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Beschreibung

[0001] Die Erfindung schafft einen integrierten 
Schaltkreis (IC) für elektronische Geräte, wie Fern-
sehgeräte, und insbesondere eine Wärmeableitungs-
anordnung eines ICs, bei der Lot als Ersatz für eine 
herkömmliche Wärmesenke verwendet wird, um so 
die von dem auf einer Leiterplatte befestigten IC er-
zeugte Wärme abzuleiten, wodurch die Installation 
einer Wärmesenke beseitigt und der Montagepro-
zess vereinfacht wird.

[0002] Wie Fachleuten bekannt, ist eine Mehrzahl 
von gehäusten kleinen ICs mit unterschiedlichen 
Funktionen und Aufgaben auf einer Leiterplatte mon-
tiert, die in elektrischen Geräten, wie Fernsehgerä-
ten, verwendet wird. Die wärme wird durch den 
Stromfluss in der Leiterplatte und den ICs während 
des Betriebs der ICs erzeugt.

[0003] Die erzeugte Wärme muss geeignet zeitge-
recht abgeleitet werden, um einen korrekten Betrieb 
des Gerätes sicherzustellen. Die unzureichende 
Wärmeableitung der von den ICs erzeugten Wärme 
kann zu einem Wärmeanstieg führen und ferner eine 
Fehlfunktion verursachen oder zu schweren Fehlern 
zusammengebauter Produkte führen. Daher wird 
eine Wärmesenke zum Ableiten der erzeugten Wär-
me auf den ICs montiert.

[0004] Fig. 1 stellt eine Explosionsansicht einer 
Wärmeableitungsanordnung eines herkömmlichen 
ICs dar.

[0005] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 weist die her-
kömmliche Wärmeableitungsanordnung eines ICs 
eine Leiterplatte 1, einen IC 2, der auf der oberen 
Oberfläche der Leiterplatte 1 befestigt ist, eine Wär-
mesenke 3, die auf der oberen aktiven Oberfläche 
des ICs 2 angebracht ist, und ein doppelseitiges Kle-
beband 4 zum Befestigen der Wärmesenke auf der 
oberen aktiven Oberfläche des ICs 2 auf.

[0006] Bei der Wärmesenke 3 wird ein natürliches 
Luftkühlverfahren angewendet. Daher weist die Wär-
mesenke 3, wie in Fig. 1 gezeigt, eine gefaltete 
Struktur oder eine Mehrzahl von Nuten auf, um die 
Oberfläche für die Wärmeableitung zu maximieren 
und den IC 2 effektiver zu kühlen.

[0007] Ferner ist die Wärmesenke 3 wünschens-
werterweise in den IC 2 integriert, um die Wärme un-
mittelbar und effektiv abzuleiten. Da jedoch in dem IC 
2 eine Mehrzahl von Schaltkreisen auf der oberen ak-
tiven Oberfläche ausgebildet ist, wird das doppelsei-
tige Klebeband 4 verwendet, um die Schaltkreise der 
oberen aktiven Oberfläche des ICs 2 zu schützen und 
die von dem IC 2 erzeugte Wärme abzuleiten.

[0008] Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht der her-

kömmlichen Wärmeableitungsanordnung des ICs.

[0009] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 wird die von 
dem IC 2 erzeugte Wärme mittels des doppelseitigen 
Klebebandes 4 auf die Wärmesenke 3 übertragen.

[0010] Die zu der Wärmesenke 3 übertragene Wär-
me wird über eine Grenzfläche zwischen der Wärme-
senke und der Luft in die Luft abgeleitet.

[0011] Bei der vorgenannten herkömmlichen Wär-
meableitungsanordnung des ICs 2 wird die Wärme 
durch die Wärmesenke 3 hindurch abgeleitet.

[0012] Jedoch ist solch eine herkömmliche Wärme-
ableitungsanordnung in seiner Anwendung auf ICs 
mit Mikrogehäusen beschränkt. Ferner ist die Wär-
mesenke 3 der herkömmlichen Wärmeableitungsan-
ordnung auf der oberen aktiven Oberfläche des ICs 2
befestigt, wodurch die Effektivität der Platzausnut-
zung verschlechtert wird.

[0013] Ferner sind bei der herkömmlichen Wärme-
ableitungsanordnung zusätzliche Kosten zum Her-
stellen solch einer Wärmesenke erforderlich.

[0014] Ferner ist bei der herkömmlichen Wärmeab-
leitungsanordnung der Schritt zum Befestigen der 
Wärmesenke mit dem IC erforderlich, womit sich die 
Produktionskosten erhöhen und die ökonomische Ef-
fizienz sinkt.

[0015] Aus dem Dokument DE 197 52 797 A1 ist 
eine Kühlvorrichtung bekannt, bei der eine Leiterplat-
te eine Metallisierung auf der Vorder- und Rückseite 
und in Durchgangslöchern aufweist, und mindestens 
eine Wärmeleitplatte auf der Rückseite angeordnet 
ist, wobei ein Bauelement mittels Lot-Materials in den 
Durchgangslöchern mit der mindestens einen Wär-
meleitplatte verbunden ist.

[0016] US 5 340 947 A offenbart Durchgangslöcher 
zur Wärmeableitung, wobei die Durchgangslöcher 
mit Metall beschichtet sind und in den Durchgangslö-
cher Kupfer elektrolytisch abgeschieden ist.

[0017] Daher ist es hinsichtlich der oben genannten 
Probleme Aufgabe der Erfindung, eine Wärmeablei-
tungsanordnung bereitzustellen, um die von dem auf 
einer Leiterplatte befestigten IC erzeugte Wärme ab-
zuleiten, wodurch die Montage einer Wärmesenke 
beseitigt und der Montageprozess vereinfacht wird.

[0018] Gemäß der Erfindung können die oben an-
gegebenen Probleme mittels Bereitstellens einer 
Wärmeableitungsanordnung eines IC-Gehäuses ge-
löst werden, wobei diese Anordnung eine mit Durch-
gangslöchern versehene Leiterplatte, wobei Lötstel-
len auf der oberen Oberfläche der Leiterplatte ent-
sprechend der Größe des IC-Gehäuses ausgebildet 
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sind und auf der unteren Oberfläche der Leiterplatte 
jeweils nur angrenzend zu den Durchgangslöchern 
ausgebildet sind, ein mit Abstand über der oberen 
Oberfläche der Leiterplatte befestigtes IC-Gehäuse, 
so dass ein Raum zwischen der Leiterplatte und dem 
IC-Gehäuse gebildet ist, und Lot, das den Raum zwi-
schen der Leiterplatte und dem IC-Gehäuse sowie 
die Durchgangslöcher ausfüllt und ausgehärtet ist 
und mit dem IC-Gehäuse in Kontakt ist, aufweist. Mit 
dem Lot sind Lotvorsprünge an der unteren Oberflä-
che der Leiterplatte ausgebildet, die jeweils den Löt-
stellen entsprechen.

[0019] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sowie nicht die Erfindung zeigende Beispiele 
werden nachstehend mit Bezug auf die Zeichnung 
ausführlich beschrieben.

[0020] Fig. 1 ist eine perspektivische Explosionsan-
sicht einer Wärmeableitungsanordnung eines her-
kömmlichen ICs.

[0021] Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht der her-
kömmlichen Wärmeableitungsanordnung des ICs.

[0022] Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht einer 
Wärmeableitungsanordnung eines ICs gemäß einem 
Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0023] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht der Wär-
meableitungsanordnung des ICs von Fig. 3 in einem 
Zustand, in dem sie mit Lot ausgefüllt ist.

[0024] Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht einer wei-
teren Wärmeableitungsanordnung eines ICs.

[0025] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht der Wär-
meableitungsanordnung des ICs von Fig. 5 in einem 
Zustand, in dem sie mit Lot ausgefüllt ist.

[0026] Fig. 7 ist eine Querschnitts-Explosionsan-
sicht einer weiteren Wärmeableitungsanordnung ei-
nes ICs.

[0027] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht der Wär-
meableitungsanordnung des ICs von Fig. 7 in einem 
Zustand, in dem sie mit Lot ausgefüllt ist.

[0028] Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht einer 
Wärmeableitungsanordnung eines ICs gemäß einem 
Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0029] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 und Fig. 4
weist die Wärmeableitungs-Anordnung gemäß die-
sem Ausführungsbeispiel der Erfindung eine mit ei-
ner Mehrzahl von Durchgangslöchern 14 versehene 
Leiterplatte 1, auf der Leiterplatte 1 mittels Beschich-
tens und Strukturierens einer dünnen Kupferschicht 
ausgebildete Lötstellen 16, einen auf der oberen 
Oberfläche der Leiterplatte 1 befestigten und den Löt-

stellen 16 gegenüberliegenden gehäusten kleinen IC 
2 sowie ein einen Raum zwischen der Leiterplatte 1
und dem IC 2 durch die Durchgangslöcher 14 hin-
durch ausfüllendes und ausgehärtetes Lot 17 auf.

[0030] Die Anzahl der Durchgangslöcher 14 wird 
durch die Fläche der Lötstellen 16 und die Größe des 
ICs 2 bestimmt.

[0031] Wie oben beschrieben, sind die Lötstellen 16
dünne Kupfer-Strukturen auf der Leiterplatte 1. Das 
Lot 17 ist mit den Lötstellen 16 gekuppelt.

[0032] Die Lötstellen 16 sind sowohl an den oberen 
Oberflächen der Durchgangslöcher 14 als auch an 
der oberen Oberfläche der Leiterplatte 1 nur angren-
zend zu den Durchgangslöchern 14 ausgebildet.

[0033] Ferner können die Lötstellen 16 an den In-
nenseiten der Durchgangslöcher 14 ausgebildet 
sein, wodurch diese effektiv mit dem Lot 17 ausgefüllt 
werden.

[0034] Bevorzugt weist das Durchgangsloch 14 ge-
mäß vielen experimentellen Testergebnissen einen 
Durchmesser von etwa 0,5 mm bis 1,0 mm auf, um 
effektiver mit dem Lot 17 ausgefüllt zu werden.

[0035] Das Lot 17 kann ein bestimmtes Verbin-
dungsmaterial sein, hergestellt aus Blei (Pb), Zinn 
(Sn), Zink (Zn), etc.

[0036] Der Betrieb dieses Ausführungsbeispiels der 
Erfindung wird nachstehend beschrieben.

[0037] Nach dem Befestigen des ICs 2 auf der obe-
ren Oberfläche der mit den Lötstellen 16 versehenen 
Leiterplatte 1 wird das Lot 17 über die Durchgangslö-
cher 14 auf die Leiterplatte 1 aufgebracht.

[0038] Das Verfahren zum Ausfüllen mit dem Lot 17
wird nachstehend beschrieben.

[0039] Die untere Oberfläche der Leiterplatte 1, auf 
deren oberen Oberfläche der IC 2 befestigt ist, wird 
mit der oberen Oberfläche eines Lot-Behälters in 
Kontakt gebracht, der mit dem Lot 17 gefüllt ist.

[0040] Dann wird das Lot 17 durch die Durchgangs-
löcher 14 der Leiterplatte 1 mittels dessen Oberflä-
chenspannung eingebracht.

[0041] Das eingebrachte Lot 17 füllt den Raum zwi-
schen der Leiterplatte 1 und dem IC 2 aus. Das aus-
füllende Lot wird ausgehärtet und wird mit den Löt-
stellen 16 und der unteren Oberfläche des ICs 2 inte-
griert.

[0042] Ferner ist das Lot 17 mittels dessen Oberflä-
chenspannung an die Lötstellen 16 angebracht, die 
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an der unteren Oberfläche der Durchgangslöcher 14
aufgebracht sind.

[0043] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht der Wär-
meableitungsanordnung des ICs von Fig. 3 in einem 
Zustand, in dem sie mit Lot ausgefüllt ist.

[0044] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 wird nachste-
hend ein Prozess zum Ableiten der Wärme mittels 
der Wärmeableitungsanordnung gemäß diesem Aus-
führungsbeispiel der Erfindung beschrieben.

[0045] Die von dem IC 2 erzeugte Wärme wird zu ei-
nem ersten Abschnitt des aus Metall hergestellten 
Lots 17 übertragen, der unterhalb des ICs 2 positio-
niert ist.

[0046] Die übertragene Wärme wird dann zu einem 
zweiten Abschnitt des Lots 17, der innerhalb der 
Durchgangslöcher 14 positioniert ist, und zu einem 
dritten Abschnitt des Lots 17 übertragen, der mit den 
Lötstellen 16 an den Durchgangslöchern 14 der unte-
ren Oberfläche der Leiterplatte 1 gekuppelt ist.

[0047] Der dritte Abschnitt des Lots 17, der mit den 
Lötstellen 16 an den Durchgangslöchern 14 der unte-
ren Oberfläche der Leiterplatte 1 gekuppelt ist, dient 
als Wärmesenke. Das heißt, dass die von dem IC 2
erzeugte Wärme über eine Grenzfläche zwischen 
dem dritten Abschnitt des Lots 17 und der Luft in die 
Luft abgeleitet wird.

[0048] Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht einer wei-
teren nicht beanspruchten Wärmeableitungsanord-
nung eines ICs.

[0049] Abweichend von dem vorangegangenen 
Ausführungsbeispiel in Fig. 3 sind die Lötstellen 16
bei dieser Wärmeableitungsanordnung in Fig. 5 nicht 
nur an der oberen Oberfläche der Leiterplatte 1 und 
dem angrenzenden Bereich zu den Durchgangslö-
chern 14 ausgebildet, sondern ebenfalls an der unte-
ren Oberfläche der Leiterplatte 1.

[0050] Da die Lötstellen 16 an der unteren Oberflä-
che der Leiterplatte 1 ausgebildet sind, wird der belö-
tete Bereich, d. h. die Wärme ableitende Fläche, ver-
größert, wodurch die Effizienz der Wärmeableitung 
erhöht wird.

[0051] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht der Wär-
meableitungsanordnung des ICs von Fig. 5 in einem 
Zustand, in dem sie mit Lot ausgefüllt ist.

[0052] Wie oben beschrieben ist das Lot 17, da die 
Lötstellen 16 nicht nur an der oberen Oberfläche der 
Leiterplatte und den angrenzenden Durchgangslö-
chern 14 ausgebildet sind, sondern ebenfalls an der 
unteren Oberfläche der Leiterplatte 1, über einen grö-
ßeren Bereich der unteren Oberfläche der Leiterplat-

te 1 ausgebildet, verglichen mit dem vorangegange-
nen Ausführungsbeispiel von Fig. 4.

[0053] Daher erhöht sich der Effekt der Wärmeab-
leitung, da der belötete Bereich vergrößert ist.

[0054] Fig. 7 ist eine Querschnitts-Explosionsan-
sicht einer weiteren nicht beanspruchten Wärmeab-
leitungsanordnung eines ICs.

[0055] Die Wärmeableitungsanordnung eines ent-
sprechenden Beispiels weist die mit den Durch-
gangslöchern 14 versehene Leiterplatte 1, Lötstellen 
16, die auf der Leiterplatte 1 mittels Beschichtens und 
Strukturierens einer dünnen Kupferschicht ausgebil-
det sind, einen gehäusten kleinen IC 2, der auf der 
oberen Oberfläche der Leiterplatte 1 und gegenüber-
liegend zu den Lötstellen 16 befestigt ist, einen Wär-
meleiter 19, der an der unteren Oberfläche des ICs 2
durch die Durchgangslöcher hindurch installiert ist, 
und ein Lot 17 auf, das mit den Lötstellen 16 verbun-
den ist.

[0056] Bevorzugt ist der Wärmeleiter 19 aus Alumi-
nium (Al) hergestellt, das eine hohe Wärmeleitfähig-
keit aufweist.

[0057] Der Wärmeleiter 19 weist eine Mehrzahl von 
Lötfahnen 20 auf, die von dessen unterer Oberfläche 
hervorstehen. Die Lötfahnen 20 werden in die Durch-
gangslöcher 14 der Leiterplatte 1 eingeführt.

[0058] Die obere Oberfläche des Wärmeleiters 19
kann mit der unteren Oberfläche des ICs 2 mittels 
des doppelseitigen, Klebebandes 4 gekuppelt wer-
den.

[0059] Der Wärmeleiter 19 kann in verschiedenen 
Formen ausgebildet sein, insbesondere einer Qua-
dratform, wenn die Lötfahnen 20 entfernt sind.

[0060] Die Lötstellen 16 können als Schnittstelle 
zwischen dem Wärmeleiter 19 und der Leiterplatte 1, 
d. h. der oberen Oberfläche der Leiterplatte 1, ausge-
bildet sein, wodurch der Wärmeleiter 19 mit der Lei-
terplatte 1 fester gekuppelt ist.

[0061] Fig. 8 zeigt eine Querschnittsansicht der 
Wärmesableitungsanordnung des ICs von Fig. 7 in 
einem Zustand, in dem sie mit Lot ausgefüllt ist.

[0062] Der Wärmeleiter 19 ist zwischen dem IC 2
und der Leiterplatte 1 montiert.

[0063] Die untere Oberfläche der Leiterplatte 1 wird 
mit der oberen Oberfläche des Lot-Behälters in Kon-
takt gebracht, der mit dem Lot 17 gefüllt ist. Dann füllt 
das Lot 17 die Durchgangslöcher 14 aus und wird mit 
den Lötstellen 16 der Durchgangslöcher 14 mittels 
der Oberflächenspannung des Lots 17 an der unte-
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ren Oberfläche der Leiterplatte 1 gekuppelt und aus-
gehärtet.

[0064] Unter Bezugnahme auf Fig. 8 wird nachste-
hend ein Prozess zum Ableiten von Wärme mittels 
der Wärmeableitungsanordnung aus Fig. 7 beschrie-
ben.

[0065] Die von dem IC 2 erzeugte Wärme wird zu 
dem Wärmeleiter 19 übertragen, der mit der unteren 
Oberfläche des ICs 2 gekuppelt ist.

[0066] Die übertragene Wärme wird dann zu einem 
Abschnitt des Lots 17, der innerhalb der Durchgangs-
löcher 14 unter dem Wärmeleiter 19 positioniert ist, 
und einen anderen Abschnitt des Lots 17 übertragen, 
der mit den Lötstellen 16 an den Durchgangslöchern 
14 der unteren Oberfläche der Leiterplatte 1 positio-
niert ist.

[0067] Der Abschnitt des Lots 17, der mit den Löt-
stellen 16 an den Durchgangslöchern 14 der unteren 
Oberfläche der Leiterplatte 1 gekuppelt ist, dient als 
Wärmesenke. Das heißt, die von dem IC 2 erzeugte 
Wärme wird an der Grenzfläche zwischen einem Ab-
schnitt des Lots 17 und der Luft in die Luft abgeleitet.

[0068] Wie in der obigen Beschreibung offensicht-
lich ist, wird durch die Erfindung eine Wärmeablei-
tungsanordnung bereitgestellt, die bei einem gehäus-
ten kleinen IC 2 als Ersatz für eine herkömmliche 
Wärmesenke verwendet werden kann, um die von 
dem IC 2 erzeugte Wärme abzuleiten.

Patentansprüche

1.  Wärmeableitungsanordnung eines IC-Gehäu-
ses, aufweisend:  
eine mit Durchgangslöchern (14) perforierte Leiter-
platte (1), wobei Lötstellen (16) auf der oberen Ober-
fläche der Leiterplatte (1) entsprechend der Größe 
des IC-Gehäuses (2) ausgebildet sind und auf der 
unteren Oberfläche der Leiterplatte (1) jeweils nur an-
grenzend zu den Durchgangslöchern (14) ausgebil-
det sind;  
ein mit einem Abstand über der oberen Oberfläche 
der Leiterplatte (1) befestigtes IC-Gehäuse (2), so 
dass ein Raum zwischen der Leiterplatte (1) und dem 
IC-Gehäuse (2) gebildet ist;  
Lot (17), das den Raum zwischen der Leiterplatte (1) 
und dem IC-Gehäuse (2) sowie die Durchgangslö-
cher (14) ausfüllt und ausgehärtet ist und mit dem 
IC-Gehäuse (2) in Kontakt ist, wobei mit dem Lot (17) 
Lotvorsprünge an der unteren Oberfläche der Leiter-
platte (1) ausgebildet sind, die jeweils den Lötstellen 
(16) entsprechen.

2.  Wärmeableitungsanordnung des ICs gemäß
Anspruch 1, wobei die Durchgangslöcher (14) jeweils 
einen Durchmesser von etwa 0,5 mm bis 1,0 mm auf-

weisen.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
5/9



DE 102 11 926 B4    2008.06.26
Anhängende Zeichnungen
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