wärme mit-
hin durch die vergrößerte Oberfläche ableiten oder 
eine größere Oberfläche bereitstellen kann, um einen 
größeren Kühlkörper in thermischer Verbindung mit 
der elektronischen Bauteilgruppe zu befestigen.

[0006] Außerdem wird das moderne elektronische 
Wärmemanagement durch die zunehmende Präfe-
renz zum Auflöten von elektronischen Bauelementen 
auf gedruckten Leiterplatten (Printed Circuit Boards –
PCBs) oder anderen Substraten komplizierter. Die 
Verwendung von PCBs zum Auflöten ist erwünscht, 
da das ein weniger kostspieliges und weniger zeitrau-
bendes Verfahren zum Herstellen und Bestücken von 
PCBs als das ältere Anordnungsherstellungsverfah-
ren ist, bei dem die Bauelemente zwecks anschlie-
ßender Lötvorgänge durch Löcher in der Leiterplatte 
eingeführt werden mußten. Für PCBs zum Auflöten 
können verstärkt automatisierte Fertigungs- und An-
ordnungsherstellungsverfahren verwendet werden. 
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Insbesondere werden aufgelötete Bauelemente typi-
scherweise in einem automatischen Herstellungsver-
fahren robotisch aufgenommen und auf die PCB auf-
gesetzt und dann an der PCB verlötet. Neben der 
Verminderung der Montagekosten hat die Auflöttech-
nik eine noch größere Miniaturisierung der auf den 
Platten verwendeten elektronischen Bauteilgruppen 
ermöglicht. Durch diese kleineren Gruppen wird das 
Vermögen der Bauteile zum Ableiten ihrer eigenen 
Wärme weiter vermindert und mithin die Notwendig-
keit für gesonderte Kühlkörper vergrößert. Durch die 
kleineren Gruppen wird es jedoch auch zunehmend 
schwierig, einen Kühlkörper direkt an der Bau-
teilgruppe zu befestigen.

[0007] Zum Ableiten von Wärme aus diesen aufge-
löteten elektronischen Bauteilgruppen wurden ver-
schiedene Verfahren vorgeschlagen. Eine übliche 
Vorgehensweise besteht darin, die Grundebene oder 
eine andere ähnliche thermisch leitfähige Fläche der 
PCB als rudimentären Kühlkörper zum Verteilen und 
Ableiten der Wärme zu verwenden. Zwar kann die er-
zeugte Wärme dadurch hinreichend abgeleitet wer-
den, jedoch erfordert das typischerweise sehr viel 
Platz auf der Platte, wodurch die Größe der PCB er-
höht oder der verfügbare Platz der PCB zum Bestü-
cken der PCB beschränkt wird, wobei beides uner-
wünschte Nebenwirkungen sind.

[0008] Eine Alternative zur Verwendung eines Ab-
schnitts der PCB als Kühlkörper besteht darin, größe-
re Bauteilgruppen zu verwenden und dadurch für 
eine größere Oberfläche zu sorgen, um die Wärme 
direkt aus der Bauteilgruppe abzuleiten. Des weite-
ren schaffen solche größeren Gruppen oft verbesser-
te Mittel zum Befestigen eines gesonderten Kühlkör-
pers direkt an der Gruppe. Wiederum sind jedoch zur 
Verwendung solcher größerer Bauteilgruppen und 
zur Verwendung von gesonderten Kühlkörpern ver-
hältnismäßig große Mengen an Platz auf der Platte 
notwendig. Das steht auch dem allgemeinen Bestre-
ben zur Miniaturisierung von elektronischen Bauele-
menten entgegen. Ein anderer Nachteil ist, daß der 
gesonderte Kühlkörper typischerweise an der Bau-
teilgruppe befestigt werden muß, nachdem der größ-
te Teil der PCB in einem automatischen Herstellungs-
verfahren gelötet wurde. Wird in das Herstellungsver-
fahren ein zusätzlicher Schritt eingebracht, erhöhen 
sich Montagezeit und Kosten.

[0009] Als Alternative wurde eine Kombination der 
beiden Konzepte vorgeschlagen, bei der die aufgelö-
tete Bauteilgruppe thermisch mit einer kleineren ther-
mischen Ebene, einer Wärmekontaktfläche oder ei-
ner thermischen Anschlußfläche auf der PCB ver-
bunden wird. Dann läßt sich ein Kühlkörper in indirek-
ter thermischer Verbindung mit dem wärmeerzeu-
genden Bauteil an der thermischen Anschlußfläche 
anlöten. Mit dieser Alternative werden die Menge des 
verwendeten PCB-Platzes vermindert und das Anlö-

ten des Kühlkörpers auf der PCB nach der Montage 
beseitigt. Ein Beispiel für dieses Verfahren ist in dem 
US-Patent Nr. 5,365,399, erteilt am 15. November 
1994 an K. Kent und J. Glomski, mit dem Titel "Heat 
Sinking Apparatus for Surface Mountable Power De-
vices" gezeigt. Ein Nachteil bei diesem Verfahren be-
steht darin, daß die Größe des Kühlkörpers derart be-
schränkt werden muß, daß der Kühlkörper bei der 
Herstellung aufgeheizt werden kann, damit das Auf-
schmelzen des Lötmittels während des typischen 
Herstellungsverfahrens für das aufgelötete Lötmittel 
möglich wird. Durch Beschränkung der Größe oder 
Masse des Kühlkörpers wird auch der Betrag der 
Wärmeableitung beschränkt.

[0010] Des weiteren bedeutet das Anlöten des Kühl-
körpers an die PCB, daß der Kühlkörper nicht so 
leicht von der PCB abgenommen werden kann. Mit-
hin läßt sich der Kühlkörper nicht gegen Kühlkörper 
einer anderen Größe austauschen. Die Fähigkeit 
zum Austauschen von Kühlkörpern untereinander ist 
erwünscht, da dann je nach den Umständen ver-
schieden große Kühlkörper genutzt werden können. 
Beispielsweise kann ein größerer Kühlkörper benö-
tigt werden, wenn das wärmeerzeugende Bauteil 
mehr Wärme als erwartet erzeugt oder der Kühlkör-
per weniger Wärme als erwartet ableitet. Umgekehrt 
kann, wenn das Bauteil nicht so viel Wärme wie er-
wartet erzeugt oder der Kühlkörper mehr Wärme als 
erwartet ableitet, ein kleinerer Kühlkörper verwendet 
werden, um die Größe des elektronischen Bauele-
ments weiter zu vermindern. Des weiteren können 
unterschiedlich bemessene Kühlkörper erforderlich 
sein, um verschiedene Umgebungen zu kompensie-
ren, in welche die PCB gebracht werden kann. Bei-
spielsweise können für Umgebungen mit hohen Um-
gebungstemperaturen oder mangelhafter Belüftung 
größere Kühlkörper notwendig sein.

[0011] Zwar ist in dem '399-Patent das Einbringen 
von Ansatzstücken des Kühlkörpers angedacht, um 
verschiedene Größen von Kühlkörpern zu schaffen, 
es schafft jedoch keine wirksame Lösung für das Pro-
blem. In dem '399-Patent sind Schlitze in dem Haupt-
körper des Kühlkörpers offenbart, durch die ein feder-
klammerartiges Ansatzstück des Kühlkörpers einge-
führt werden kann. Durch das federklammerartige 
Ansatzstück des Kühlkörpers und deren Schlitz, die 
offenbart sind, wird jedoch eine verhältnismäßig 
schlechte thermische Verbindung mit dem Kühlkör-
per bereitgestellt, welche die Wirksamkeit des An-
satzstücks des Kühlkörpers einschränkt. Des weite-
ren müssen Federmittel in das Ansatzstück des Kühl-
körpers eingebaut werden, um das Ansatzstück an 
dem Kühlkörper zu befestigen. Dadurch werden 
Form, Größe und die Materialien beschränkt, die als 
Ansatzstück des Kühlkörpers verwendet werden kön-
nen.
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0012] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine 
Kühlkörperbefestigungsanordnung wie in Anspruch 1 
definiert zum abnehmbaren Befestigen eines Kühl-
körpers an einer PCB in thermischer Verbindung mit 
einem wärmeerzeugenden Bauteil geschaffen. Die 
wärmeerzeugende Bauteilgruppe und die Befesti-
gungsanordnung werden mit Lötmittel während des 
Herstellungs- und Montageverfahrens auf dem Sub-
strat aufgelötet, wohingegen der Kühlkörper nach der 
Herstellung der PCB eingebaut und ausgetauscht 
werden kann. Die Befestigungsanordnung ist mit ei-
ner kleinen Masse konstruiert, so daß sie bei der Her-
stellung leicht aufgeheizt und auf der PCB angelötet 
werden kann, und dabei das anschließende Befesti-
gen von Kühlkörpern mit unterschiedlichen Formen, 
Größen und Materialien ermöglicht.

[0013] Bevorzugte Ausführungsformen sind in den 
Unteransprüchen definiert.

[0014] Nachfolgend werden verschiedene Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung an Hand 
der Zeichnungen vollständiger beschrieben.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0015] Die Erfindung läßt sich vollständiger an Hand 
der anliegenden Zeichnungen verständlich machen, 
in denen:

[0016] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer 
Ausführungsform für die Befestigungsanordnung ge-
mäß der vorliegenden Erfindung ist;

[0017] Fig. 2 eine Ansicht aus verschiedenen Pers-
pektiven ist, die Ansichten einer Ausführungsform 
der Befestigungsanordnung gemäß der vorliegenden 
Erfindung von oben, von vorn und von der Seite zeigt;

[0018] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht verschie-
dener Kühlkörper für die Befestigungsanordnung ge-
mäß der vorliegenden Erfindung ist;

[0019] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht einer an-
deren Ausführungsform der Befestigungsanordnung 
gemäß der vorliegenden Erfindung ist.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER ZEICH-
NUNGEN

[0020] Nunmehr wird auf die Zeichnungen einge-
gangen, in denen gleiche Bezugszeichen einander 
entsprechende Teile bezeichnen:

[0021] In Fig. 1 ist eine Kühlkörperbefestigungsan-
ordnung gemäß der vorliegenden Erfindung darge-
stellt. Wie in Fig. 1 gezeigt ist, umfaßt die Ausfüh-
rungsform der Befestigungsanordnung 10 ein Subst-

rat 12, auf dem eine thermische Anschlußfläche 14
getragen wird. Das Substrat 12 ist typischerweise 
eine PCB oder eine ähnliche, im wesentlichen plana-
re, zum Auflöten von elektronischen Bauteilen ver-
wendete Fläche. Die thermische Anschlußfläche 14
ist typischerweise auf der Oberfläche des Substrats 
12 ausgebildet und besteht aus Materialien mit einem 
hohen Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten, beispiels-
weise Kupfer. Des weiteren sollte die thermische An-
schlußfläche 14 aus Materialien bestehen, mit denen 
Bauteile unter Verwendung von Lötmittel, wärmeleit-
fähigem Epoxydharz, thermisch verstärkten Klebstof-
fen usw., beispielsweise wiederum Kupfer, in direk-
tem thermischen Kontakt mit der thermischen An-
schlußfläche 14 befestigt werden können.

[0022] Auf dem Substrat 12 ist eine wärmeerzeu-
gende Bauteilgruppe 16 in thermischer Verbindung 
mit der thermischen Anschlußfläche 14 aufgelötet. 
Die wärmeerzeugende Bauteilgruppe 16 ist in der ge-
zeigten Weise in direktem thermischem Kontakt mit 
der thermischen Anschlußfläche 14 befestigt. Bei 
dieser Konfiguration muß die thermische Anschluß-
fläche 14 groß genug sein, um über die äußeren Ab-
messungen der wärmeerzeugenden elektronischen 
Bauteilgruppe 16 hinaus zu ragen, damit die Kühlkör-
perbefestigungsanordnung 18 befestigt werden 
kann. Die Befestigungsanordnung 18 ist mit zwei Trä-
gerelementen gezeigt, einem ersten Trägerelement 
20 und einem zweiten Trägerelement 22, obwohl 
jede Anzahl von Trägerelementen verwendet werden 
könnte. Das erste und das zweite Trägerelement 20, 
22 tragen den Körper 24 der Befestigungsanordnung 
18 im wesentlichen parallel zu der Ebene des Subst-
rats 12. Vorzugsweise weist die Befestigungsanord-
nung 18 in der gezeigten Weise einen perforierten 
Körper 24 auf, um die Masse der Befestigungsanord-
nung zu verringern und es dadurch leichter zu ma-
chen, Lötmittel während des Montageverfahrens zu 
erhitzen und aufzuschmelzen. Ein perforierter Körper 
24 stellt auch Öffnungen für einen Roboter bereit, um 
die Befestigungsanordnung 18 bei der Montage 
leicht aufzunehmen und aufzusetzen. Der hier ver-
wendete perforierte Körper gemäß der Beschreibung 
soll, wenn auch nicht darauf beschränkt, einen Kör-
per mit Öffnungen, Löchern, Bohrungen, Schlitzen, 
Schlitzöffnungen, Kanälen, Vertiefungen oder ande-
ren Durchbrüchen durch den oder durch Ausbildun-
gen in dem Körper umfassen.

[0023] Das erste Trägerelement 20 der Befesti-
gungsanordnung 18 ist in einer im wesentlichen 
U-förmigen Konfiguration mit drei Abschnitten ausge-
bildet: einem ersten Bein 26, das sich von dem Kör-
per 24 der Befestigungsanordnung 18 aus erstreckt, 
einem ersten Fuß 28, der sich im wesentlichen senk-
recht von dem ersten Bein 26 erstreckt, und einer 
ersten Federklammer 30, die sich von dem ersten 
Fuß 28 im wesentlichen nach oben erstreckt. In ähn-
licher Weise ist auch das bevorzugte zweite Trägere-
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lement 22 in einer im wesentlichen U-förmigen Konfi-
guration mit einem zweiten Bein 32, einem zweiten 
Fuß 34 und einer zweiten Federklammer 36 ausgebil-
det, die ähnlich konfiguriert sind. Die Füße 28, 34 der 
Trägerelemente 20, 22 werden bei dem Anordnungs-
herstellungsverfahren in direktem thermischen Kon-
takt mit der thermischen Anschlußfläche 14 verlötet. 
Demgemäß müssen die Füße 28, 34 im ganzen oder 
zum Teil aus einem lötbaren Material ausgebildet 
werden, beispielsweise Kupfer. Alternativ können die 
Trägerelemente 20, 22 der Befestigungsanordnung 
18 mit wärmeleitfähigem Epoxydharz oder anderen 
thermisch verstärkten Klebstoffen klebend an der 
thermischen Anschlußfläche 14 befestigt werden.

[0024] Die im wesentlichen U-förmige Konfiguration 
jedes Trägerelements 20, 22 bildet eine Aufnahme, 
eine Fassung oder einen Sitz für Ansatzstücke 38
des Kühlkörpers 40. Der Kühlkörper 40 wird durch 
Einpressen der Ansatzstücke 38 des Kühlkörpers 40
zwischen den Beinen 26, 32 und den Federklemmen 
30, 36 in die Trägerelemente 20, 22 in thermische 
Verbindung mit der Befestigungsanordnung 18 ge-
bracht. Die Federklemmen 30, 36 der Trägerelemen-
te 20, 22 sind mit einem Winkel 42 ausgebildet, um 
einen engen physischen Kontakt mit den Ansatzstü-
cken 38 des Kühlkörpers 40 sicherzustellen. Die Trä-
gerelemente 20, 22 können auch gebogen geformt 
sein, um einen guten physischen Kontakt zwischen 
dem Ansatzstück 38 des Kühlkörpers und den Feder-
klemmen 30, 36 der Trägerelemente 20, 22 sicherzu-
stellen. In ähnlicher Weise sind die Beine 26, 32 der 
Trägerelemente 20, 22 mit einem Winkel 44 gezeigt, 
um einen guten physischen Kontakt mit den Ansatz-
stücken 38 des Kühlkörpers sicherzustellen. Die Bei-
ne 26, 32 können ebenfalls gebogen geformt sein. An 
die Beine 26, 32 oder die Federklemmen 30, 36 kön-
nen zusätzliche Winkel angefügt sein, um eine ver-
größerte Oberfläche zum Kontakt mit den Ansatzstü-
cken 38 des Kühlkörpers 40 zu ermöglichen. Durch 
Vergrößern der Kontaktoberfläche zwischen den Trä-
gerelementen 20, 22 und den Ansatzstücken 38 des 
Kühlkörpers wird ein größerer thermischer Weg von 
der Befestigungsanordnung 18 zu dem Kühlkörper 
40 geschaffen und dadurch eine wirksamere und ef-
fektivere Wärmeübertragung von der Befestigungsa-
nordnung 18 zu dem Kühlkörper 40 ermöglicht. Der 
hier verwendete Begriff "thermischer Weg" bezieht 
sich auf den Weg, entlang dem, oder auf wärmeleit-
fähiges Material, durch das, die Wärme von der wär-
meerzeugenden Bauteil 16 zu dem wärmeableiten-
den Bauteil 40 übertragen wird.

[0025] Infolge der vorstehenden Konfiguration sor-
gen die Trägerelemente 20, 22 für eine direkte ther-
mische Verbindung zwischen dem Kühlkörper 40 und 
der thermischen Anschlußfläche 14, während die 
thermische Anschlußfläche 14 ihrerseits mit der wär-
meerzeugenden Bauteilgruppe 16 in direkter thermi-
scher Verbindung steht. Dadurch wird ein wirksamer 

thermischer Weg von dem wärmeerzeugenden elek-
tronischen Bauteil 16 zu dem Kühlkörper 40 geschaf-
fen und dabei der Einbau und der Austausch von 
Kühlkörpern nach der Herstellung ermöglicht. Es sei 
angemerkt, daß jede Anzahl von einander entspre-
chenden Trägerelementen 20, 22 und Ansatzstücken 
38 des Kühlkörpers 38 zum thermischen Verbinden 
des Kühlkörpers 40 verwendet werden kann.

[0026] In die Befestigungsanordnung 10 kann ein 
Verriegelungsmechanismus eingebaut werden, um 
sicherzustellen, daß sich der Kühlkörper 40 nicht von 
der Befestigungsanordnung 18 löst. Durch Einbau 
von Einrichtungen 46 in die Ansatzstücke 38 des 
Kühlkörpers und von dementsprechenden Rastklin-
ken 48 in die Trägerelemente 20, 22 erhält man einen 
einfachen, lösbaren Verriegelungsmechanismus. 
Wenn die Ansatzstücke 38 des Kühlkörpers in die 
Trägerelemente 20, 22 eingesetzt werden, greifen 
die Rastklinken 48 in die Einrichtungen 46 ein, um 
den Kühlkörper 40 abnehmbar an der Befestigungs-
anordnung 18 zu befestigen. Bei der vorliegenden Er-
findung ist die Verwendung einer beliebigen Anzahl 
von anderen einander entsprechenden Einrichtun-
gen an dem Kühlkörper 40 und der Befestigungsan-
ordnung 18 angedacht, zu denen Schlitze, Öffnun-
gen, Vertiefungen, Kanäle, Rastklinken, Lippen, 
Sperren usw. zählen.

[0027] Fig. 2 zeigt eine Ansicht aus mehreren Pers-
pektiven einer Ausführungsform der Befestigungsan-
ordnung 18. Insbesondere zeigt Fig. 2A die Ansicht 
von oben, Fig. 2B zeigt die Ansicht von vorn und 
Fig. 2C zeigt die Ansicht von der Seite. Wie in Fig. 2
gezeigt ist, weist die Befestigungsanordnung 18 ei-
nen perforierten Körper 24 auf. Das Einbringen von 
Perforationen oder Öffnungen in den Körper 24 er-
leichtert es, die Befestigungsanordnung 10 robotisch 
zu montieren. Des weiteren verkleinert ein perforier-
ter Körper 24 die Masse der Befestigungsanordnung 
18, wodurch die Befestigungsanordnung 18 leichter 
aufgeheizt wird, um Lötmittel bei der Montage wieder 
aufzuschmelzen. Es sei jedoch angemerkt, daß in 
dem Körper 24 zwischen den Trägerelementen 20, 
22 genug Material verbleiben muß, um für hinrei-
chende Stabilität an der Befestigungsanordnung 18
zu sorgen. Des weiteren kann der Körper 24, wenn 
der Kühlkörper 40 über die Trägerelemente 20, 22 an 
der Befestigungsanordnung 18 befestigt ist, auch 
zum thermischen Eingriff in den Kühlkörper 40 ver-
wendet werden, indem der Kühlkörper 40 in thermi-
schen Kontakt mit dem Körper 24 der Befestigungsa-
nordnung 18 gebracht wird. Als Alternative sorgen 
die Öffnungen in dem perforierten Körper 24, wenn 
der Kühlkörper 40 über dem Körper 24 der Befesti-
gungsanordnung 18 getragen wird, für einen Luft-
strom zum Boden des Kühlkörpers 40 angrenzend an 
die Befestigungsanordnung 18.

[0028] Fig. 2B zeigt eine Ansicht der Befestigungs-
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anordnung 18 von vorn, wobei sich das erste Träge-
relement 20 und das zweite Trägerelement 22 von 
dem Körper 24 der Befestigungsanordnung 18 im 
wesentlichen nach unten erstrecken. Das erste Trä-
gerelement 20 der Befestigungsanordnung 18 ist in 
einer im wesentlichen U-förmigen Konfiguration aus-
gebildet, die drei Abschnitte umfaßt: ein erstes Bein 
26, das sich im wesentlichen vom Körper 24 der Be-
festigungsanordnung 18 nach unten und senkrecht 
dazu erstreckt, einen ersten Fuß 28, der sich im we-
sentlichen senkrecht von dem ersten Bein 26 er-
streckt, und eine erste Federklammer 30, die sich im 
wesentlichen vom ersten Fuß 28 nach oben und 
senkrecht dazu erstreckt. In ähnlicher Weise ist auch 
das bevorzugte zweite Trägerelement 20 in einer im 
wesentlichen U-förmigen Konfiguration ausgebildet, 
die ein zweites Bein 32, einen zweiten Fuß 34 und 
eine zweite Federklammer 36 umfaßt, die ähnlich 
konfiguriert sind. Die Federklammern 30, 36 der Trä-
gerelemente 20, 22 sind mit einem Winkel 42 ausge-
bildet, um einen engen physischen Kontakt mit den 
Ansatzstücken 38 des Kühlkörpers sicherzustellen. 
Die Federklammern 30, 36 können auch gebogen ge-
formt sein, um einen guten physischen Kontakt zwi-
schen dem Ansatzstück 38 des Kühlkörpers und den 
Federklammern 30, 36 der Trägerelemente 20, 22 si-
cherzustellen. In ähnlicher Weise sind die Beine 26, 
32 der Trägerelemente 20, 22 mit einem Winkel 44
gezeigt, um einen guten physischen Kontakt mit den 
Ansatzstücken 38 des Kühlkörpers sicherzustellen. 
Die Beine 26, 32 können ebenfalls gebogen geformt 
sein. Um die Füße 28, 34 bei dem Anordnungsher-
stellungsverfahren in direktem thermischen Kontakt 
mit der thermischen Anschlußfläche 14 zu verlöten, 
muß ein Abschnitt 50 der Trägerelemente 20, 22 im 
ganzen oder zum Teil aus einem lötbaren Material 
wie Kupfer ausgebildet sein.

[0029] Fig. 2 bezeichnet einige kritische Abmes-
sungen der Befestigungsanordnung 18, um die Be-
festigungsanordnung 10 in der in Fig. 1 gezeigten 
Weise zu konfigurieren. Insbesondere müssen die 
Höhe 52 der Befestigungsanordnung 18 und mithin 
die entsprechende Höhe 52 der Trägerelemente 20, 
22 größer als die oder gleich der Höhe der wärmeer-
zeugenden elektronischen Bauteilgruppe 16 sein, 
wenn sie auf dem Substrat 12 aufgelötet wird. Wenn 
die Höhe 18 gleich der Höhe der wärmeerzeugenden 
elektronischen Bauteilgruppe 16 ist, kommt der Kör-
per 24 der Befestigungsanordnung 18 in direkten 
Kontakt mit der oberen Fläche der elektronischen 
Bauteilgruppe 16. Dadurch kann ein größerer thermi-
scher Weg zum Übertragen von Wärme von der elek-
tronischen Bauteilgruppe 16 zu der Befestigungsan-
ordnung 24 geschaffen werden. Als Alternative er-
möglicht diese Konfiguration, wenn die Höhe größer 
als die der wärmeerzeugenden Bauteilgruppe 16 ist, 
einen Luftstrom zwischen der Befestigungsanord-
nung 18 und der Bauteilgruppe 16 und vergrößert 
mithin die Oberfläche zur Wärmeableitung auf Grund 

der Konvektionskühlung.

[0030] In ähnlicher Weise müssen die Breite 54 der 
Befestigungsanordnung 18 zwischen den Trägerele-
menten 20, 22 und mithin die entsprechende Breite 
54 des Körpers 24 der Befestigungsanordnung 18
größer als die oder gleich der Breite der wärmeerzeu-
genden elektronischen Bauteilgruppe 16 sein, wenn 
diese auf dem Substrat 12 aufgelötet wird. Wie bei 
der Höhe 18 steht die Befestigungsanordnung 18
dann, wenn die Breite gleich der Breite des wärmeer-
zeugenden Bauteils 16 ist, in direkten Wärmekontakt 
mit dem Bauteil 16. Wenn die Breite größer als die 
Breite des wärmeerzeugenden Bauteils 16 ist, er-
möglicht diese Konfiguration einen Luftstrom zwi-
schen der Befestigungsanordnung 18 und dem Bau-
teil 16 und vergrößert mithin die Oberfläche zur Wär-
meableitung auf Grund der Konvektionskühlung.

[0031] Fig. 2C zeigt eine Seitenansicht der Befesti-
gungsanordnung 18 und des Trägerelementes 22. 
Bei dieser Ausführungsform sind die Federklammern 
30, 36 etwas kürzer als die Beine 26, 32. Ausfüh-
rungsformen, bei denen die Federklammern 30, 36
länger als die Beine 26, 32 sind, sind bei der vorlie-
genden Erfindung ebenfalls angedacht.

[0032] Wie angemerkt, besteht ein Zweck der vorlie-
genden Erfindung darin, für den Einbau und den Aus-
tausch von unterschiedlich großen und geformten 
Kühlkörpern nach der Herstellung zu sorgen. Fig. 3
zeigt verschiedene Formen und Gestalten von ange-
dachten Kühlkörpern 40. Jeder Kühlkörper weist eine 
andere Masse oder Oberfläche auf. Durch Austau-
schen von Kühlkörpern mit anderer Masse oder 
Oberfläche kann man unterschiedliche Mengen und 
Beträge der Wärmeableitung erhalten. Die Kühlkör-
per 40 weisen jeweils Ansatzstücke 38 zum Einset-
zen in die Trägerelemente 20, 22 der Befestigungsa-
nordnung 18 auf. Die Kühlkörper 40 können auf jede 
Weise hergestellt werden, solange der Kühlkörper 40
ein Ansatzstück 38 zum Eingreifen in die Trägerele-
mente 20, 22 der Befestigungsanordnung 18 enthält. 
Verfahren zur Herstellung von Kühlkörpern sind, je-
doch nicht darauf beschränkt, das Ausstanzen, Ex-
trudieren, Formen, Sägen und Fassonieren. Die An-
satzstücke 38 der verschiedenen Ausführungsfor-
men von Kühlkörpern sind als Wände oder feste Rip-
pen gezeigt, jedoch können diese Ansatzstücke auch 
nicht-aneinanderliegende Stifte sein, um die Nach-
giebigkeit der Ansatzstücke zu erhöhen und so Tole-
ranzabweichungen in den Trägerelementen 20, 22
der Befestigungsanordnung 18 zuzulassen.

[0033] Fig. 4 zeigt eine alternative Ausführungs-
form der Befestigungsanordnung 10. Das Substrat 
12, die thermische Anschlußfläche 14, die wärmeer-
zeugende Bauteilgruppe 16 und ein größerer Teil der 
Befestigungsanordnung 18 sind die gleichen wie die 
in Fig. 1 gezeigten. Die Befestigungsanordnung 18
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jedoch umfaßt außerdem einen Überhang 56, der 
sich von dem Körper 24 der Befestigungsanordnung 
18 aus erstreckt. Der Überhang 56 ist derart ausge-
bildet, daß ein Abschnitt desselben im wesentlichen 
parallel und zu einem Wärmeableitungslappen 58
des wärmeerzeugenden elektronischen Bauteils 16
benachbart liegt. Der Überhang 56 steht in direktem 
thermischem Kontakt mit dem Wärmeableitungslap-
pen 58 und kann mit Lötmittel befestigt werden. Zur 
Erleichterung des Herstellungsverfahrens kann eine 
Lötmittelmenge, beispielsweise eine Lötmittelraupe, 
ein Lötmittelstopfen oder ein Klecks Lötmittelpaste, in 
eine Öffnung 60 eingebracht werden, die in dem zu 
dem Lappen 58 der wärmeerzeugenden Bauteilgrup-
pe 16 parallelen Abschnitt des Überhangs 56 ausge-
bildet ist. Wenn die Befestigungsanordnung 10 auf-
geheizt wird, um das Lötmittel für das herstellende 
Montageverfahren wieder aufzuschmelzen, wird der 
Lötmittelstopfen in der Öffnung 60 wieder aufge-
schmolzen, wodurch der Überhang 56 an dem Lap-
pen 58 der wärmeerzeugenden elektronischen Bau-
teilgruppe 16 angelötet wird. Die richtige Menge des 
Lötmittels, das zum hinreichenden Befestigen des 
Überhangs 56 an dem Lappen 58 zu verwenden ist, 
ohne daß irgendwelches überschüssiges Lötmittel 
wegläuft, wird von der Größe des Lappens 58 des 
wärmeerzeugenden Bauteils 16 bestimmt. Der Über-
hang 56 sorgt für eine zusätzliche thermische Verbin-
dung mit der wärmeerzeugenden Bauteilgruppe 16
und schafft dadurch einen größeren thermischen 
Weg zum Ableiten von Wärme von der wärmeerzeu-
genden elektronischen Bauteilgruppe 16 durch die 
Befestigungsanordnung 18 hindurch und zu dem 
Kühlkörper 40 zwecks Ableitung.

[0034] Wenngleich die Erfindung insbesondere in 
Bezug auf spezielle Ausführungsformen derselben 
gezeigt und beschrieben wurde, versteht es sich, daß
hierzu verschiedene Änderungen in Form und Detail 
vorgenommen werden können, ohne vom Umfang 
der vorliegenden Erfindung abzuweichen und die in-
nerhalb des Umfangs der beigefügten Ansprüche lie-
gen sollen.

Patentansprüche

1.  Kühlkörperbefestigungsanordnung zum ab-
nehmbaren Befestigen eines Kühlkörpers (40) an ei-
ner gedruckten Leiterplatte in thermischer Verbin-
dung mit einer wärmeerzeugenden elektronischen 
Vorrichtung, umfassend:  
– einen Körper (24);  
– ein Trägerelement (20, 22), welches ein Bein (26, 
33) aufweist, das sich im wesentlichen nach unten 
und senkrecht vom Körper erstreckt;  
– einen Fuß (28, 34), der sich im wesentlichen senk-
recht vom Bein erstreckt;  
– eine Federklammer (30, 36), die sich im wesentli-
chen vom Fuß (28, 34) nach oben erstreckt;  
wobei der Fuß ausgebildet ist, auf eine thermische 

Anschlußfläche (14) auf einem Substrat (12) aufgelö-
tet zu werden, und wobei das Bein (26, 32) und die 
Federklammer (30, 36) durch einen Abstand getrennt 
sind, der ausreicht, um ein Ansatzstück (38) von dem 
Kühlkörper (40) aufzunehmen, so daß die Feder-
klammer und das Bein gegen das Ansatzstück des 
Kühlkörpers vorgespannt sind.

2.  Befestigungsanordnung nach Anspruch 1, wo-
bei das Trägerelement (20, 22) der Befestigungsan-
ordnung eine darin ausgebildete Rastklinke (48) auf-
weist, so daß, wenn das Ansatzstück (38) des Kühl-
körpers in das Trägerelement (20, 22) eingefügt ist, 
die Rastklinke (48) in ein Merkmal (46) eingreift, um 
den Kühlkörper an der Befestigungsanordnung zu 
befestigen.

3.  Befestigungsanordnung nach Anspruch 1, wo-
bei das Trägerelement (20, 22) der Befestigungsan-
ordnung ein darin ausgebildetes Merkmal aufweist 
und wobei das Ansatzstück (38) des Kühlkörpers 
eine darin ausgebildete passende Rastklinke auf-
weist, so daß, wenn das Ansatzstück (38) des Kühl-
körpers in das Trägerelement (20, 22) eingefügt ist, 
die Rastklinke in das Merkmal eingreift, um den Kühl-
körper an der Befestigungsanordnung zu befestigen.

4.  Befestigungsanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, die ferner einen Überhang (56) auf-
weist, der sich vom Körper (24) erstreckt, der ange-
paßt ist, um sich mit dem Wärmeableitungslappen 
(58) einer wärmeerzeugenden elektronischen Vor-
richtung (16) thermisch zu verbinden.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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