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tischen Abschirmung einer auf einem Substrat (14) ange-
brachten elektronischen Komponente (12), umfassend:
- einen elektrisch leitfähigen Rahmen (10), welcher derart
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zumindest an einem Abschnitt des Rahmens (10) elektrisch
leitfähig angebracht ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft allge-
mein das technische Gebiet elektromagnetischer Ab-
schirmungen. Sie betrifft insbesondere eine Anord-
nung und ein Verfahren zur elektromagnetischen Ab-
schirmung einer auf einem Substrat angebrachten
elektronischen Komponente.

Hintergrund

[0002] Der Markt für elektronische Geräte wächst
stetig. Derzeit ist vor allem im Kraftfahrzeugbau ein
vermehrter Einsatz von elektronischen Geräten zu
beobachten. Die elektronischen Geräte werden da-
bei mit Prozessorsystemen mit immer höheren Takt-
frequenzen ausgestattet, um die wachsenden Leis-
tungsanforderungen an die Geräte zu erfüllen. Mit der
Taktfrequenz steigen jedoch auch die Probleme der
elektromagnetischen Interferenz (EMI) sowie die En-
ergieverluste in Form von Wärme.

[0003] EMI bezeichnet Funktionsstörungen einer
elektronischen Komponente eines Geräts, welche
durch die von einer anderen elektronischen Kompo-
nente abgestrahlte Energie in Form elektromagneti-
scher Strahlung verursacht werden. In vielen Berei-
chen, wie beispielsweise in Kraftfahrzeugen, können
die Funktionsstörungen zu sicherheitskritischen Si-
tuationen führen. Um derartige Störungen zu vermei-
den, werden die Komponenten durch elektromagneti-
sche Abschirmungsvorrichtungen voneinander abge-
trennt.

[0004] Eine elektromagnetische Abschirmung wird
häufig als mehrteilige Vorrichtung realisiert. Eine sol-
che Vorrichtung umfasst beispielsweise einen Rah-
men, welcher die auf einer als Substrat fungieren-
den Leiterplatte angebrachte Komponente seitlich
umgibt, sowie einen auf dem Rahmen angebrachten
steifen Deckel, welcher die von der Leiterplatte abge-
wandte Oberseite der Komponente bedeckt.

[0005] Bei Anbringung des Deckels auf dem Rah-
men ist üblicherweise zu beachten, dass die Ober-
seite der Komponente nicht über eine Oberseite des
Rahmens hinaus ragt. Um ein Überstehen der Kom-
ponente über die Oberseite des Rahmens trotz to-
leranzbedingter Höhenveränderungen bei deren An-
bringung auf der Leiterplatte (z.B. im Rahmen eines
Reflow-Prozesses) sicher auszuschließen, wird im
Stand der Technik herkömmlicherweise ein Überste-
hen der Oberseite des Rahmens über die Obersei-
te der Komponente in Kauf genommen. Durch den
daraus resultierenden Höhenunterschied entsteht ein
Spalt zwischen der Komponente und dem Deckel der
elektromagnetischen Abschirmungsvorrichtung. Um
trotz des Spalts eine ausreichende Ableitung der von

der elektronischen Komponente ausgehenden Wär-
me zu garantieren, wird der Spalt mit einem Wär-
meleitmedium (z. B. einer Wärmeleitpaste) thermisch
überbrückt.

[0006] Dem beschriebenen Aufbau aus elektroni-
scher Komponente, Wärmeleitmedium und elektro-
magnetischer Abschirmungsvorrichtung steht die An-
forderung entgegen, die Bauhöhe der elektronischen
Geräte bei steigender Leistung immer weiter zu ver-
ringern.

[0007] In der JP 2012-191033 A und in der
US 2014/0048326 A1 werden elektromagneti-
sche Abschirmungen zumindest einer elektronischen
Komponente beschrieben. Die Abschirmungen um-
fassen jeweils einen die elektronische Komponente
seitlich umgebenden Rahmen sowie eine die Deck-
seite der elektronischen Komponente bedeckende
Abdeckung, welche mittels eines Klebers am Rah-
men befestigt ist.

Kurzer Abriss

[0008] Es ist eine verbesserte Lösung zur elektro-
magnetischen Abschirmung einer auf einem Substrat
angebrachten elektronischen Komponente bereitzu-
stellen.

[0009] Gemäß einem ersten Aspekt wird eine An-
ordnung zur elektromagnetischen Abschirmung ei-
ner auf einem Substrat angebrachten elektronischen
Komponente bereitgestellt. Die Anordnung umfasst
einen elektrisch leitfähigen Rahmen, welcher der-
art auf dem Substrat angebracht ist, dass der Rah-
men die Komponente umrahmt. Die Anordnung um-
fasst ferner eine elektrisch leitfähige Abdeckung, wel-
che mittels eines elektrisch und/oder thermisch leit-
fähigen Klebers zumindest an einem Abschnitt ei-
ner Oberseite der Komponente angebracht ist und
welche zumindest an einem Abschnitt des Rahmens
elektrisch leitfähig angebracht ist.

[0010] Die Anordnung kann Teil eines Steuergeräts
(Electronic Control Unit, ECU) sein. Das Steuergerät
kann für den Einbau in ein Kraftfahrzeug vorgesehen
sein. Andere Einsatzgebiete sind ebenfalls denkbar.

[0011] Die Abdeckung kann zumindest an einem
Abschnitt einer Oberseite des Rahmens angebracht
sein. Ergänzend oder alternativ hierzu kann die Ab-
deckung zumindest an einem Abschnitt von Seiten-
flächen des Rahmens angebracht sein. Das Anbrin-
gen kann dazu führen, dass die Abdeckung am Rah-
men und an der Komponente befestigt ist.

[0012] Es kann vorgesehen sein, dass die Abde-
ckung flexibel ausgebildet ist. So kann die Abdeckung
beispielsweise biegbar sein. Die Biegsamkeit kann
von einer Eigenschaft der Abdeckung (z. B. von ei-
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nem Material und von einer Dicke der Abdeckung)
abhängen.

[0013] Die Abdeckung kann eine Dicke von maximal
250 µm oder maximal 100 µm, insbesondere eine Di-
cke von ungefähr 70 µm aufweisen. Die Abdeckung
kann eine Metallfolie sein oder umfassen. Dabei kann
die Metallfolie beispielsweise Kupfer beinhalten oder
aus Kupfer bestehen.

[0014] Die Abdeckung kann einen von ihr bedeck-
ten Bereich vollständig abdecken. Alternativ hierzu
kann vorgesehen sein, dass die Abdeckung zumin-
dest eine Durchbrechung aufweist. Die zumindest ei-
ne Durchbrechung kann einen Teilbereich im von der
Abdeckung bedeckten Bereich frei lassen, welcher
nicht von der Abdeckung abgedeckt wird. Der nicht
abgedeckte Bereich oder die nicht abgedeckten Be-
reiche kann bzw. können zumindest teilweise im Be-
reich der Komponente liegen. Mit anderen Worten
können Oberflächenbereiche der Komponente von
der Abdeckung ausgespart sein. Die zumindest eine
Durchbrechung kann in Form eines Ovals (z. B. eines
Kreises) oder eine Mehrecks (z. B. eine Quadrats)
ausgebildet sein.

[0015] Weist die Abdeckung eine Mehrzahl von
Durchbrechungen auf, kann vorgesehen sein, dass
die Abdeckung zwischen den Durchbrechungen lie-
gende Stege umfasst. Die Durchbrechungen können
beispielweise auf einer einzelnen Linie oder auf im
Wesentlichen parallel zueinander verlaufende Linien
(z. B. matrixartig) angeordnet sein.

[0016] Die Ebene, in welcher die Rahmenoberseite
liegt, kann im Wesentlichen identisch sein zu einer
Ebene, in welcher die Komponentenoberseite liegt.
Dabei kann sich die zumindest an dem Abschnitt der
Oberseite der Komponente und zumindest an dem
Abschnitt des Rahmens angebrachte Abdeckung im
Wesentlichen in einer Ebene erstrecken.

[0017] Auch kann die Komponentenoberseite mit ei-
nem gewissen (z. B. toleranzbedingten oder beab-
sichtigten) Höhenversatz parallel zur Rahmenober-
seite angeordnet sein. Die Abdeckung kann den Hö-
henversatz zwischen der Oberseite der Komponen-
te und der Oberseite des Rahmens überbrücken. Da-
bei kann vorgesehen sein, dass die Abdeckung ei-
nen Höhenversatz zwischen ungefähr 0 µm und 500
µm überbrückt. Auch kann beispielsweise vorgese-
hen sein, dass die Abdeckung einen Höhenversatz
bis zu 150 µm oder bis zu 300 µm überbrückt. Der
Höhenversatz kann durch einen Überstand der Kom-
ponente über den Rahmen - oder umgekehrt - verur-
sacht sein.

[0018] Die Abdeckung kann spaltfrei an dem min-
destens einen Abschnitt der Oberseite der Kompo-
nente angebracht sein. Die Anbringung der Abde-

ckung an der Oberseite der Komponente erfolgt mit-
tels eines Klebers. Dabei handelt es sich um einen
elektrisch und/oder einen thermisch leitfähigen Kle-
ber. Ergänzend hierzu kann die Abdeckung mittels ei-
nes (zumindest elektrisch leitfähigen) Klebers an dem
zumindest einen Abschnitt des Rahmens angebracht
sein.

[0019] Eine sich zwischen der Komponentenober-
seite und der Abdeckung erstreckende Kleber-
schichtdicke kann einer sich zwischen der Rahmen-
oberseite und der Abdeckung erstreckenden Kle-
berschichtdicke entsprechen oder verschieden dazu
sein. Die Kleberschichtdicke kann allgemein Werte
zwischen 2 µm und 150 µm, insbesondere zwischen
ungefähr 10 µm und 75 µm, annehmen.

[0020] Es kann vorgesehen sein, dass die Abde-
ckung im Wesentlichen die gesamte Oberseite der
Komponente bedeckt. Zumindest in diesem Fall kann
vorgesehen sein, dass die Abdeckung auch ther-
misch leitfähig ausgebildet ist. Die Abdeckung kann
ferner im Wesentlichen an der gesamten Oberseite
der Komponente angebracht sein. Zur Ableitung ei-
ner von der Komponente ausgehenden Wärme über
die Abdeckung erfolgt die Anbringung der Abdeckung
an der Oberseite der Komponente mittels eines ther-
misch leitfähigen oder eines thermisch und elektrisch
leitfähigen Klebers.

[0021] Alternativ hierzu kann vorgesehen sein, dass
die Abdeckung einen Bereich der Oberseite der Kom-
ponente nicht bedeckt, welcher beabstandet ist von
einem Rand der Komponentenoberseite. Dabei kann
die Oberseite der Komponente zumindest im Ab-
schnitt, an welchem die Abdeckung nicht angebracht
ist, elektrisch leitfähig ausgebildet sein und mit der
Abdeckung in elektrischem Kontakt stehen. Die Ab-
deckung ist mittels eines elektrisch leitfähigen oder
eines elektrisch und thermisch leitfähigen Klebers
an der Oberseite der Komponente angebracht. Die
elektromagnetische Abschirmung der elektronischen
Komponente kann in diesem Fall aufgrund des elek-
trischen Kontakts zwischen der elektrisch leitfähigen
Komponentenoberseite und der Abdeckung sowie
zwischen der Abdeckung und dem Rahmen zumin-
dest unterstützt werden.

[0022] Ferner kann die Abdeckung im Wesentlichen
die gesamte Oberseite des Rahmens bedecken. Ein
nicht von der Abdeckung bedeckter Bereich der Rah-
menoberseite kann beispielsweise entlang eines Au-
ßenrands der Rahmenoberseite verlaufen. Der nicht
von der Abdeckung bedeckte Bereich der Rahmen-
oberseite kann dabei beispielsweise zwischen 1/3
und 1/5 einer sich ausgehend von dem Außenrand
zum Innenrand der Rahmenoberseite erstreckenden
Rahmenbreite umfassen.
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[0023] Die Oberseite des Rahmens kann von dem
Substrat abgewandten Kanten von Seitenflächen des
Rahmens gebildet werden. Auch kann die Oberseite
des Rahmens als ein sich von den Seitenflächen des
Rahmens nach innen erstreckender Flansch ausge-
bildet sein. Der Flansch kann sich dabei im Wesentli-
chen senkrecht zu den Rahmenseitenflächen erstre-
cken. Der Flansch kann durch Abkanten am Über-
gang zu den Seitenflächen gefertigt werden.

[0024] Es kann vorgesehen sein, dass die Anord-
nung einen auf dem Rahmen angeordneten Deckel
umfasst. Der Deckel kann zumindest im Bereich der
Komponente eine Öffnung aufweisen. Der Deckel
kann ferner Seitenflächen aufweisen, welche an Sei-
tenflächen des Rahmens anliegen. Die Seitenflächen
des Deckels können zumindest an einer sich ausge-
hend von der Rahmenoberseite nach unten erstre-
ckenden Hälfte der Rahmenseitenflächen anliegen.

[0025] Randbereiche der Abdeckung können zwi-
schen dem Rahmen und dem Deckel angeordnet
sein. Es kann vorgesehen sein, dass die Abdeckung
mittels Verklemmens zwischen dem Deckel und dem
zumindest einen Abschnitt des Rahmens elektrisch
leitfähig an dem Rahmen angebracht ist. Die Anbrin-
gung der Abdeckung mittels Verklemmens kann er-
gänzend oder alternativ zu Anbringung mittels des
Klebers erfolgen.

[0026] Die Anordnung kann ferner einen Kühlkörper
umfassen, welcher oberhalb der Komponente ange-
ordnet ist. Der Kühlkörper kann mit der Komponen-
te in thermischem Kontakt stehen. Zur Bereitstellung
des thermischen Kontakts kann ein Wärmeleitmedi-
um mit thermisch leitfähigen Eigenschaften (z. B. eine
Wärmeleitpaste) zwischen der Komponente und dem
Kühlkörper angeordnet sein. Dabei kann das Wärme-
leitmedium direkt auf dem nicht von der Abdeckung
bedeckten Bereich der Komponentenoberseite oder
auf der im Wesentlichen die gesamte Komponenten-
oberseite bedeckende Abdeckung angeordnet sein.

[0027] Gemäß einem zweiten Aspekt wird ein Ver-
fahren zur elektromagnetischen Abschirmung einer
auf einem Substrat angebrachten elektronischen
Komponente bereitgestellt. Das Verfahren umfasst
den Schritt des Anbringens eines elektrisch leitfähi-
gen Rahmens und der Komponente auf dem Substrat
derart, dass der Rahmen die Komponente umrahmt.
Das Verfahren umfasst ferner den Schritt des Anbrin-
gens einer elektrisch leitfähigen Abdeckung zumin-
dest an einem Abschnitt einer Oberseite der Kompo-
nente mittels eines elektrisch und/oder thermisch leit-
fähigen Klebers und des Anbringens der elektrisch
leitfähigen Abdeckung zumindest an einem Abschnitt
des Rahmens derart, dass die Abdeckung mit dem
Abschnitt in elektrischem Kontakt steht.

[0028] Das Anbringen der Komponente und/oder
des Rahmens kann das Durchführen eines Reflow-
Prozesses umfassen. Dabei können Lotkugeln an ei-
ner Unterseite der Komponente und/oder an einer
Unterkante der Seitenflächen des Rahmens ange-
bracht sein, welche während des Reflow-Prozesses
schmelzen. Vom Substrat ausgehende Höhen der
Komponentenoberseite sowie der Rahmenoberseite
können sich durch das Durchführen des Reflow-Pro-
zesses in voneinander abweichender Weise verrin-
gern und so zu einem Höhenversatz führen.

[0029] Das Verfahren kann ferner den Schritt des
Anbringens eines Deckels auf dem zumindest teil-
weise durch die Abdeckung bedeckten Rahmen um-
fassen. Alternativ oder ergänzend hierzu kann das
Verfahren den Schritt des Anbringens eines Kühlkör-
pers oberhalb der zumindest teilweise durch die Ab-
deckung bedeckten Komponente umfassen, wobei
der Kühlköper in thermischen Kontakt mit der Kom-
ponente gebracht wird.

[0030] Es kann vorgesehen sein, dass das Verfah-
ren zumindest teilweise durch einen Bestückungsro-
boter durchgeführt wird.

Figurenliste

[0031] Weitere Vorteile, Einzelheiten und Merkma-
le der hier beschriebenen Lösung ergeben sich aus
der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungs-
beispielen sowie aus den Figuren. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Ausführungsbeispiels eines elektrisch leitfähi-
gen Rahmens, welcher derart auf einem Sub-
strat angebracht ist, dass der Rahmen eine elek-
tronische Komponente umrahmt;

Fig. 2A und Fig. 2B schematische Darstellun-
gen eines Ausführungsbeispiels einer Anord-
nung zur elektromagnetischen Abschirmung der
elektronischen Komponente;

Fig. 3A bis Fig. 3C schematische Seitenansich-
ten von Ausführungsbeispielen der Anordnung
gemäß der Fig. 2A und Fig. 2B;

Fig. 4A und Fig. 4B schematische Darstellun-
gen eines alternativen Ausführungsbeispiels der
Anordnung gemäß der Fig. 2A und Fig. 2B;

Fig. 5A bis Fig. 5C schematische Darstellun-
gen eines Ausführungsbeispiels einer zur An-
ordnung gemäß der Fig. 2A und Fig. 2B alter-
nativen Anordnung zur elektromagnetischen Ab-
schirmung der elektronischen Komponente; und

Fig. 6 ein Flussdiagramm von Ausführungsbei-
spielen eines Verfahrens zur elektromagneti-
schen Abschirmung der elektronischen Kompo-
nente.
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Detaillierte Beschreibung

[0032] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Darstellung
einer Komponente eines Ausführungsbeispiels einer
Anordnung zur elektromagnetischen Abschirmung,
nämlich eines elektrisch leitfähigen Rahmens 10, so-
wie einer abzuschirmenden elektronischen Kompo-
nente 12. Der Rahmen 10 sowie die Komponente
12 sind auf einer Oberseite eines Substrats 14, bei-
spielsweise einer Leiterplatte, angebracht. Der Rah-
men 10 ist aus einem metallischen Material gefertigt
(z. B. Blech). Bei der Komponente 12 kann es sich
um einen integrierten Schaltkreis handeln, der in ei-
nem Gehäuse (z. B. aus einem nicht-leitenden Mate-
rial wie Kunststoff) aufgenommen ist.

[0033] Die hier vorgestellte Anordnung zur elek-
tromagnetischen Abschirmung der Komponente 12
kann Teil eines Steuergeräts (electronic control unit,
ECU) sein. Dabei kann die Komponente 12 beispiels-
weise ein Prozessor des Steuergeräts sein oder den
Prozessor umfassen. Ferner kann es sich bei dem
Substrat 14 um eine Leiterplatte handeln. Das Steu-
ergerät kann für den Einbau in ein Kraftfahrzeug vor-
gesehen sein.

[0034] Der Rahmen 10 umfasst im Ausführungsbei-
spiel eine flächig ausgebildete Rahmenoberseite 16,
welche parallel zur Oberseite des Substrats 14 ange-
ordnet ist. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist ein
Außenrand 18 der Rahmenoberseite 16 in Form ei-
nes Rechtecks ausgebildet. Ein Innenrand 20 der
Rahmenoberseite 16 definiert eine in Form eines klei-
neren Rechtecks mit abgeschrägten Ecken ausgebil-
dete Öffnung des Rahmens 10. In einem alternativen
Ausführungsbeispiel können der Außen- 18 und/oder
der Innenrand 20 des Rahmens 10 hierzu verschie-
dene Formen annehmen oder zusammenfallen. Der
Rahmen 10 umfasst ferner Rahmenseitenflächen 22,
welche sich ausgehend vom Außenrand 18 der Rah-
menoberseite 16 in Richtung des Substrats 14 nach
unten erstrecken.

[0035] Der Rahmen 10 ist derart auf dem Substrat
14 angebracht, dass der Rahmen 10 die Komponen-
te 12 umrahmt. Dabei ist eine von der Rahmenober-
seite 16 aufgespannte Ebene im Wesentlichen iden-
tisch zu einer Ebene, in welcher eine vom Substrat 14
abgewandte Oberseite 24 der Komponente 12 liegt.
Alternativ hierzu kann die Rahmenoberseite 16 mit
einem gewissen (z. B. toleranzbedingten oder beab-
sichtigten) Höhenversatz parallel zur Komponenten-
oberseite 24 angeordnet sein. Der Rahmen 10 ist
seitlich durch einen Spalt 28 von der Komponente 12
getrennt.

[0036] In den Fig. 2A und Fig. 2B sind schematische
Darstellungen eines Ausführungsbeispiels einer An-
ordnung, allgemein mit 30 bezeichnet, zur elektroma-
gnetischen Abschirmung der auf dem Substrat 14 an-

gebrachten elektronischen Komponente 12 gezeigt.
Es kann sich um die Komponente 12 und das Sub-
strat 14, wie mit Bezug zu Fig. 1 erläutert, handeln.
Die Fig. 2A und Fig. 2B zeigen jeweils eine perspek-
tivische Explosionsansicht und eine perspektivische
Ansicht der Anordnung 30 von oben.

[0037] Die Anordnung 30 umfasst den elektrisch leit-
fähigen Rahmen 10 (vgl. das Ausführungsbeispiel
gemäß Fig. 1), eine elektrisch leitfähige Abdeckung
32 und einen Deckel 34.

[0038] Die Abdeckung 32 ist oberhalb der Kompo-
nentenoberseite 24 und oberhalb der Oberseite 16
des Rahmens 10 angeordnet. In dem in den Fig. 2A
und Fig. 2B gezeigten Ausführungsbeispiel ist die
Abdeckung 32 derart ausgebildet, dass die Abde-
ckung 32 die gesamte Oberseite 24 der Komponente
12 bedeckt. Um dennoch eine von der Komponente
12 erzeugte Wärme über die Abdeckung 32 (z. B. an
einen Kühlkörper) abzuleiten, kann vorgesehen sein,
dass die Abdeckung 32 zusätzlich zur elektrischen
Leitfähigkeit thermisch leitfähige Eigenschaften auf-
weist. Ferner kann die Abdeckung 32 zumindest in
diesem Fall zumindest an einem Abschnitt der Kom-
ponentenoberseite 24 thermisch leitfähig angebracht
sein.

[0039] In dem in den Fig. 2A und Fig. 2B gezeig-
ten Ausführungsbeispiel ist die Abdeckung 32 ferner
derart ausgebildet, dass die Abdeckung 32 im We-
sentlichen die gesamte Oberseite 16 des Rahmens
10 bedeckt. Alternativ hierzu kann vorgesehen sein,
dass die Abdeckung 32 beispielsweise eine entlang
des Außenrands 18 der Rahmenoberseite 16 verlau-
fenden Bereich nicht bedeckt. Der Bereich kann bei-
spielsweise zwischen 1/3 und 1/5 einer sich zwischen
dem Außenrand 18 und dem Innenrand 20 der Rah-
menoberseite 16 erstreckenden Rahmenbreite um-
fassen.

[0040] Der Deckel 34 umfasst eine Deckeloberseite
36 und Deckelseitenflächen 38. Die Deckelobersei-
te 36 weist eine Öffnung auf. Dabei kann vorgese-
hen sein, dass die Deckeloberseite 36 die Öffnung
zumindest im Bereich oberhalb (der unterhalb der
Deckeloberseite 36 angeordneten) Komponente 12
aufweist. Die Deckelseitenflächen 38 erstrecken sich
ausgehend von einem Außenrand der Deckelober-
seite 36 nach unten in Richtung auf das Substrat 14.

[0041] Wie in Fig. 2B gezeigt, ist der Deckel 34 (z. B.
formschlüssig) auf dem Rahmen 10 angebracht. Da-
bei ist die Deckeloberseite 36 im Wesentlichen par-
allel zur Rahmenoberseite 16 angeordnet. Ferner lie-
gen die Seitenflächen 38 des Deckels 34 an den Sei-
tenflächen 22 des Rahmens 10 an. Im gezeigten Aus-
führungsbeispiel bedecken die Seitenflächen 38 des
Deckels 34 im Wesentlichen die gesamten Seitenflä-
chen 22 des Rahmens 10. Randbereiche der Abde-



DE 10 2015 001 148 B4    2019.04.11

6/17

ckung 32 sind zwischen der Oberseite 16 des Rah-
mens 10 und dem Deckel 34 angeordnet.

[0042] In dem in den Fig. 2A und Fig. 2B gezeig-
ten Ausführungsbeispiel wird die elektromagnetische
Abschirmung der Komponente 12 durch einen elek-
trischen Kontakt zwischen der die im Wesentlichen
gesamte Komponentenoberseite 24 bedeckende Ab-
deckung 32 und dem die Komponente 12 umrahmen-
den Rahmen 10 erzielt. Dabei ist die Abdeckung 32
zumindest an einem Abschnitt des Rahmens 10 elek-
trisch leitfähig (z. B. mittels des Deckels 34 verklemmt
und/oder mittels eines Klebers) angebracht.

[0043] Die Fig. 3A bis Fig. 3C zeigen schema-
tische Seitenansichten von Ausführungsbeispielen
der Anordnung 30 zur elektromagnetischen Abschir-
mung der auf dem Substrat 14 angebrachten elek-
tronischen Komponente 12 gemäß der Fig. 2A und
Fig. 2B. Die in den Fig. 3A bis Fig. 3C gezeig-
te Anordnung 30 umfasst den elektrisch leitfähigen
Rahmen 10 und die elektrisch leitfähige Abdeckung
32 (vgl. Ausführungsbeispiele in den Fig. 2A und
Fig. 2B).

[0044] In den in den Fig. 3A bis Fig. 3C gezeig-
ten Ausführungsbeispielen weist die Komponente 12
an einer dem Substrat 14 zugewandten Unterseite
Kontakte in Form von Lotkugeln 40 auf. Dabei kann
die Komponente 12 eine Kugelgitteranordnung (ball
grid array, BGA) umfassen. Im am Substrat 14 an-
gebrachten Zustand der Komponente 12 sind die ge-
schmolzenen Lotkugeln 40 mit Kontaktpads 42 des
Substrats 14 verbunden. Es kann ergänzend vorge-
sehen sein, dass der Rahmen 10 ebenfalls mittels
geschmolzener Lotkugeln 40 (nicht dargestellt) oder
anderweitig am Substrat 14 angebracht ist.

[0045] Die Oberseite 16 des Rahmens 10 ist als
ein sich von den Seitenflächen 22 des Rahmens 10
nach innen erstreckender Flansch ausgebildet. Der
Flansch erstreckt sich dabei im Wesentlichen senk-
recht zu den Rahmenseitenflächen 22.

[0046] Die Abdeckung 32 ist spaltfrei an der Ober-
seite 24 der Komponente 12 sowie an der Obersei-
te 16 des Rahmens 10 angebracht. Dabei ist die Ab-
deckung 32 in den in den Fig. 3A bis Fig. 3C ge-
zeigten Ausführungsbeispielen im Wesentlichen an
der gesamten Oberseite 24 der Komponente 12 und
im Wesentlichen an der gesamten Oberseite 16 des
Rahmens 10 angebracht. In einem alternativen Aus-
führungsbeispiel kann vorgesehen sein, die Abde-
ckung 32 nur an einem Abschnitt der Oberseite 24
der Komponente 12 und/oder nur an einem Abschnitt
der Oberseite 16 des Rahmens 10 anzubringen.

[0047] Wie in den Fig. 3A bis Fig. 3C gezeigt, ist
die Abdeckung 32 mittels einer auf der Oberseite 24
der Komponente 12 aufgebrachten Kleberschicht 44

an der Komponente 12 angebracht. Die Abdeckung
32 ist ferner mittels einer auf der Rahmenobersei-
te 16 aufgebrachten Kleberschicht 46 am Rahmen
10 angebracht. Eine sich zwischen der Komponen-
tenoberseite 24 und der Abdeckung 32 erstreckende
Kleberschichtdicke entspricht dabei ungefähr einer
sich zwischen der Rahmenoberseite 16 und der Ab-
deckung 32 erstreckenden Kleberschichtdicke. Alter-
nativ hierzu kann die Dicke der auf der Rahmenober-
seite 16 aufgetragenen Kleberschicht 46 verschie-
den von der auf der Komponentenoberseite 24 aufge-
tragenen Kleberschicht 44 sein. Die Kleberschichtdi-
cken können Werte zwischen 2 µm und 100 µm, ins-
besondere zwischen ungefähr 10 µm und 50 µm, an-
nehmen. So können die Kleberschichten 44, 46 bei-
spielsweise jeweils eine Dicke von ungefähr 25 µm
aufweisen.

[0048] Der für die Kleberschichten 44, 46 verwende-
te Kleber kann als Klebefolie ausgebildet sein. Der
Kleber kann ferner elektrisch leitfähig und thermisch
leitfähig sein. Bei dem Kleber kann es sich beispiels-
weise um ein ECATT (Electrically Conductive Adhe-
sive Transfer Tape) handeln. Alternativ hierzu kann
die Anbringung der Abdeckung 32 an der Oberseite
16 des Rahmens 10 mittels eines elektrisch leitfähi-
gen Klebers und/oder die Anbringung der Abdeckung
32 an der Oberseite 24 der Komponente 12 mittels
eines thermisch leitfähigen Klebers erfolgen.

[0049] Die in Fig. 3A gezeigte Anordnung 30 um-
fasst einen Kühlkörper 48, welcher oberhalb der
Komponente 12 angeordnet ist. Der Kühlkörper 48 ist
mittels eines zwischen der Abdeckung 32 und dem
Kühlkörper 48 angeordneten Wärmeleitmediums 50
(z. B. einer Wärmeleitpaste) thermisch mit der Kom-
ponente 12 verbunden. Das Wärmeleitmedium 50 ist
dabei im Wesentlichen auf der gesamten von der
Abdeckung 32 bedeckten Komponentenoberseite 24
angeordnet. Alternativ hierzu kann das Wärmeleitme-
dium nur auf einem Bereich der von der Abdeckung
32 bedeckten Komponentenoberseite 16 angeordnet
sein. In dem in Fig. 3A gezeigten Ausführungsbei-
spiel kann die von der Komponente 12 erzeugte Wär-
me somit über die (zumindest) thermisch leitfähige
Kleberschicht 44, die thermisch leitfähig ausgebildete
Abdeckung 32 und das Wärmeleitmedium 50 an den
Kühlkörper 48 abgeleitet werden. In einem alternati-
ven Ausführungsbeispiel kann beispielsweise vorge-
sehen sein, den Kühlkörper 48 direkt (ohne das Wär-
meleitmedium 50) auf der Abdeckung 32 anzuord-
nen. Es wird darauf hingewiesen, dass auch die An-
ordnungen 30 gemäß der in den Fig. 3B und Fig. 3C
gezeigten Ausführungsbeispiele den Kühlkörper 48
und das Wärmeleitmedium 50 umfassen können.

[0050] Die in Fig. 3B gezeigte Anordnung 30 um-
fasst ferner den (optionalen) Deckel 34, wie mit Be-
zug zu den Fig. 2A und Fig. 2B beschrieben. Da-
bei ist der Deckel 34 derart auf dem Rahmen 10 an-
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gebracht, dass der zwischen der Rahmenoberseite
16 und dem Deckel 34 angeordnete Randbereich der
Abdeckung 32 zwischen dem Rahmen 10 und dem
Deckel 34 verklemmt ist. In einem zum in Fig. 3B ge-
zeigten alternativen Ausführungsbeispiel kann daher
vorgesehen sein, die Abdeckung 32 ohne die auf der
Rahmenoberseite 16 aufgetragene Kleberschicht 46
mittels des Verklemmens am Rahmen 10 anzubrin-
gen.

[0051] In den Ausführungsbeispielen gemäß den
Fig. 3A und Fig. 3B ist die Ebene, in welcher die
Rahmenoberseite 16 liegt (durch die gepunktete Linie
dargestellt), im Wesentlichen identisch zu der Ebe-
ne, in welcher die Komponentenoberseite 24 liegt. Im
Unterschied dazu ist die Komponentenoberseite 24
(in der durch die gestrichelte Linie dargestellten Ebe-
ne) im in Fig. 3C gezeigten Ausführungsbeispiel mit
einem Höhenversatz parallel oberhalb der Rahmen-
oberseite 16 (in der durch die gepunktete Linie dar-
gestellten Ebene) angeordnet. Alternativ hierzu kann
die Komponentenoberseite 24 mit einem Höhenver-
satz parallel unterhalb der Rahmenoberseite 16 an-
geordnet sein

[0052] Die an der Rahmenoberseite 16 und an der
Komponentenoberseite 24 angebrachte Abdeckung
32 überbrückt dabei den in Fig. 3C gezeigten Höhen-
versatz. Dabei kann vorgesehen sein, die Abdeckung
32 derart auszubilden, dass die Abdeckung 32 einen
Höhenversatz zwischen ungefähr 0 µm und 500 µm
überbrückt. Auch kann vorgesehen sein, dass die Ab-
deckung einen Höhenversatz bis zu 200 µm oder bis
zu 300 µm überbrückt.

[0053] Zur Überbrückung des Höhenversatzes ist
die Abdeckung 32 flexibel ausgebildet. Konkret ist
vorgesehen, dass die Abdeckung 32 biegbar ausge-
bildet ist. Die Biegsamkeit der Abdeckung 32 kann
von einer Eigenschaft der Abdeckung 32, wie bei-
spielsweise von einem Material und/oder von einer
Dicke, abhängig sein. Die Abdeckung 32 umfasst im
Ausführungsbeispiel eine Metallfolie. Dabei kann es
sich beispielsweise um eine Kupferfolie handeln. Al-
ternativ oder ergänzend hierzu kann die Metallfolie
andere Bestandteile umfassen. Es kann vorgesehen
sein, dass die Abdeckung 32 eine Dicke von zwi-
schen ungefähr 20 µm und 250 µm aufweist. Die Di-
cke der Abdeckung 32 kann beispielsweise Werte
zwischen ungefähr 20 µm und 100 µm (z. B. 70 µm)
annehmen.

[0054] In den in den Fig. 3A bis Fig. 3C gezeig-
ten Ausführungsbeispielen ist die Abdeckung 32 an
der Oberseite 16 des Rahmens 10 angebracht. Alter-
nativ oder ergänzend hierzu kann vorgesehen sein,
die Abdeckung 32 an den Seitenflächen 22 des Rah-
mens 10 anzubringen. Dabei kann die Abdeckung 32
einen über die Rahmenoberseite 16 seitlich hinaus-
ragenden Bereich umfassen. Der über die Rahmen-

oberseite 16 seitlich hinausragende Bereich der Ab-
deckung 32 kann beispielsweise mittels Klebers und/
oder mittels Verklemmens zwischen den Rahmensei-
tenflächen 22 und den Seitenflächen 38 des Deckels
34 (vgl. das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3B) am
Rahmen 10 angebracht sein. Zumindest in diesem
Fall kann die Oberseite 16 des Rahmens 10 als ei-
ne vom Substrat 14 abgewandte Kante der Seitenflä-
chen 22 des Rahmens 10 ausgebildet sein.

[0055] Die Fig. 4A und Fig. 4B zeigen Darstellun-
gen eines weiteren Ausführungsbeispiels der Anord-
nung 30 zur elektromagnetischen Abschirmung der
auf dem Substrat 14 angebrachten elektronischen
Komponente 12 gemäß der Fig. 2A bis Fig. 3C. Die
Fig. 4A und Fig. 4B zeigen jeweils eine perspektivi-
sche Explosionsansicht und eine perspektivische An-
sicht der Anordnung 30 von oben.

[0056] Im Unterschied zur mit Bezug zu den Fig. 2A
bis Fig. 3C beschriebenen Abdeckung 32 weist die
in den Fig. 4A und Fig. 4B gezeigte Abdeckung 52
eine Mehrzahl von Durchbrechungen 54 auf. Die von
der Abdeckung 52 bedeckte Oberseite 24 der Kom-
ponente 12 ist in durch die Durchbrechungen 54 be-
stimmten Teilbereichen nicht von der Abdeckung 52
abgedeckt.

[0057] Im in den Fig. 4A und Fig. 4B gezeigten
Ausführungsbeispiel sind die Durchbrechungen 54 in
Form von Kreisen ausgebildet. Ferner sind die Durch-
brechungen 54 auf im Wesentlichen parallel zuein-
ander verlaufenden Linien (matrixartig) angeordnet.
Die zwischen den Durchbrechungen 54 liegenden
Bereiche der Abdeckung 52 sind als Stege ausge-
bildet. Ein Verhältnis zwischen einem Abstand zwi-
schen Mittelpunkten zweier nebeneinanderliegender
Durchbrechungen 54 und einem Durchmesser einer
Durchbrechung 54 kann dabei beispielsweise Werte
zwischen 1,5 und 5,0 (z. B. 3,0) annehmen. In einem
anderen Ausführungsbeispiel können die Durchbre-
chungen 54 in Form eines anderen Ovals oder eines
Mehrecks (z. B. eine Quadrats) ausgebildet sein. Fer-
ner kann die Anzahl der Durchbrechungen 54 und/
oder deren Anordnung variieren. Die Durchbrechun-
gen 54 können einen nicht-abgedeckten (frei gelas-
senen) Teilbereich bestimmen, dessen Flächenanteil
einer Oberfläche der Abdeckung 52 beispielsweise
zwischen 10 % und 60 % (z. B. 20 %) annimmt. Ei-
ne durch die Teilbereiche verlaufende Mittellinie kann
beispielsweise Längen zwischen 0,5 mm und 5 mm
(z. B. 3 mm) aufweisen.

[0058] In Fig. 4A ist eine von der Anordnung 30
umfasste und im Ausführungsbeispiel als Klebefo-
lie (Tape) ausgebildete Kleberschicht 56 gezeigt. Die
Kleberschicht 56 ist zur spaltfreien Anbringung der
Abdeckung 52 an der Oberseite 24 der Komponen-
te 12 und an der Oberseite 16 des Rahmens 10 aus-
gebildet. Die Kleberschicht 56 weist ebenfalls Durch-
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brechungen 58 auf. Es kann sich in anderen Ausfüh-
rungsbeispielen um eine der Kleberschichten 44, 46,
wie mit Bezug zu den Fig. 3A bis Fig. 3C beschrie-
ben, handeln.

[0059] Im in den Fig. 4A und Fig. 4B gezeigten Aus-
führungsbeispiel sind die Durchbrechungen 58 der
Kleberschicht 56 derart ausgebildet und angeordnet,
dass sie bei Anbringung der Kleberschicht 56 und
der Abdeckung 52 auf der Komponente 12 mit den
Durchbrechungen 54 der Abdeckung 52 zusammen-
fallen. In einem anderen Ausführungsbeispiel kön-
nen die Durchbrechungen 58 der Kleberschicht 56
von den Durchbrechungen 54 der Abdeckung 52 ver-
schieden ausgebildet und/oder dazu verschieden an-
geordnet sein. So kann beispielsweise vorgesehen
sein, dass die Durchbrechungen 58 der Kleberschicht
56 einen größeren oder einen kleineren Umfang als
die Durchbrechungen 54 der Abdeckung 52 aufwei-
sen.

[0060] Die in den Fig. 4A und Fig. 4B gezeigten
Durchbrechungen 54 der Abdeckung 52 und Durch-
brechungen 58 der Kleberschicht 56 ermöglichen ein
Entweichen von Gasen oder Gasgemischen (z. B.
Luft) während der Anbringung der Abdeckung 52. Ein
den thermischen Widerstand der Anordnung erhö-
hender Einschluss der Gase oder Gasgemische kann
somit verringert oder ganz verhindert werden.

[0061] Die Fig. 5A bis Fig. 5C zeigen schematische
Darstellungen eines Ausführungsbeispiels einer An-
ordnung, allgemein mit 60 bezeichnet, zur elektroma-
gnetischen Abschirmung der auf dem Substrat 14 an-
gebrachten elektronischen Komponente 12 (vgl. die
Ausführungsbeispiele gemäß der Fig. 1 bis Fig. 4B).
Dabei zeigen die Fig. 5A, Fig. 5B und Fig. 5C jeweils
eine perspektivische Explosionsansicht von oben, ei-
ne perspektivische Ansicht von oben und eine Sei-
tenansicht der Anordnung 60.

[0062] Die in den Fig. 5A bis Fig. 5C gezeigte An-
ordnung 60 umfasst den elektrisch leitfähigen Rah-
men 10 und eine elektrisch leitfähige Abdeckung 62.
Es kann sich um den Rahmen 10 gemäß der in den
Fig. 1 bis Fig. 4B gezeigten Ausführungsbeispiele
handeln.

[0063] Im Unterschied zur mit Bezug zu den Fig. 2A
bis Fig. 4B beschriebenen Abdeckungen 32, 52 weist
die in den Fig. 5A bis Fig. 5C gezeigte Abdeckung 62
eine Öffnung 64 auf. Die Öffnung 64 ist derart ausge-
bildet, dass die Abdeckung 62 im an der Komponente
12 und am Rahmen 10 angebrachten Zustand einen
Bereich der Komponentenoberseite 24 nicht bedeckt,
also frei lässt. Im in den Fig. 5A bis Fig. 5C gezeig-
ten Ausführungsbeispiel bedeckt die Abdeckung 62
nur einen äußeren Randbereich der Komponenten-
oberseite 24. Es kann vorgesehen sein, dass die Ab-
deckung 62 beispielsweise zwischen 1/3 und 1/5 der

Komponentenoberseite 24 in deren äußerem Rand-
bereich bedeckt.

[0064] In dem in den Fig. 5A bis Fig. 5C gezeig-
ten Ausführungsbeispiel weist die Komponente 12 ei-
ne elektrisch leitfähig ausgebildete Oberseite 24 auf
(z. B. in Form einer metallischen Beschichtung). Zur
elektromagnetischen Abschirmung der Komponente
12 steht die Abdeckung 62 mit der Komponenten-
oberseite 24 in elektrischem Kontakt. Dazu ist die Ab-
deckung 62 spaltfrei (z. B. mittels eines elektrisch leit-
fähigen Klebers) zumindest an einem Abschnitt im
äußeren Randbereich der Komponentenoberseite 24
angebracht. In einem anderen Ausführungsbeispiel
kann vorgesehen sein, dass die Oberseite 24 der
Komponente 12 nur in einem Bereich, welchem die
Abdeckung 62 nicht angebracht ist, elektrisch leitfä-
hig ausgebildet ist und mit der Abdeckung 62 in elek-
trischem Kontakt steht.

[0065] Es kann ferner vorgesehen sein, dass die
Öffnung 64 des in den Fig. 5A bis Fig. 5C gezeig-
ten Ausführungsbeispiels durch Durchbrechungen 54
und zwischen den Durchbrechungen 54 verlaufende
Stege, wie mit Bezug zu den Fig. 4A bis Fig. 4C be-
schrieben, ersetzt ist. In diesem Fall kann eine je-
weils durch die Teilbereiche verlaufende Mittellinie
beispielsweise Längen zwischen 0,5 mm und 10 mm
(z. B. 3 mm) aufweisen.

[0066] Die in den Fig. 5A und Fig. 5B gezeigte An-
ordnung 60 umfasst ferner als Option den Deckel 34.
Es kann sich dabei um den mit Bezug zu den Fig. 2A,
Fig. 2B und Fig. 3B erläuterten Deckel 34 handeln.
Es kann vorgesehen sein, die Abdeckung 62 (z. B. er-
gänzend oder alternativ zum Kleber) mittels Verklem-
mens zwischen dem Rahmen 10 und dem Deckel 34
am Rahmen 10 anzubringen.

[0067] Wie in Fig. 5C gezeigt, kann die Anordnung
60 ferner den Kühlkörper 48 und das Wärmeleitme-
dium 50 umfassen (vgl. die Ausführungsbeispiele ge-
mäß der Fig. 3A bis Fig. 3C). Im Unterschied zu
dem in Fig. 3A gezeigten Ausführungsbeispiel ist das
Wärmeleitmedium 50 in dem nicht von der Abde-
ckung 62 bedeckten Bereich der Komponentenober-
seite 24 direkt auf der Komponentenoberseite 24 an-
geordnet.

[0068] Fig. 6 zeigt ein Flussdiagramm von Ausfüh-
rungsbeispielen eines Verfahrens zur elektromagne-
tischen Abschirmung der auf dem Substrat 14 ange-
brachten elektronischen Komponente 12 gemäß der
Fig. 1 bis Fig. 5C. Das Verfahren kann zur Durch-
führung durch einen Bestückungsroboter vorgesehen
sein.

[0069] In einem ersten Verfahrensschritt 70 wird die
Komponente 12 auf dem Substrat 14 angebracht. In
einem zweiten Verfahrensschritt 72 wird der Rahmen
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10 (vgl. die Ausführungsbeispiele gemäß der Fig. 1
bis Fig. 5C) der mit Bezug zu den in den Fig. 2A bis
Fig. 5C erläuterten Anordnung 30, 60 zur elektroma-
gnetischen Abschirmung derart auf dem Substrat 14
angebracht, dass der Rahmen 10 die Komponente
12 umrahmt. Alternativ hierzu kann vorgesehen sein,
die Verfahrensschritte 70 und 72 abweichen von der
beschriebenen Reihenfolge (z. B. gleichzeitig) auszu-
führen.

[0070] Zumindest die Komponente 12 kann mittels
eines Reflow-Prozesses auf dem Substrat 14 ange-
bracht werden (Schritt 70). Dabei können die an der
Unterseite der Komponente 12 angebrachten Lot-
kugeln 40 (nach Anordnen der Komponente 12 auf
dem Substrat 14) geschmolzen werden (vgl. die Aus-
führungsbeispiele in den Fig. 3A bis Fig. 3C und
Fig. 5C). Die Anbringung des Rahmens 10 (Schritt
72) auf dem Substrat 14 kann in gleicher Weise mit-
tels des Reflow-Prozesses oder verschieden hiervon
(z. B. mittels Durchsteckmontage) erfolgen.

[0071] Aufgrund des Schmelzens der Lotkugeln 40
verringert sich eine vom Substrat 14 ausgehende Hö-
he einer Oberseite eines mittels des Reflow-Prozes-
ses angebrachten Bauteils. Somit können sich die
Höhen der mit Bezug zu den Fig. 2A bis Fig. 5C
beschriebenen Komponentenoberseite 24 und der
Rahmenoberseite 16 in voneinander abweichender
Weise verringern. Ein vor Durchführen des Reflow-
Prozesses vorhandener Höhenversatz zwischen der
Komponentenoberseite 24 und der Rahmenobersei-
te 16 kann sich (z. B. toleranzbeding) verringern oder
vergrößern.

[0072] In einem weiteren Verfahrensschritt 74 wird
die elektrisch leitfähige Abdeckung 32, 52, 62 (vgl.
die Ausführungsbeispiele in den Fig. 2A bis Fig. 5C)
zumindest an einem Abschnitt der Oberseite 24 der
Komponente 12 angebracht. Weiterhin wird in einem
Verfahrensschritt 76 die elektrisch leitfähige Abde-
ckung 32, 52, 62 zumindest an einem Abschnitt des
Rahmens 10 derart angebracht, dass die Abdeckung
32, 52, 62 mit dem Rahmen 10 in elektrischem Kon-
takt steht. Auch das Anbringen der Abdeckung 32,
52, 62 an der Komponentenoberseite 24 (Schritt 74)
und das Anbringen der Abdeckung 32, 52, 62 am
Rahmen 10 (Schritt 76) kann in der beschriebenen
Reihenfolge oder davon abweichend (z. B. gleich-
zeitig) erfolgen. Wie mit Bezug zu den Fig. 3A bis
Fig. 3C erläutert, überbrückt die Abdeckung 32, 52,
62 den nach dem Anbringen der Komponente 12
(Schritt 70) und nach dem Anbringen des Rahmens
10 (Schritt 72) auf dem Substrat 14 vorhandenen Hö-
henversatz zwischen der Komponentenoberseite 24
und der Rahmenoberseite 16.

[0073] Durch Anbringen der Abdeckung 32, 52, 62
in den Schritten 74 und 76 wird die elektromagneti-
sche Abschirmung der Komponente 12 vervollstän-

digt. Die elektromagnetische Abschirmung ergibt sich
aus dem elektrischen Kontakt zwischen der im We-
sentlichen die gesamte Komponentenoberseite 24
bedeckenden Abdeckung 32, 52 und dem Rahmen
10 (vgl. die Ausführungsbeispiele gemäß der Fig. 2A
bis Fig. 4B). Alternativ hierzu kann sich die elektro-
magnetische Abschirmung mittels des elektrischen
Kontakts zwischen der elektrisch leitfähigen Kompo-
nentenoberseite 24 und der Abdeckung 62 sowie
zwischen der Abdeckung 62 und dem Rahmen 10
ergeben (vgl. die Ausführungsbeispiele gemäß der
Fig. 5A bis Fig. 5C).

[0074] In einem weiteren Verfahrensschritt 78 wird
der mit Bezug zu den Fig. 2A bis Fig. 5C beschriebe-
ne Deckel 34 auf dem zumindest teilweise durch die
Abdeckung 32, 52, 62 bedeckten Rahmen 10 ange-
bracht. Das Anbringen des Deckels 34 auf dem Rah-
men 10 (Schritt 78) kann dem Anbringen der Abde-
ckung 32, 52, 62 am Rahmen 10 (Schritt 76) entspre-
chen. Dabei kann die Abdeckung 32, 52, 62 mittels
Verklemmens zwischen dem Rahmen 10 und dem
Deckel 34 angebracht werden, wie mit Bezug zu den
in den Fig. 3A bis Fig. 3C gezeigten Ausführungsbei-
spielen erläutert. Alternativ hierzu kann vorgesehen
sein, dass das Anbringen des Deckels 34 auf dem
Rahmen 10 (Schritt 78) zusätzlich zum Anbringen der
Abdeckung 32, 52, 62 (z. B. mittels Klebers) am Rah-
men 10 (Schritt 78) erfolgt oder dass auf das Anbrin-
gen des Deckels 34 (Schritt 70) verzichtet wird.

[0075] Schließlich kann in einem letzten Verfahrens-
schritt 80 der mit Bezug zu den Fig. 3A und Fig. 5C
beschriebene Kühlkörper 48 oberhalb der zumindest
teilweise durch die Abdeckung 32, 52, 62 bedeckten
Komponente 12 angebracht werden. Dabei wird der
Kühlkörper 48 (z. B. mittels des Wärmeleitmediums
50) in thermischen Kontakt mit der Komponente 12
gebracht.

[0076] Mit Bezug zu den vorangehenden Ausfüh-
rungsbeispielen können die Komponente 12 sowie
die Anordnung 30, 60 zur elektromagnetischen Ab-
schirmung auf dem Substrat 14 angebracht werden,
wobei im Fall einer Höhendifferenz zwischen der
Oberseite 16 des Rahmens 10 über die Oberseite 24
der Komponente 12 kein Spalt in Kauf genommen
werden muss. Somit kann eine elektromagnetische
Abschirmung der Komponente 12 sowie eine thermi-
sche Ableitung der durch die Komponente 12 entste-
henden Wärme erreicht und gleichzeitig die Bauhöhe
der Anordnung 30, 60 minimiert werden.

Patentansprüche

1.    Anordnung (30, 60) zur elektromagnetischen
Abschirmung einer auf einem Substrat (14) ange-
brachten elektronischen Komponente (12), umfas-
send:
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- einen elektrisch leitfähigen Rahmen (10), welcher
derart auf dem Substrat (14) angebracht ist, dass der
Rahmen (10) die Komponente (12) umrahmt; und
- eine elektrisch leitfähige Abdeckung (32, 52, 62),
welche
mittels eines elektrisch und/oder thermisch leitfähi-
gen Klebers zumindest an einem Abschnitt einer
Oberseite (24) der Komponente (12) angebracht ist;
und welche
zumindest an einem Abschnitt des Rahmens (10)
elektrisch leitfähig angebracht ist.

2.  Anordnung (30, 60) nach Anspruch 1, wobei die
Abdeckung (32, 52, 62) flexibel ausgebildet ist.

3.  Anordnung (30, 60) nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die Abdeckung (32, 52, 62) eine Dicke von maxi-
mal 250 µm aufweist.

4.  Anordnung (30, 60) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, wobei die Abdeckung (32, 52, 62) eine Me-
tallfolie ist oder umfasst.

5.  Anordnung (30, 60) nach einem der Ansprüche
1 bis 4, wobei die Abdeckung (32, 52, 62) ausgebildet
ist, um einen Höhenversatz zwischen der Oberseite
(24) der Komponente (12) und einer Oberseite (16)
des Rahmens (10) zu überbrücken.

6.    Anordnung (30, 60) nach Anspruch 5, wobei
die Abdeckung (32, 52, 62) einen Höhenversatz zwi-
schen 0 µm und 500 µm überbrückt.

7.  Anordnung (30, 60) nach einem der Ansprüche
1 bis 6, wobei die Abdeckung (32, 52, 62) spaltfrei an
der Oberseite (24) der Komponente (12) angebracht
ist.

8.  Anordnung (30, 60) nach einem der Ansprüche
1 bis 7, wobei die Abdeckung (32, 52, 62) mittels ei-
nes zumindest elektrisch leitfähigen Klebers an dem
Rahmen (10) angebracht ist.

9.  Anordnung (30) nach einem der Ansprüche 1 bis
8, wobei die Abdeckung (52) zumindest eine Durch-
brechung (54) aufweist.

10.  Anordnung (30) nach einem der Ansprüche 1
bis 9, wobei die Abdeckung (32, 52) im Wesentlichen
die gesamte Oberseite (24) der Komponente (12) be-
deckt.

11.  Anordnung (30) nach Anspruch 10, wobei die
Abdeckung (32, 52) im Wesentlichen an der gesam-
ten Oberseite (24) der Komponente (12) angebracht
ist.

12.  Anordnung (30) nach Anspruch 10 oder 11, wo-
bei die Abdeckung (32, 52) mittels eines thermisch
leitfähigen oder eines thermisch und elektrisch leitfä-

higen Klebers an der Oberseite (24) der Komponente
(12) angebracht ist.

13.  Anordnung (60) nach einem der Ansprüche 1
bis 9, wobei die Abdeckung (62) einen Bereich der
Oberseite (24) der Komponente (12) nicht bedeckt,
welcher beabstandet ist von einem Rand der Ober-
seite (24) der Komponente (12).

14.  Anordnung (60) nach Anspruch 13, wobei die
Oberseite (24) der Komponente (12) zumindest im
Abschnitt, an welchem die Abdeckung (62) nicht an-
gebracht ist, elektrisch leitfähig ausgebildet ist und
mit der Abdeckung (62) in elektrischem Kontakt steht.

15.  Anordnung (60) nach Anspruch 13 oder 14, wo-
bei die Abdeckung (62) mittels eines elektrisch leitfä-
higen oder eines elektrisch und thermisch leitfähigen
Klebers an der Oberseite (24) der Komponente (12)
angebracht ist.

16.  Anordnung (30, 60) nach einem der Ansprüche
1 bis 15, wobei die Oberseite (16) des Rahmens (10)
als ein sich von Seitenflächen (22) des Rahmens (10)
nach innen erstreckender Flansch ausgebildet ist.

17.  Anordnung (30, 60) nach einem der Ansprüche
1 bis 16, weiter umfassend einen auf dem Rahmen
(10) angeordneten Deckel (34), wobei Randabschnit-
te der Abdeckung (32, 52, 62) zwischen dem Rahmen
(10) und dem De-Deckel (34) angeordnet sind.

18.  Anordnung (30, 60) nach Anspruch 17, wobei
der Deckel (34) zumindest im Bereich der Komponen-
te (12) eine Öffnung (64) aufweist.

19.  Anordnung (30, 60) nach Anspruch 17 oder 18,
wobei der Deckel (34) Seitenflächen (38) aufweist,
welche an Seitenflächen (22) des Rahmens (10) an-
liegen.

20.  Anordnung (30, 60) nach einem der Ansprüche
17 bis 19, wobei die Abdeckung (32, 52, 62) mittels
Verklemmen zwischen dem Deckel (34) und dem zu-
mindest einen Abschnitt des Rahmens (10) elektrisch
leitfähig an dem Rahmen (10) angebracht ist.

21.  Anordnung (30, 60) nach einem der Ansprüche
1 bis 20, weiter umfassend einen oberhalb der Kom-
ponente (12) angeordneten Kühlkörper (48), welcher
mit der Komponente (12) in thermischem Kontakt
steht.

22.    Verfahren zur elektromagnetischen Abschir-
mung einer auf einem Substrat (14) angebrach-
ten elektronischen Komponente (12), umfassend die
Schritte:
- Anbringen (70, 72) eines elektrisch leitfähigen Rah-
mens (10) und der Komponente (12) auf dem Sub-
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strat (14) derart, dass der Rahmen (10) die Kompo-
nente (12) umrahmt;
- Anbringen (74) einer elektrisch leitfähigen Abde-
ckung (32, 52, 62) zumindest an einem Abschnitt
einer Oberseite (24) der Komponente (12) mittels
eines elektrisch und/oder thermisch leitfähigen Kle-
bers; und
- Anbringen (76) der elektrisch leitfähigen Abdeckung
(32, 52, 62) zumindest an einem Abschnitt des Rah-
mens (10) derart, dass die Abdeckung (32, 52, 62)
mit dem Abschnitt des Rahmens (10) in elektrischem
Kontakt steht.

23.   Verfahren nach Anspruch 22, wobei das An-
bringen (70, 72) der Komponente (12) und/oder des
Rahmens (10) das Durchführen eines Reflow-Pro-
zesses umfasst.

24.   Verfahren nach Anspruch 22 oder 23, weiter
umfassend den Schritt des Anbringens (78) eines De-
ckels (34) auf dem zumindest teilweise durch die Ab-
deckung (32, 52, 62) bedeckten Rahmen (10).

25.  Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 24,
weiter umfassend den Schritt des Anbringens (80) ei-
nes Kühlkörpers (48) oberhalb der Komponente (12),
wobei der Kühlkörper (48) in thermischen Kontakt mit
der Komponente (12) gebracht wird.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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