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(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Modulanord-
nung (1). Dabei sind zwischen einer Oberseite (20) und
einer Unterseite (21) der Modulanordnung (1) eine An-
tennenvorrichtung (3) und mindestens eine elektroni-
sche Komponente (4) nebeneinander und in einer Ebene
angeordnet. Zwischen der Antennenvorrichtung (3) und

der elektronischen Komponente (4) ist eine Abschirm-
vorrichtung (6) vorhanden, die eine abschirmende Wir-
kung gegenüber elektromagnetischen Signalen hat.
Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren
zur Herstellung einer Modulanordnung (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Modulan-
ordnung und ein Verfahren zur Herstellung einer Modu-
lanordnung.
[0002] Modulanordnungen, auf denen elektronische
Komponenten aufgebracht sind, sind in vielen Bereichen
der Technik bekannt und in Anwendung. Relevante und
kritische Themenbereiche bei solchen Modulanordnun-
gen sind beispielsweise die elektrische Verbindung zwi-
schen den Komponenten, die Kontaktierung der Kompo-
nenten von außen oder die Reduktion des Platzbedarfs
der Komponenten und damit auch eine Verkleinerung
der Anordnung an sich. Ziel ist es oft, die Integrations-
dichte zu erhöhen.
[0003] Leiterplatten (andere Bezeichnungen sind Pla-
tine, Leiterkarte oder gedruckte Schaltung, englisch prin-
ted circuit board, PCB) als mögliche Bestandteile der Mo-
dulanordnungen bestehen im Allgemeinen aus elektrisch
isolierendem Material und weisen auf ihren (Ober- bzw.
Unter-)Seiten elektrisch leitende Verbindungen in Form
von Leiterbahnen auf.
[0004] Es sind dabei Anordnungen mit einer Leiterplat-
te oder mit mehreren übereinander angeordneten Leiter-
platten (sog. Multilayer-Leiterplatten) bekannt. Für die
Herstellung der Leiterplatten sind teilweise sog. Pre-
Pregs in Verwendung. Dabei handelt es sich um mit Har-
zen vorimprägnierte textile Faser-Matrix-Halbzeuge, die
unter Druck und Temperatur aushärten.
[0005] Im Stand der Technik ist es bekannt, Kompo-
nenten oder beispielsweise Chips in die Leiterplatten ein-
zufügen (englisch embedding). Unterschieden werden
beispielsweise zwei grundlegende Verfahren, die sich
darin voneinander unterscheiden, ob die Kontakte bzw.
Pins der Komponenten entweder der Leiterplatte (sog.
Face-Down-Embedding) oder von der Leiterplatte weg-
gewandet sind (sog. Face-Up-Embedding). Dabei sind
die Komponenten insbesondere im Material der Leiter-
platte eingebunden (siehe z. B. DE 199 54 941 A1, DE
10 2005 032 489 B3 oder DE 694 30 765 T2).
[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
Modulanordnung mit einer integrierten Antenne und ein-
gebetteten Komponenten sowie ein Verfahren zur Her-
stellung einer solchen Modulanordnung vorzuschlagen.
[0007] Die Erfindung löst die Aufgabe durch eine Mo-
dulanordnung.
[0008] Dabei sind zwischen einer Oberseite und einer
Unterseite der Modulanordnung eine Antennenvorrich-
tung und mindestens eine elektronische Komponente
nebeneinander und in einer Ebene angeordnet. Zudem
ist zwischen der Antennenvorrichtung und der mindes-
tens einen elektronischen Komponente eine Abschirm-
vorrichtung vorhanden. Die Abschirmvorrichtung ist der-
artig ausgestaltet, dass sie eine abschirmende Wirkung
gegenüber elektromagnetischen Signalen hat.
[0009] Die Antennenvorrichtung und mindestens eine
elektronische Komponente befinden sich somit in einer
Ebene. Dabei ragen je nach Ausgestaltung die Anten-

nenvorrichtung und/oder die mindestens eine elektroni-
sche Komponente über die Ebene hinaus. Betrachtet
man die Modulanordnung von der einen zur anderen Sei-
te (also von der Ober- zur Unterseite oder umgekehrt),
so befinden sich die Antennenvorrichtung und mindes-
tens eine elektronische Komponente zumindest teilweise
auf einer gemeinsamen Höhe oder auf einem gemein-
samen Höhenband.
[0010] Die Abschirmvorrichtung schützt die mindes-
tens eine elektronische Komponenten oder schützt ggf.
mehrere elektronische Komponenten vor den elektroma-
gnetischen Signalen der Antennenvorrichtung. Umge-
kehrt wird jedoch auch verhindert, dass sich die elektro-
nische(n) Komponente(n) möglicherweise auf die Anten-
nenvorrichtung auswirkt bzw. auswirken.
[0011] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass es sich bei
der Abschirmvorrichtung um eine Reihe von Durchkon-
taktierungen (sog. shielding vias) handelt.
[0012] In einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die
Modulanordnung mindestens eine Träger-Schicht auf-
weist. Dabei sind die Antennenvorrichtung und die min-
destens eine elektronische Komponente in der Träger-
Schicht eingebettet bzw. integriert. Vorzugsweise ist
auch die Abschirmvorrichtung zumindest teilweise in der
Träger-Schicht befindlich bzw. eingebettet. Durch die
Träger-Schicht, die die Antennenvorrichtung und die
mindestens eine elektronische Komponente trägt, wird
somit in dieser Ausgestaltung die Ebene definiert, in der
sich die Antennenvorrichtung und die mindestens eine
elektronische Komponente nebeneinander befinden. In
einer Ausgestaltung handelt es sich bei der Träger-
Schicht um eine Leiterplatte.
[0013] In einer Ausgestaltung verfügt die Modulanord-
nung über mehrere elektronische Komponenten.
[0014] In einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass
sich zumindest die Mehrheit der elektronischen Kompo-
nenten der Modulanordnung und die Antennenvorrich-
tung in der gemeinsamen Ebene befinden. In einer Aus-
gestaltung befinden sich alle elektronischen Komponen-
ten der Modulanordnung zusammen mit der Antennen-
vorrichtung in der einen Ebene.
[0015] Eine Ausgestaltung besteht darin, dass mehre-
re elektronische Komponenten in der Träger-Schicht ein-
gebettet sind.
[0016] Die Träger-Schicht besteht beispielsweise aus
einem Polymer, aus einem für Hochfrequenz geeigneten
Laminat, aus einem Glas oder einem anderen Dielektri-
kum.
[0017] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass eine Vertei-
lungsschicht zum Verteilen von elektrischer Energie
und/oder elektrischen Signalen vorhanden ist. Diese
Ausgestaltung erlaubt es, die Verbindung zwischen den
elektronischen Komponenten und/oder zwischen den
Komponenten und der Antennenvorrichtung innerhalb
der Modulanordnung zu realisieren.
[0018] Eine Ausgestaltung besteht darin, dass Kontak-
te zur Kontaktierung der Modulanordnung auf einer Un-
terseite der Modulanordnung zusammengeführt sind. In
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dieser Ausgestaltung sind die Kontaktierungsmöglich-
keiten der Modulanordnung, mit denen von außen auf
die Modulanordnung zugegriffen werden kann bzw. über
die die Modulanordnung - im verbundenen und einge-
bauten Zustand - auf externe Geräte, Bauteile, Elemente,
Systeme etc. einwirken kann, gebündelt und auf der Un-
terseite versammelt. Die Oberseite dient beispielsweise
im Gegensatz dazu zum Aussenden der elektromagne-
tischen Signale. Alternativ oder ergänzend werden die
Signale über eine Seitenfläche der Modulanordnung
ausgestrahlt.
[0019] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass auf einer Un-
terseite der Modulanordnung Ball Grid Array Lotkugeln
vorhanden sind. Alternativ oder ergänzend sind sog. "He-
at Balls" zum Abführen der Wärme auf der Unterseite
platziert.
[0020] Eine Ausgestaltung besteht darin, dass die An-
tennenvorrichtung eine unterbrochene Abstrahlfläche
aufweist.
[0021] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die Anten-
nenvorrichtung eine geschlossene Abstrahlfläche auf-
weist.
[0022] Die Abstrahlfläche befindet sich in einer Aus-
gestaltung auf der Oberseite der Modulanordnung und
damit gegenüber der Unterseite mit den nach außen ge-
führten Kontakten der Modulanordnung.
[0023] Die Antennenvorrichtung verfügt in einer Aus-
gestaltung über eine - geschlossene oder unterbrochene
- Metallfläche, die in einer Ausgestaltung auf der Ober-
seite der Modulanordnung die Abstrahlfläche darstellt.
[0024] In einer Ausgestaltung weist die Antennenvor-
richtung ein Element auf oder besteht in einer weiteren
Ausgestaltung aus mehreren Elementen, die zu einem
Array zusammengefasst sind.
[0025] Die Antennenvorrichtung wird in einer Ausge-
staltung beaufschlagt durch eine vertikale Zuleitung,
durch sog. "Proximity feed", durch sog. "Aperture cou-
pled feed" oder durch planare Zuleitungen.
[0026] Die Antennenvorrichtung weist je nach Ausge-
staltung beispielweise mindestens eine Patchantenne,
eine Grid Array-Antenne oder eine Schlitzantenne auf.
Alternativ weist sie mindestens eine Antenne mit einem
Wellenleiter auf, der zumindest teilweise durch ein An-
tennensubstrat gebildet wird. In anderen Ausgestaltun-
gen sind Dipol-, Monopol-, Yagi-Uda- oder Vivaldi-An-
tennen beispielsweise vorgesehen. In alternativen oder
ergänzenden Ausgestaltungen sind rekonfigurierbare
und/oder kleine Antennen (sog. "electrically small anten-
na", die sehr klein gegenüber ihrer Radiansphere gemäß
der Definition von H. A. Wheeler sind) vorgesehen. An-
dere Varianten und Konfigurationen sind ebenfalls rea-
lisierbar.
[0027] Eine Ausgestaltung besteht darin, dass Kontak-
tierungsanschlüsse der elektronischen Komponenten ei-
ner Oberseite der Modulanordnung zugewandt sind. In
dieser Ausgestaltung sind die Komponenten so ange-
ordnet, dass ihre Kontaktierungsanschlüsse in Richtung
der Oberseite der Modulanordnung liegen. Sollen in einer

Ausgestaltung die Kontakte zur Kontaktierung der Mo-
dulanordnung auf der Unterseite liegen, so sind entspre-
chende Verbindungsstrukturen von den Kontaktierungs-
anschlüssen zu der Unterseite vorzusehen.
[0028] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die mindes-
tens eine elektronische Komponente ein Chip (z. B. ein
RF-Chip) und/oder ein passives elektronisches Bauteil
(z. B. Induktivität, Kondensator, elektrischer Widerstand,
Filter, Schalter oder Richtkoppler) ist.
[0029] In einer Ausgestaltung wird wenigstens eine
elektronische Komponente direkt in die Träger-Schicht
eingebettet und/oder erzeugt. Die so in der Träger-
Schicht eingebettete elektronische Komponente ist bei-
spielweise als Kondensator ausgestaltet, der sich vor-
zugsweise in der Nähe der aktiven Komponenten, z. B.
der Chips befindet. So lässt sich die Energieverteilung
stabilisieren. Alternativ oder ergänzend sind Induktivitä-
ten als elektronische Komponenten vorgesehen.
[0030] Eine Ausgestaltung besteht darin, dass min-
destens eine elektronische Komponente - insbesondere
unmittelbar oder zumindest nur über einen thermisch leit-
fähigen Kleber - mit einem Kühlkörper verbunden ist. Der
Kühlkörper ist dabei beispielweise mit einer Seite der zu-
gehörigen Komponente verbunden.
[0031] In einer Ausgestaltung ist die mindestens eine
elektronische Komponente über einen Metallkern mit ei-
nem Kühlkörper thermisch verbunden ist. Der Metallkern
lässt sich alternativ als Metallschicht bezeichnen. Der
Metallkern ist dabei ein Teil der Modulanordnung.
[0032] In einer Ausgestaltung ist die mindestens eine
elektronische Komponente über mindestens eine Durch-
kontaktierung (sog. "thermal via") mit einem Kühlkörper
thermisch verbunden ist.
[0033] In einer weiteren Ausgestaltung ist die mindes-
tens eine elektronische Komponente über einen Metall-
kern und über mindestens eine Durchkontaktierung mit
einem Kühlkörper thermisch verbunden ist. Dies ist somit
die Kombination der beiden vorgenannten Ausgestaltun-
gen.
[0034] Gemäß einer Ausgestaltung weist die Modula-
nordnung im Bereich der Antennenvorrichtung Löcher
auf.
[0035] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass das Anten-
nensubstrat, das die Antennenvorrichtung trägt, im Be-
reich der Antennenvorrichtung Löcher aufweist. In einer
alternativen oder ergänzenden Ausgestaltung weist die
Träger-Schicht, die die Antennenvorrichtung trägt, im
Bereich der Antennenvorrichtung Löcher auf. Die Löcher
bilden in einer Ausgestaltung eine photonische Bandlü-
ckenstruktur (englisch "photonic bandgap structure"), die
Oberflächenwellen filtert. Alternativ oder ergänzend re-
duzieren die Löcher die Permittivität des Substrats, das
die Antennenvorrichtung trägt. Die Ausgestaltung mit
den Löchern erlaubt es, größer dimensionierte Anten-
nenstrukturen im Millimeterwellen- oder Terahertz-Be-
reich zu verwenden. Die größeren Abmessungen redu-
zieren dabei auch die Auswirkungen von Fertigungsto-
leranzen. Alternativ oder ergänzend sind elektromagne-
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tische Bandlückenstrukturen in der Modulanordnung vor-
handen.
[0036] Eine Ausgestaltung besteht darin, dass ein Ab-
standselement (ein sog. "spacer") vorhanden ist. Dabei
ist das Abstandselement im Bereich der Antennenvor-
richtung angeordnet. Weiterhin ist das Abstandselement
entweder zwischen einer Oberseite der Modulanordnung
und der Antennenvorrichtung angeordnet oder das Ab-
standselement ist zwischen einer Unterseite der Modu-
lanordnung und der Antennenvorrichtung angeordnet. In
einer Ausgestaltung befindet sich das Abstandselement
unterhalb der Antennenvorrichtung, so dass die Anten-
nenvorrichtung möglichst nah der Oberseite der Modu-
lanordnung ist. Die Verwendung des Abstandselements
erlaubt es, dass das Antennensubstrat, das die Anten-
nenvorrichtung trägt, eine andere und insbesondere ge-
ringere Höhe als die elektronischen Komponenten auf-
weist. Der Höhenunterschied wird dann durch das Ab-
standselement ausgeglichen.
[0037] In einer Ausgestaltung sind die Komponenten
und die Antennenvorrichtung bzw. das die Antennenvor-
richtung tragende Antennensubstrat so angeordnet,
dass sie in Richtung einer Seite (z. B. der Oberseite) der
Modulanordnung eine plane Oberfläche bilden. In Rich-
tung der gegenüberliegenden Seite (somit als Beispiel
die Unterseite) werden Höhenunterschiede durch das
Abstandselement ausgeglichen, so dass sich ebenfalls
eine plane Oberfläche ergibt.
[0038] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die Modu-
lanordnung ein Antennensubstrat aufweist. Dabei trägt
das Antennensubstrat die Antennenvorrichtung. Das An-
tennensubstrat ist dabei in einer Ausgestaltung als Die-
lektrikum ausgeführt. Die Wahl des Materials des Anten-
nensubstrats ist dabei auch von den Eigenschaften der
Antennenvorrichtung abhängig.
[0039] Eine Ausgestaltung besteht darin, dass das An-
tennensubstrat ein Teil der Träger-Schicht ist. In einer
Ausgestaltung wird die Antennenvorrichtung direkt auf
und/oder in der Träger-Schicht hergestellt. In einer alter-
nativen Ausgestaltung wird die Antennenvorrichtung in
eine Teil-Schicht integriert und diese Teil-Schicht wird
mit einer anderen Teil-Schicht, die die elektronischen
Komponenten trägt, zu der Träger-Schicht zusammen-
gefügt.
[0040] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die Anten-
nenvorrichtung separat zu der Modulanordnung gefertigt
ist. In dieser Ausgestaltung ist die Antennenvorrichtung
auf einem separaten Antennensubstrat gefertigt und wird
anschließend in die Träger-Schicht eingebettet oder wird
alternativ so mit der Träger-Schicht verbunden, dass sich
die Antennenvorrichtung und die mindestens eine elek-
tronische Komponente in einer Ebene befinden.
[0041] Eine Ausgestaltung besteht darin, dass die Mo-
dulanordnung eine Ergänzungsschicht aufweist. In einer
Ausgestaltung ist die Ergänzungsschicht eine Leiterplat-
te. Die Ergänzungsschicht ist dabei entweder zwischen
einer Oberseite der Modulanordnung und der Träger-
Schicht oder zwischen einer Unterseite der Modulanord-

nung und der Träger-Schicht angeordnet. In einer Aus-
gestaltung befindet sich die Ergänzungsschicht von der
Ober- zur Unterseite der Modulanordnung aus betrachtet
unterhalb der Träger-Schicht. In dieser Ausgestaltung
fungiert die Ergänzungsschicht vorzugsweise auch als
Temperierungsschicht, indem passende Strukturen oder
Elemente vorhanden sind, um die Wärme der elektroni-
schen Komponenten in Richtung der Unterseite abzu-
führen.
[0042] In einer weiteren Ausgestaltung ist die Ergän-
zungsschicht so ausgestaltet und so relativ zu der Trä-
ger-Schicht und/oder relativ zu mindestens einer elek-
tronischen Komponente angeordnet, dass die Ergän-
zungsschicht eine Höhendifferenz zwischen mindestens
einer elektronischen Komponente und der Antennenvor-
richtung bzw. deren Antennensubstrat ausgleicht. In ei-
ner Ausgestaltung besteht daher die Ergänzungsschicht
aus einem thermisch gut leitfähigen Material, z. B. einem
entsprechenden Dielektrikum.
[0043] In einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die
Modulanordnung mindestens eine Deckschicht aufweist,
und dass die Deckschicht zwischen einer Oberseite und
der Träger-Schicht angeordnet ist. Die Deckschicht be-
findet sich somit oberhalb der Träger-Schicht und damit
auch oberhalb der Antennenvorrichtung.
[0044] In einer Ausgestaltung befindet sich die Träger-
Schicht zwischen mindestens einer Ergänzungsschicht
und mindestens einer Deckschicht. In dieser Ausgestal-
tung strahlt die Antennenvorrichtung vorzugsweise nur
in seitlicher Richtung.
[0045] In einer Ausgestaltung ist eine Struktur zur Fo-
kussierung der Strahlung der Antennenvorrichtung vor-
handen. Die Struktur ist beispielsweise eine Linse. In ei-
ner Ausgestaltung ist die Struktur oberhalb der Anten-
nenvorrichtung angeordnet. In einer weiteren Ausgestal-
tung befindet sich die Struktur seitlich an der Modulan-
ordnung.
[0046] Weiterhin löst die Erfindung die Aufgabe durch
ein Verfahren zum Erzeugen einer Modulanordnung.
[0047] Das Verfahren sieht dabei vor, dass die Modu-
lanordnung so erzeugt wird, dass sich in einer Ebene
und nebeneinander eine Antennenvorrichtung und min-
destens eine elektronische Komponente befinden und
dass sich zwischen der Antennenvorrichtung und der
mindestens einen elektronischen Komponente eine Ab-
schirmvorrichtung befindet, die derartig ausgestaltet ist,
eine abschirmende Wirkung gegenüber elektromagneti-
schen Signalen zu haben.
[0048] Eine Ausgestaltung des Verfahrens beinhaltet,
dass in einer Träger-Schicht die Antennenvorrichtung
und die mindestens eine elektronische Komponente ein-
gebettet werden.
[0049] Die obigen Ausgestaltungen der Modulanord-
nung lassen sich durch entsprechende Schritte des Her-
stellungsverfahrens realisieren, so dass die obigen Aus-
führungen auch hier gelten. Daher wird auf eine Wieder-
holung verzichtet.
[0050] Im Einzelnen gibt es eine Vielzahl von Möglich-
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keiten, die erfindungsgemäße Modulanordnung sowie
das Verfahren auszugestalten und weiterzubilden. Dazu
wird verwiesen einerseits auf die Patentansprüche, an-
dererseits auf die folgende Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen in Verbindung mit der Zeichnung. Es zei-
gen:

Fig. 1 einen Schnitt durch eine schematische Dar-
stellung einer ersten Ausgestaltung der Mo-
dulanordnung,

Fig. 2 einen Schnitt durch eine schematische Dar-
stellung einer zweiten Ausgestaltung der Mo-
dulanordnung,

Fig. 3 einen Schnitt durch eine schematische Dar-
stellung einer dritten Ausgestaltung der Mo-
dulanordnung,

Fig. 4 einen Schnitt durch eine schematische Dar-
stellung einer vierten Ausgestaltung der Mo-
dulanordnung,

Fig. 5 einen Schnitt durch eine schematische Dar-
stellung einer fünften Ausgestaltung der Mo-
dulanordnung,

Fig. 6 einen Schnitt durch eine schematische Dar-
stellung einer sechsten Ausgestaltung der
Modulanordnung,

Fig. 7 einen Schnitt durch eine schematische Dar-
stellung einer siebten Ausgestaltung der Mo-
dulanordnung,

Fig. 8 einen Schnitt durch eine schematische Dar-
stellung einer achten Ausgestaltung der Mo-
dulanordnung,

Fig. 9 einen Schnitt durch eine schematische Dar-
stellung einer neunten Ausgestaltung der Mo-
dulanordnung,

Fig. 10 einen Schnitt durch eine schematische Dar-
stellung einer zehnten Ausgestaltung der Mo-
dulanordnung,

Fig. 11 einen Schnitt durch eine schematische Dar-
stellung einer elften Ausgestaltung der Modu-
lanordnung,

Fig. 12 einen Schnitt durch eine schematische Dar-
stellung einer zwölften Ausgestaltung der Mo-
dulanordnung,

Fig. 13 eine Draufsicht auf eine schematische Dar-
stellung einer Modulanordnung,

Fig. 14 Draufsichten auf zwei unterschiedliche Aus-
gestaltungen der Modulanordnung,

Fig. 15 einen Schnitt durch eine schematische Dar-
stellung einer weiteren Ausgestaltung der Mo-
dulanordnung.

[0051] Die Modulanordnung 1 der Fig. 1 verfügt über
eine Leiterplatte als ein Beispiel für die Träger-Schicht
2, in der eine Antennenvorrichtung 3 integriert sowie zwei
Chips als elektronische Komponenten 4 eingebettet sind.
[0052] Ausgehend von einer Oberseite 20 der Modu-
lanordnung 1, die in der gezeigten Ausgestaltung auch
eine Oberseite der Träger-Schicht 2 ist, hin zu einer Un-
terseite 21 der Modulanordnung 1 bzw. der Träger-
Schicht 2 befinden sich die elektronischen Komponenten
4 und die Antennenvorrichtung 3 zumindest teilweise auf
der gleichen Höhe und zumindest in der gleichen Ebene,
die hier die Träger-Schicht 2 ist.
[0053] Die Antennenvorrichtung 3 ist zumindest zum
Aussenden von elektromagnetischen Signalen ausge-
staltet, was hier durch die Wellen angedeutet ist. Die Si-
gnale werden dabei in vertikaler (also senkrecht auf der
Oberseite 20 der Modulanordnung 1) und in azimutaler
Richtung (also ausgehend von einer Seitenfläche der
Modulanordnung 1) bei der gezeigten Ausgestaltung
ausgesendet. Hierfür verfügt die Antennenvorrichtung 3
über eine passende Abstrahlfläche 30, die sich in der
gezeigten Ausgestaltung auf der Oberseite 20 der Mo-
dulanordnung 1 befindet. Das Material der Träger-
Schicht 2, das sich im Bereich der Antennenvorrichtung
3 befindet und das damit auch das Antennensubstrat bil-
det, hat dabei Auswirkungen auf die Eigenschaften der
Antennenvorrichtung 3. Relevant ist dabei auch die Dicke
der Träger-Schicht 2 in diesem Areal, so dass hier die
Höhe h eingezeichnet ist.
[0054] Die Antennenvorrichtung 3 befindet sich an ei-
ner Seite bzw. am Rand der Modulanordnung 1, so dass
die elektromagnetischen Signale in einer Richtung un-
gehindert aus der Träger-Schicht 2 austreten können. In
Richtung der elektronischen Komponenten 4 sind für de-
ren Schutz vor den Signalen zwei Durchkontaktierungen
(sog. "Vias") als Abschirmvorrichtung 6 vorgesehen.
[0055] Für die Verbindung der elektronischen Kompo-
nenten 4 untereinander bzw. für die Ansteuerung der An-
tennenvorrichtung 3 ist eine Verteilungsschicht 5 vorge-
sehen, in der die erforderlichen Strukturen, Verbindun-
gen oder allgemein Leitungen eingebracht sind.
[0056] Zu erkennen ist, dass die elektronischen Kom-
ponenten - hier die Chips - 4 ihre Kontaktierungsan-
schlüsse 40 jeweils in Richtung der Oberseite 20 aufwei-
sen. Daher verlaufen auch die Verbindungen zwischen
den Komponenten 4 bzw. zwischen den Komponenten
4 und der Antennenvorrichtung 3 in der Verteilungs-
schicht 5, die gesehen von der Unterseite 21 oberhalb
der Träger-Schicht 2 angeordnet ist.
[0057] Diejenigen Kontaktierungsanschlüsse 40 der
Komponenten 4, die eine Verbindung nach außen erlau-
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ben, werden zu der Unterseite 21 der Modulanordnung
1 geführt und münden dort in Kontakten 7 zur Kontaktie-
rung der Modulanordnung 1.
[0058] Für die Befestigung der Modulanordnung 1 auf
einem - hier nicht dargestellten - Trägerelement oder
sonstigem Bauteil usw. sind auf der Unterseite 21 Ball
Grid Array Lotkugeln 8 (alternativ: "Heat Balls") vorhan-
den.
[0059] Bei den folgenden Ausgestaltungen werden,
um Wiederholungen zu vermeiden, hauptsächlich nur die
Unterschiede zur Ausführung der Fig. 1 diskutiert.
[0060] Die Ausgestaltung der Fig. 2 unterscheidet sich
von der Variante der Fig. 1 darin, dass die Abstrahlfläche
30 der Antennenvorrichtung 3 der Fig. 1 unterbrochen
und in der Fig. 2 geschlossen ist. In der Variante der Fig.
2 bewirkt dies, dass die elektromagnetischen Signale nur
seitlich ausgesendet werden. Zu erkennen ist auch, dass
eine Verbindung zwischen einem Chip 4 und der Anten-
nenvorrichtung 3 in das Antennensubstrat 32 hineinführt.
Das Antennensubstrat 32 ist hierbei ein Teil der Träger-
Schicht 2. Es wird somit deutlich, dass die Antennenvor-
richtung 3 in der Träger-Schicht 2 eingebettet ist.
[0061] Weiterhin ist in der Träger-Schicht 2 der Fig. 2
noch ein passives Bauteil als elektronische Komponente
4 eingebracht, bei dem es sich z. B. um einen Konden-
sator, eine Spule, einen Widerstand, eine Diode oder um
einen Schalter handelt. Die Kontaktierung des passiven
Bauteils findet dabei wie bei den beiden Chips 4 über die
Verteilungsschicht 5 statt.
[0062] Die Fig. 3 zeigt eine Ausgestaltung, bei der ein
Chip 4 an seiner Oberseite, die sich hier in Richtung der
Unterseite 21 der Modulanordnung 1 befindet, mit einem
Kühlkörper 9 zum Abführen der Wärme verbunden ist.
Für die Verbindung zwischen dem Chip 4 und dem Kühl-
körper 9 ist dabei ein Kleber 45 vorgesehen.
[0063] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 4 strahlt
die Antennenvorrichtung 3 in vertikaler und azimutaler
Richtung elektromagnetische Signale aus. Das Anten-
nensubstrat 32, das hier ebenfalls ein Teil der Träger-
Schicht 2 ist, ist mit Löchern 31 im Bereich der integrier-
ten Antennenvorrichtung 3 versehen. Die Löcher 31 sind
dabei insbesondere derartig ausgestaltet und angeord-
net, dass sich eine photonische Bandlückenstruktur er-
gibt, um Oberflächenwellen zu filtern. Weiterhin ernied-
rigt sich so die Permittivität des Antennensubstrats 32,
was daher auch Auswirkungen auf die Eigenschaften der
Antennenvorrichtung 3 hat.
[0064] Bei den Varianten der Fig. 1 bis 4 haben jeweils
die Komponenten 4 die gleiche Höhe wie das Antennen-
substrat 32 bzw. wie der Bereich, über den sich die An-
tennenvorrichtung 3 erstreckt. Nachteilig an der Abhän-
gigkeit der Höhe des Antennensubstrats 32 von den Ab-
messungen der elektronischen Komponenten 4 ist, dass
damit auch die Sende- und Empfangseigenschaften der
Antennenvorrichtung 3 von diesen Abmessungen ab-
hängig sind. Vorteilhafter ist es jedoch in einigen Anwen-
dungen, wenn das Antennensubstrat 32 dünner ausge-
führt ist. Die Höhe h des Antennensubstrats 32 ist somit

in einigen Ausgestaltungen kleiner als die Höhe der elek-
tronischen Komponenten 4. Dies ist in der Fig. 5 darge-
stellt.
[0065] Um trotz des Höhenunterschieds eine plane
Unterseite 21 zu erhalten, befindet sich in dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel unterhalb der Antennenvor-
richtung 3 und damit in Richtung der Unterseite 21 ein
Abstandselement 10 (sog. "Spacer"), das für den erfor-
derlichen Höhenausgleich sorgt.
[0066] Die Antennenvorrichtung 3 der Ausgestaltung
der Fig. 6 ist separat von der Träger-Schicht 2 gefertigt
und anschließend in die Träger-Schicht 2 eingebettet
worden. Zudem sind auch die erforderlichen Verbindun-
gen zwischen den elektronischen Komponenten 4 und
der Antennenvorrichtung 3 über die Verteilungsschicht
5 vorhanden. Die Antennensubstanz 32’ der Antennen-
vorrichtung 3 besteht hier aus einem anderen Material
als die Träger-Schicht 2, z. B. Glas.
[0067] Diese Ausgestaltung der Modulanordnung 1
der Fig. 6 bezieht sich somit auf eine separat oder eigen-
ständig erzeugte Antennenvorrichtung 3, die als Ganzes
- und damit auch mit ihrem Antennensubstrat 32’ - in der
Träger-Schicht 2 eingebettet wird. Dabei bezieht sich die
Einbettung in einer Ausgestaltung darauf, dass die An-
tennenvorrichtung 3 von der Träger-Schicht 2 umgeben
ist. In einer alternativen Ausgestaltung wird die Anten-
nenvorrichtung 3 seitlich mit der Träger-Schicht 2 fest
verbunden, wobei sich Antennenvorrichtung 3 und elek-
tronische Komponenten 4 in einer gemeinsamen Ebene
befinden.
[0068] Bei der Variante der Fig. 7 ist unterhalb der Trä-
ger-Schicht 2 eine Ergänzungsschicht 11 vorhanden und
mit der Träger-Schicht 2, z. B. über einen Kleber 45 oder
über eine Prepreg-Schicht verbunden.
[0069] Die Ergänzungsschicht 11, die in einer Ausge-
staltung wie die Träger-Schicht 2 aus einem üblichen Lei-
terplattenmaterial besteht, dient auch der Temperierung
der elektronischen Komponenten 4. Dies geschieht über
thermisch wirkende Durchkontaktierungen (sog. "Ther-
mal Vias") 12, die sich unterhalb der elektronischen Kom-
ponenten 4 befinden und die im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel auf der Unterseite 21 der Modulanordnung
1 münden.
[0070] Zu der Unterseite 21 sind auch die Kontaktie-
rungsanschlüsse 40 der Komponenten 4 herunterge-
führt, die eine Verbindung nach außen erlauben, d. h.
sie enden auf den Kontakten 7 der Modulanordnung 1.
[0071] In der Träger-Schicht 2 sind in der gezeigten
Ausgestaltung die elektronischen Komponenten 4 und
die Antennenvorrichtung 3 einbettet und liegen daher in
einer Ebene.
[0072] Bei der Variante der Fig. 8 befindet sich die Er-
gänzungsschicht 11 nur unterhalb des Teils der Träger-
Schicht 2, der die elektronischen Komponenten 4 trägt.
Die Antennenvorrichtung 3 ist hier deutlich höher als die
elektronischen Komponenten 4 ausgeführt, so dass die
- z. B. aus einer Leiterplatte gebildete - Ergänzungs-
schicht 11 hier die Rolle des Abstandselements 10 über-
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nimmt und den Höhenausgleich zwischen den elektroni-
schen Komponenten 4 und der Antennenvorrichtung 3
erzeugt.
[0073] Die Komponenten 4 und die Antennenvorrich-
tung 3 sind dabei in eine gemeinsame Träger-Schicht 2
eingebettet, die sich aus zwei Teilen ergibt: ein Teil mit
einer geringeren Höhe für die Komponenten 4 und ein
Teil mit einer größeren Höhe für die Antennenvorrichtung
3. Beide Teile werden entsprechend miteinander und
auch mit der Ergänzungsschicht 11 verbunden.
[0074] Die über die gesamte Höhe durchgehenden
Durchkontaktierungen als Abschirmvorrichtung 6 schüt-
zen dabei auch hier die elektronischen Komponenten 4
vor den elektromagnetischen Signalen der Antennenvor-
richtung 3.
[0075] Der Unterschied zwischen der Variante der Fig.
8 und der der Fig. 9 besteht darin, dass die Antennen-
vorrichtung 3 ihre Höhe h durch mehrere Lagen oder
Schichten erreicht. So ist hier ein Teil der Struktur der
Antennenvorrichtung 3 beispielhaft auch mittig einge-
zeichnet. Das Antennensubstrat 32 setzt sich damit zu-
sammen aus der Träger-Schicht 2 und auch aus der Er-
gänzungsschicht 11. Somit sind weiterhin die Antennen-
vorrichtung 3 und die elektronischen Komponenten 4 in
einer gemeinsamen Trägerschicht 2 eingebunden bzw.
befinden sich beide in einer gemeinsamen Ebene. Die
Antennenvorrichtung 3 ragt jedoch hier über die gemein-
same Ebene hinaus und befindet sich damit in der dar-
gestellten Ausgestaltung in der Ergänzungsschicht 11.
[0076] Auch hier dient die Oberseite 20 und eine Sei-
tenfläche der Ausstrahlung der elektromagnetischen Si-
gnale der Antennenvorrichtung 3. Auf der Unterseite 21
sind die Kontakte 7 angeordnet, die die Kontaktierung
der Modulanordnung 1 erlaubt, und befinden sich die Be-
reiche zum gezielten Abführen der erzeugten Wärme.
[0077] Zwischen den elektronischen Komponenten 4
und der Antennenvorrichtung 3 befinden sich auch in der
Variante der Fig. 9 mehrere Durchkontaktierungen als
Abschirmvorrichtung 6 zur Trennung in Bezug auf elek-
tromagnetische Signale.
[0078] In der Ausgestaltung der Modulanordnung 1 der
Fig. 10 sind in der Träger-Schicht 2 mehrere elektroni-
sche Komponenten 4 sowie die integrierte Antennenvor-
richtung 3 nebeneinander angeordnet. Zwischen einem
Chip als elektronischer Komponente 4 und der Anten-
nenvorrichtung 3 befinden sich mehrere Abschirmvor-
richtungen 6, die hier als Durchkontaktierungen (sog.
shielding vias) ausgeführt sind und eine abschirmende
Wirkung in Bezug auf die Strahlung der Antennenvor-
richtung 3 haben. Die elektromagnetisch abschirmend
wirkenden Durchkontaktierungen 6 erstrecken sich da-
bei hinein in die Pre-Preg-Schicht 46, die sich oberhalb
der Träger-Schicht 2 befindet und der Kontaktierung wei-
terer Schichten dient. Hier ist dies die Verteilungsstruktur
5.
[0079] Die elektronischen Komponenten 4 sind mittels
eines thermisch leitfähigen Klebers 45 auf einem Metall-
kern 47 fixiert. Unterhalb des Metallkerns (alternative Be-

zeichnung ist: Metallschicht) 47 befindet sich eine Ergän-
zungsschicht 11, die auch weitere elektronische Kompo-
nenten 4 aufnimmt.
[0080] Auf dem Metallkern 47 und thermisch mit die-
sem verbunden, sind in den Bereichen unterhalb der bei-
den Chips 4 Kühlkörper 9 vorgesehen, die der Abfuhr
der Wärme der Chips dienen.
[0081] Die Strukturen zur elektrischen Kontaktierung
der beiden Chips der hier dargestellten elektronischen
Komponenten 4 münden jeweils auf Lotkugeln 8, die sich
auf der gleichen Höhe wie die anderen Lotkugeln 8 be-
finden, die auf der Unterseite der Ergänzungsschicht 11
ruhen.
[0082] Die Kühlfunktion der Modulanordnung 1 der
Fig. 11 unterscheidet sich von dem Kühlmechanismus
der Modulanordnung 1 der Fig. 10, indem der Metallkern
47 mit Durchkontaktierungen (sog. thermal vias) 12 ther-
misch kontaktiert ist und indem die Durchkontaktierun-
gen 12 wiederum auf Kühlkörpern 9 enden.
[0083] Weiterhin befinden sich unterhalb des Metall-
kerns 47 mehrere Ergänzungsschichten 11, in die elek-
tronische Komponenten 4 eingebettet sind.
[0084] Die Modulanordnung 1 der Fig. 12 verfügt über
eine Struktur 50 zur Fokussierung der Strahlung der An-
tennenvorrichtung 3. Die Struktur 50 ist hier beispielhaft
als Linse ausgeführt. Je nach Ausgestaltung befindet
sich die Struktur 50 nur oberhalb der Abstrahlrichtung
der Antennenvorrichtung 3 oder oberhalb der gesamten
Oberseite 20 der Modulvorrichtung 1.
[0085] Die Fig. 13 zeigt eine beispielhafte Anordnung
von elektronischen Komponenten 4 und der Antennen-
vorrichtung 3 innerhalb der Träger-Schicht 2 einer Mo-
dulanordnung 1. Die beiden als Chips ausgeführten elek-
tronischen Komponenten 4 sind dabei miteinander und
mit der Antennenvorrichtung 3 verbunden, um beispiels-
weise die Antennenvorrichtung 3 entsprechend mit Sig-
nalen zu beaufschlagen. Die Antennenvorrichtung 3
strahlt hier seitlich elektromagnetische Signale aus.
[0086] Zwischen den elektronischen Komponenten 4
und der Antennenvorrichtung 3 befindet sich eine Ab-
schirmvorrichtung 6, die hier durch zwei versetzt zuein-
ander angeordnete Reihen von Durchkontaktierungen
(sog. shielding vias) gebildet wird. Durch diese Durch-
kontaktierungen besteht ein elektromagnetischer Schutz
zwischen den elektronischen Komponenten 4 und der
Antennenvorrichtung 3.
[0087] Die Fig. 14 zeigt zwei Vorrichtungen, die jeweils
über vier Modulanordnungen 1 verfügen. Die Modulan-
ordnungen 1 sind hier beispielhaft jeweils in 2 * 2-Matri-
zen angeordnet.
[0088] Weiterhin unterscheiden sich die Modulanord-
nungen 1 jeweils dadurch, dass die jeweilige Oberseite
20 entweder unterbrochen (Fig. 14 a)) oder durchgehend
geschlossen ist (Fig. 14 b)).
[0089] Die einzelnen Modulanordnungen 1 werden in
Bezug auf die Abstrahlung durch die jeweiligen Anten-
nenvorrichtungen entweder einzeln oder im Verbund an-
gesteuert, sodass sich jeweils unterschiedliche Abstrahl-
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eigenschaften ergeben.
[0090] Die Modulanordnung 1 der Fig. 15 verfügt un-
terhalb der Träger-Schicht 2 über mehrere Ergänzungs-
schichten 11 mit eingebetteten elektronischen Kompo-
nenten 4 und oberhalb der Träger-Schicht 2 noch über
Deckschichten 55. In den Deckschichten 55 sind elek-
tronische Komponenten 4 eingebettet und auf den Deck-
schichten 55 befinden sich zudem noch weitere elektro-
nische Komponenten 4.
[0091] Zwischen den Deckschichten 55 und der Trä-
ger-Schicht 2 mit der Antennenvorrichtung 3 befindet
sich eine Abschirmschicht (shielding layer) 54, die eine
Abschirmung in Bezug auf elektromagnetische Strah-
lung zwischen der Antennenvorrichtung 3 und den elek-
tronischen Komponenten 4 der Deckschichten 55 be-
wirkt.
[0092] Zu erkennen ist, dass die elektronischen Kom-
ponenten 4 der Träger-Schicht 2 mit den elektronischen
Komponenten 4 der Deckschicht 55 und mit den elektro-
nischen Komponenten 4 oberhalb der Deckschichten 55
verbunden sind. Weiterhin ist die Kontaktierung der elek-
tronischen Komponenten 4 der Träger-Schicht 2 zu wei-
teren externen Komponenten usw. zur Unterseite 21 der
Modulanordnung 1 geführt. Gleiches gilt für die Kühl-
struktur, die hier über den Metallkern 47, die als "thermal
vias" ausgestalteten Durchkontaktierungen 12 sowie
über die Kühlkörper 9 realisiert ist.
[0093] Die Deckschichten 55 und die Abschirmschicht
54 bewirken, dass die Antennenvorrichtung 3 in der ge-
zeigten Ausgestaltung der Modulanordnung 1 nur zur
Seite abstrahlt.
[0094] Obwohl manche Aspekte im Zusammenhang
mit einer Vorrichtung beschrieben wurden, versteht es
sich, dass diese Aspekte auch eine Beschreibung des
entsprechenden Herstellungsverfahrens darstellen, so-
dass ein Block oder ein Bauelement einer Vorrichtung
auch als ein entsprechender Verfahrensschritt oder als
ein Merkmal eines Verfahrensschrittes zu verstehen ist.
Analog dazu stellen Aspekte, die im Zusammenhang mit
einem oder als ein Verfahrensschritt beschrieben wur-
den, auch eine Beschreibung eines entsprechenden
Blocks oder Details oder Merkmals einer entsprechen-
den Vorrichtung dar.
[0095] Die oben beschriebenen Ausführungsbeispiele
stellen lediglich eine Veranschaulichung der Prinzipien
der vorliegenden Erfindung dar. Es versteht sich, dass
Modifikationen und Variationen der hierin beschriebenen
Anordnungen und Einzelheiten anderen Fachleuten ein-
leuchten werden. Deshalb ist beabsichtigt, dass die Er-
findung lediglich durch den Schutzumfang der nachste-
henden Patentansprüche und nicht durch die spezifi-
schen Einzelheiten, die anhand der Beschreibung und
der Erläuterung der Ausführungsbeispiele hierin präsen-
tiert wurden, beschränkt sei.

Patentansprüche

1. Modulanordnung (1),
wobei zwischen einer Oberseite (20) und einer Un-
terseite (21) der Modulanordnung (1) eine Anten-
nenvorrichtung (3) und mindestens eine elektroni-
sche Komponente (4) nebeneinander und in einer
Ebene angeordnet sind,
wobei zwischen der Antennenvorrichtung (3) und
der mindestens einen elektronischen Komponente
(4) eine Abschirmvorrichtung (6) vorhanden ist, und
wobei die Abschirmvorrichtung (6) eine abschirmen-
de Wirkung gegenüber elektromagnetischen Signa-
len hat.

2. Modulanordnung (1) nach Anspruch 1,
wobei die Modulanordnung (1) eine Träger-Schicht
(2) aufweist, und wobei die Antennenvorrichtung (3)
und die mindestens eine elektronische Komponente
(4) in der Träger-Schicht (2) eingebettet sind.

3. Modulanordnung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei eine Verteilungsschicht (5) zum Verteilen von
elektrischer Energie und/oder elektrischen Signalen
vorhanden ist.

4. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 3,
wobei die mindestens eine elektronische Kompo-
nente (4) mit einem Kühlkörper (9) thermisch ver-
bunden ist.

5. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 4,
wobei die mindestens eine elektronische Kompo-
nente (4) über einen Metallkern (47) mit einem Kühl-
körper (9) thermisch verbunden ist.

6. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 4,
wobei die mindestens eine elektronische Kompo-
nente (4) über mindestens eine Durchkontaktierung
(12) mit einem Kühlkörper (9) thermisch verbunden
ist.

7. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 4,
wobei die mindestens eine elektronische Kompo-
nente (4) über einen Metallkern (47) und über min-
destens eine Durchkontaktierung (12) mit einem
Kühlkörper (9) thermisch verbunden ist.

8. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 7,
wobei Kontakte (7) zur Kontaktierung der Modulan-
ordnung (1) auf einer Unterseite (21) der Modulan-
ordnung (1) zusammengeführt sind.
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9. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 8,
wobei Kontaktierungsanschlüsse (40) der mindes-
tens einen elektronischen Komponente (4) einer
Oberseite (20) der Modulanordnung (1) zugewandt
sind.

10. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 9,
wobei ein Abstandselement (10) vorhanden ist, und
wobei das Abstandselement (10) im Bereich der An-
tennenvorrichtung (3) zwischen einer Unterseite
(21) der Modulanordnung (1) und der Antennenvor-
richtung (3) angeordnet ist.

11. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 10,
wobei die Modulanordnung (1) ein Antennensubstrat
(32, 32’) aufweist, und
wobei das Antennensubstrat (32) die Antennenvor-
richtung (3) trägt.

12. Modulanordnung (1) nach Anspruch 11,
wobei das Antennensubstrat (32) ein Teil der Träger-
Schicht (2) ist.

13. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 12,
wobei die Antennenvorrichtung (3) separat von der
Modulanordnung (1) gefertigt ist.

14. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 13,
wobei die Modulanordnung (1) mindestens eine Er-
gänzungsschicht (11) aufweist, und
wobei die Ergänzungsschicht (11) zwischen einer
Unterseite (21) der Modulanordnung (1) und der Trä-
ger-Schicht (2) angeordnet ist.

15. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 14,
wobei die Modulanordnung (1) mindestens eine
Deckschicht (55) aufweist, und
wobei die Deckschicht (55) zwischen einer Obersei-
te (20) und der Träger-Schicht (2) angeordnet ist.

16. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 15,
wobei eine Struktur (50) zur Fokussierung der Strah-
lung der Antennenvorrichtung (3) vorhanden ist.

17. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 16,
wobei die Modulanordnung (1) im Bereich der An-
tennenvorrichtung (3) Löcher (31) aufweist.

18. Verfahren zur Herstellung einer Modulanordnung
(1),

wobei die Modulanordnung (1) so erzeugt wird, dass
sich in einer Ebene und nebeneinander eine Anten-
nenvorrichtung (3) und mindestens eine elektroni-
sche Komponente (4) befinden und dass sich zwi-
schen der Antennenvorrichtung (3) und der mindes-
tens einen elektronischen Komponente (4) eine Ab-
schirmvorrichtung (6) befindet, die derartig ausge-
staltet ist, eine abschirmende Wirkung gegenüber
elektromagnetischen Signalen zu haben.

19. Verfahren nach Anspruch 18,
wobei in einer Träger-Schicht (2) die Antennenvor-
richtung (3) und die mindestens eine elektronische
Komponente (4) eingebettet werden.

15 16 



EP 3 346 547 A1

10



EP 3 346 547 A1

11



EP 3 346 547 A1

12



EP 3 346 547 A1

13



EP 3 346 547 A1

14



EP 3 346 547 A1

15



EP 3 346 547 A1

16



EP 3 346 547 A1

17



EP 3 346 547 A1

18



EP 3 346 547 A1

19



EP 3 346 547 A1

20



EP 3 346 547 A1

21



EP 3 346 547 A1

22



EP 3 346 547 A1

23



EP 3 346 547 A1

24

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 346 547 A1

25

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 346 547 A1

26

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 19954941 A1 [0005]
• DE 102005032489 B3 [0005]

• DE 69430765 T2 [0005]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

