
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

34
6 

54
8

A
1

TEPZZ¥¥46548A_T
(11) EP 3 346 548 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
11.07.2018 Patentblatt 2018/28

(21) Anmeldenummer: 18150254.3

(22) Anmeldetag: 04.01.2018

(51) Int Cl.:
H01Q 1/22 (2006.01) H01Q 15/00 (2006.01)

H01Q 15/02 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
MA MD TN

(30) Priorität: 05.01.2017 DE 102017200127

(71) Anmelder: Fraunhofer-Gesellschaft zur 
Förderung der 
angewandten Forschung e.V.
80686 München (DE)

(72) Erfinder:  
• Ndip, Ivan

13469 Berlin (DE)
• OSTMANN, Andreas

10585 Berlin (DE)

(74) Vertreter: Hersina, Günter et al
Schoppe, Zimmermann, Stöckeler 
Zinkler, Schenk & Partner mbB 
Patentanwälte 
Radlkoferstrasse 2
81373 München (DE)

(54) MODULANORDNUNG MIT EINGEBETTETEN KOMPONENTEN UND EINER INTEGRIERTEN 
ANTENNE, VORRICHTUNG MIT MODULANORDNUNGEN UND VERFAHREN ZUR 
HERSTELLUNG

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Modulanord-
nung (1) mit einer Antennenschicht (2), einer Abschirm-
schicht (3), einer Verteilungsschicht (4) und einer Kom-
ponentenschicht (5). Die Antennenschicht (2) trägt eine
integrierte Antennenvorrichtung (7). Die Abschirm-
schicht (3) hat eine abschirmende Wirkung gegenüber
elektromagnetischen Signalen. Die Verteilungsschicht

(4) weist Strukturen (8) zum Verteilen von Signalen
und/oder elektrischer Energie auf. Schließlich trägt die
Komponentenschicht (5) eingebettete elektronische
Komponenten (9, 9’, 9"). Weiterhin bezieht sich die Er-
findung auf eine Vorrichtung mit Modulanordnungen so-
wie auf ein Verfahren zur Herstellung einer Modulanord-
nung (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Modulan-
ordnung mit eingebetteten Komponenten und einer inte-
grierten Antenne, eine Vorrichtung mit Modulanordnun-
gen sowie auf ein Verfahren zur Herstellung einer Mo-
dulanordnung.
[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 eingebetteten Komponenten und
einer integrierten Antenne, eine Vorrichtung mit Modu-
lanordnungen sowie ein Verfahren zur Herstellung einer
solchen Modulanordnung vorzuschlagen.
[0007] Die Erfindung löst die Aufgabe durch eine Mo-
dulanordnung.
[0008] Dabei weist die Modulanordnung mindestens
eine Antennenschicht, eine Abschirmschicht, eine Ver-
teilungsschicht und eine Komponentenschicht auf. Die
Antennenschicht trägt eine integrierte Antennenvorrich-
tung. Die Abschirmschicht ist derartig ausgestaltet, eine
abschirmende Wirkung gegenüber elektromagnetischen
Signalen zu haben. Die Verteilungsschicht weist Struk-
turen zum Verteilen von Signalen und/oder elektrischer
Energie auf. Die Komponentenschicht trägt eingebettete

elektronische Komponenten.
[0009] Die Antennenvorrichtung ist dabei in der Anten-
nenschicht integriert und die elektronischen Komponen-
ten sind in der Komponentenschicht eingebettet.
[0010] Die Modulanordnung weist dabei in Ausgestal-
tungen noch andere Schichten, die hier nicht weiter be-
schrieben werden, auf. So tragen beispielsweise in einer
Ausgestaltung auch weitere Schichten elektronische
Komponenten. Alternativ oder ergänzend bestehen je
nach Ausgestaltung die oben genannten Schichten (als
Antennen-, Abschirm-, Verteilungs- und/oder Kompo-
nentenschicht) aus mehreren Einzelschichten.
[0011] In einer Ausgestaltung handelt es sich bei we-
nigstens einer der vorgenannten Schichten um eine Lei-
terplattenschicht.
[0012] In einer Ausgestaltung befindet sich die Anten-
nenschicht auf der Oberseite der Modulanordnung. Da-
bei befindet sich in einer weiteren Ausgestaltung die An-
tennenvorrichtung zumindest mit dem für die Abstrah-
lung der elektromagnetischen Signale aktiven Abschnitt
auf der Oberseite der Antennenschicht.
[0013] In einer Ausgestaltung ist - vorzugsweise ober-
halb der Antennenschicht - mindestens eine Struktur zur
Fokussierung der Strahlung der Antennenvorrichtung
vorhanden. In einer weiteren Ausgestaltung befindet sich
oberhalb der Antennenschicht mindestens eine Struktur
zur Fokussierung der Strahlung der Antennenvorrich-
tung. Die Struktur ist in einem Ausführungsbeispiel eine
Linse.
[0014] In einer Ausgestaltung sind zumindest die An-
tennenschicht und die Komponentenschicht jeweils Lei-
terplatten.
[0015] Eine Ausgestaltung der Modulanordnung be-
steht darin, dass ausgehend von einer Oberseite zu einer
Unterseite der Modulanordnung folgende Abfolge gege-
ben ist: die Antennenschicht, die Abschirmschicht, die
Verteilungsschicht und die Komponentenschicht. Die
Abschirmschicht schützt somit insbesondere die elektro-
nischen Komponenten der Komponentenschicht gegen-
über den elektromagnetischen Signalen der Antennen-
vorrichtung bzw. insbesondere gegenüber Streufeldern.
Umgekehrt schützt die Abschirmschicht die Antennen-
vorrichtung auch vor Einwirkungen der Komponenten, z.
B. der Chips der Komponentenschicht. Die Abschirm-
schicht weist in einer Ausgestaltung eine Metallschicht
auf.
[0016] Die der Abschirmschicht folgende Verteilungs-
schicht weist die Strukturen, z. B. Leitungen, Kontakte,
Durchkontaktierungen usw. auf, damit die Antennenvor-
richtung mit den Komponenten der Komponentenschicht
verbunden ist. Weiterhin wird über die Verteilungsschicht
auch die Kontaktierung der Komponenten untereinander
realisiert. Die Verteilungsschicht erlaubt somit die Kon-
taktierung der Bestandteile der Modulanordnung unter-
einander und vor allem innerhalb der Modulanordnung
selbst. Letztes bedeutet, dass in einer Ausgestaltung kei-
ne Kontaktierung nach außen geführt ist. Die elektroni-
schen Komponenten sind in einer Ausgestaltung Chips,
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integrierte Schaltungen oder passive Bauteile, z. B. In-
duktivitäten, Kondensatoren, elektrische Widerstände,
Filter, Schalter oder Richtkoppler.
[0017] In einer Ausgestaltung sind auf der Oberseite
der Modulanordnung und damit auch auf der Oberseite
der Antennenschicht Metallisierungen aufgebracht.
[0018] Die Modulanordnung kann dabei insbesondere
als elektronisches Modul bezeichnet werden.
[0019] 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.
[0020] 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. Je nach Art
der Ansteuerung sieht es eine Ausgestaltung vor, dass
wenigstens eine Metallschicht unterhalb der Antennen-
schicht für die Ansteuerung vorhanden ist.
[0021] 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 die An-
tennenschicht gebildet wird. In anderen Ausgestaltungen
sind Dipol-, Monopol-, Yagi-Uda- oder Vivaldi-Antennen
beispielsweise vorgesehen. In alternativen oder ergän-
zenden 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 Antennenkonfigurationen sind in alternativen oder
ergänzenden Ausgestaltungen vorgesehen.
[0022] In dem Fall, dass es sich bei der Antennenvor-
richtung um eine rekonfigurierbare Antenne handelt, sind
in einer Ausgestaltung die hierfür erforderlichen Kompo-
nenten, z. B. Schalter oder Dioden, Teil der Antennen-
schicht und sind in einer alternativen Ausgestaltung in
einer Schicht unterhalb der Antennenschicht - z. B. in der
Komponentenschicht - angeordnet.
[0023] In einer Ausgestaltung ist die Antennenschicht
frei von elektronischen Komponenten, so dass die ge-
samte obere Hälfte mit einem oder mehreren Antennen-
strahlen bedeckt ist.
[0024] Wenigstens eine der Schichten der Modulan-
ordnung besteht beispielsweise aus einem Polymer, aus
einem für Hochfrequenz geeigneten Laminat, aus einem
Glas oder einem Dielektrikum.
[0025] In einer Ausgestaltung ist mindestens ein Me-
tallkern (alternative Bezeichnung ist: Metallschicht) vor-
handen, wobei der Metallkern unterhalb der Komponen-
tenschicht befindlich ist. Die Bezeichnung "unterhalb" be-
zieht sich insbesondere auf die beschriebene Abfolge
der Schichten, sodass also die Antennenschicht ober-
halb der Komponentenschicht befindlich ist.
[0026] Eine Ausgestaltung der Modulanordnung um-
fasst, dass Kontakte zur elektrischen Kontaktierung der
Modulanordnung auf der Unterseite befindlich sind. In

einer Ausgestaltung befinden sich die Kontakte (z. B. Ball
Grid Arrays) für die elektrische Kontaktierung nur auf der
Unterseite der Modulanordnung. Damit befindet sich auf
der Oberseite die Antennenvorrichtung und auf der Un-
terseite wird die Kontaktierung bzw. der Anschluss der
Modulanordnung mit anderen Komponenten, Bauteilen,
Vorrichtungen usw. realisiert.
[0027] Eine Ausgestaltung der Modulanordnung be-
steht darin, dass nur die Komponentenschicht elektroni-
sche Komponenten trägt. In dieser Ausgestaltung sind
alle elektronischen Komponenten in der Komponenten-
schicht zusammengefasst und gebündelt. Dies verein-
facht insbesondere die Fertigung der Modulanordnung.
[0028] Bei der Modulanordnung sind die elektroni-
schen Komponenten in der Komponentenschicht einge-
bettet (bzw. integriert). Kontakte wenigstens einiger
Komponenten zeigen dabei in einer Ausgestaltung in
Richtung der Oberseite der Modulanordnung und wer-
den teilweise durch entsprechende Verbindungselemen-
te oder Verbindungsstrukturen auf die Unterseite für die
Kontaktierung nach außen geführt.
[0029] In einer Ausgestaltung wird wenigstens eine
elektronische Komponente direkt in der Komponenten-
schicht erzeugt. Dies im Gegensatz zu separaten elek-
tronischen Komponenten, die mit der Komponenten-
schicht verbunden bzw. in diese eingebracht werden. Die
so in der Komponentenschicht erzeugten elektronischen
Komponenten sind beispielweise als Kondensatoren
ausgestaltet, die sich vorzugsweise in der Nähe der ak-
tiven Komponenten, z. B. der Chips befinden. So lässt
sich die Energieverteilung stabilisieren. Alternativ oder
ergänzend sind Induktivitäten als elektronische Kompo-
nenten vorgesehen.
[0030] Die Verteilungsschicht ist insbesondere dafür
ausgestaltet, elektrische Energie und/oder Signale zwi-
schen Komponenten und/oder zwischen Komponenten
und der Antennenvorrichtung zu übertragen. Weitere
Übertragungsstrukturen befinden sich dabei - je nach
Ausgestaltung - auch in den anderen Schichten, um die
jeweils betroffenen Komponenten bzw. die Antennenvor-
richtung zu erreichen. Dabei handelt es sich beispiels-
weise um Durchkontaktierungen. In einer Ausgestaltung
ist der Abstand zwischen der Antennenvorrichtung und
weiteren Komponenten, z. B. Chips, bzw. zwischen Kom-
ponenten untereinander möglichst kurz gehalten. Dies
dient dazu, dass Signale möglichst kaum beeinflusst wer-
den.
[0031] Eine Ausgestaltung der Modulanordnung be-
steht darin, dass die Modulanordnung eine Temperie-
rungsschicht aufweist. Die Temperierungsschicht dient
dem Abführen bzw. dem Verteilen von Wärme, die z. B.
von den elektronischen Komponenten erzeugt wird. In
einer Ausgestaltung besteht die Temperierungsschicht
aus einem thermisch gut leitfähigen Material. Das Mate-
rial der Temperierungsschicht ist in einer Ausgestaltung
insbesondere ein Dielektrikum.
[0032] Eine Ausgestaltung der Modulanordnung um-
fasst, dass die Temperierungsschicht ausgehend von ei-
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ner Oberseite zu einer Unterseite der Modulanordnung
der Komponentenschicht folgt. Die Temperierungs-
schicht befindet sich in dieser Ausgestaltung unterhalb
der Komponentenschicht und ist damit in einer Ausge-
staltung auch die unterste Schicht der Modulanordnung.
Daher sind in einer Ausgestaltung die oben angespro-
chenen Kontakte zur Kontaktierung der Modulanordnung
von außen durch die Temperierungsschicht zu der Un-
terseite der Modulanordnung hindurchgeführt.
[0033] In einer Ausgestaltung ist mindestens eine
Kühlkomponente vorhanden. Dies dient insbesondere
dazu, Wärme der elektronischen Komponenten abzufüh-
ren. In einer Ausgestaltung handelt es sich beispielweise
um einen "Heat sink".
[0034] In einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass
mindestens eine eingebettete elektronische Komponen-
te mit einem Kühlkörper - vorzugsweise unmittelbar oder
in einer Ausgestaltung über einen thermisch leitfähigen
Kleber - thermisch verbunden ist, und/oder dass mindes-
tens eine eingebettete elektronische Komponente über
einen Metallkern mit einem Kühlkörper thermisch ver-
bunden ist, und/oder dass mindestens eine eingebettete
elektronische Komponente über mindestens eine Durch-
kontaktierung (eine andere Bezeichnung ist: Thermal-
Via) mit einem Kühlkörper thermisch verbunden ist,
und/oder dass mindestens eine eingebettete elektroni-
sche Komponente über einen Metallkern und über min-
destens eine Durchkontaktierung mit einem Kühlkörper
thermisch verbunden ist. Der Kühlkörper ist z. B. ein "He-
at sink".
[0035] Eine Ausgestaltung der Modulanordnung be-
steht darin, dass mindestens eine elektronische Kompo-
nente mit mindestens einer Kühlkomponente verbunden
ist. In einer Ausgestaltung sind wärmeleitende Elemente
in der Modulanordnung vorhanden, die mit den Kompo-
nenten thermisch gekoppelt sind und Wärme abführen
und/oder zu den Kühlkomponenten hinführen.
[0036] Eine Ausgestaltung der Modulanordnung um-
fasst, dass die Antennenschicht Löcher aufweist. Die Lö-
cher bilden in einer Ausgestaltung eine photonische
Bandlückenstruktur (englisch photonic bandgap structu-
re), die Oberflächenwellen filtert. Alternativ oder ergän-
zend reduzieren die Löcher die Permittivität der Anten-
nenschicht. Die Ausgestaltungen erlauben es, größer di-
mensionierte Antennenstrukturen im Millimeterwellen-
oder Terahertz-Bereich zu verwenden. Die größeren Ab-
messungen reduzieren dabei auch die Auswirkungen
von Fertigungstoleranzen.
[0037] Alternativ oder ergänzend sind elektromagne-
tische Bandlückenstrukturen in der Modulanordnung vor-
handen.
[0038] Eine Ausgestaltung der Modulanordnung be-
steht darin, dass die Antennenvorrichtung eine geschlos-
sene Oberfläche aufweist.
[0039] Eine Ausgestaltung der Modulanordnung um-
fasst, dass die Antennenvorrichtung eine unterbrochene
Oberfläche aufweist.
[0040] Eine Ausgestaltung der Modulanordnung be-

steht darin, dass die Antennenvorrichtung derartig aus-
gestaltet ist, elektromagnetische Signale in eine Rich-
tung senkrecht auf der Oberseite der Modulanordnung
fort von der Oberseite auszusenden. Die Antennenvor-
richtung strahlt in dieser Ausgestaltung elektromagneti-
sche Signale in einer vertikalen Ebene aus, die senkrecht
auf der Ebene der Antennenvorrichtung steht.
[0041] Eine Ausgestaltung der Modulanordnung um-
fasst, dass die Antennenvorrichtung derartig ausgestal-
tet ist, elektromagnetische Signale in eine Richtung aus-
zusenden, die in einer Ebene der Oberseite der Modu-
lanordnung liegt. In dieser Ausgestaltung strahlt die An-
tennenvorrichtung elektromagnetische Signale in azimu-
taler Richtung aus, also insbesondere bezogen auf die
Modulanordnung seitlich aus.
[0042] In einer weiteren Ausgestaltung strahlt die An-
tennenvorrichtung die Signale in vertikaler und azimuta-
ler Richtung aus.
[0043] Die Antennenvorrichtung ist in einer Ausgestal-
tung zum Senden und zum Empfangen von elektroma-
gnetischen Signalen ausgestaltet.
[0044] Eine Ausgestaltung der Modulanordnung be-
steht darin, dass die Abschirmschicht mindestens zwei
Teilschichten aufweist. Dabei befindet sich in einer Aus-
gestaltung zwischen den zwei Teilschichten eine Aus-
sparung. In einer Ausgestaltung befinden sich Abstands-
halter zwischen den zwei Teilschichten. Die Teilschich-
ten werden somit in einer Ausgestaltung durch eine Luft-
schicht voneinander getrennt. Kontaktierungen der An-
tennenvorrichtung werden dabei über die Aussparung
hinweggeführt. In einer alternativen Ausgestaltung be-
finden sich Bonding-Elemente zwischen den Teilschich-
ten, so dass eine möglichst feste Verbindung zwischen
den Teilschichten erzeugt wird.
[0045] Eine Ausgestaltung der Modulanordnung um-
fasst, dass die Temperierungsschicht thermische Durch-
kontaktierungen aufweist. Die Durchkontaktierungen
(sog. "Thermal Vias") dienen dabei der Abführung der
Wärme.
[0046] In einer Ausgestaltung der Modulanordnung ist
vorgesehen, dass in der Modulanordnung mindestens
eine elektronische Komponente eingebettet ist, dass in
der Modulanordnung mindestens eine Antennenvorrich-
tung integriert ist, und dass mindestens eine Kühlkom-
ponente zum Abtransport von thermischer Energie vor-
handen ist.
[0047] In einer Ausgestaltung der Modulanordnung ist
vorgesehen, dass das Herstellungsverfahren der Anten-
nenschicht und/oder das Material der Antennenschicht
unterschiedlich zum Herstellungsverfahren anderer
Schichten bzw. zu Materialien anderer Schichten
sind/ist. In dieser Ausgestaltung unterscheiden sich so-
mit die Herstellungsverfahren der Antennenschicht bzw.
der anderen Schichten oder restlichen Schichten der Mo-
dulanordnung voneinander. Alternativ oder ergänzend
bestehen auch Materialunterschiede.
[0048] In einer Ausgestaltung sind in der Antennen-
schicht Löcher angeordnet. Dabei sind die Löcher so

5 6 



EP 3 346 548 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ausgestaltet und angeordnet, dass sich eine photonische
Bandlückenstruktur ergibt, um Oberflächenwellen zu fil-
tern. Alternativ oder ergänzend wird durch die Löcher die
Permittivität der Antennenschicht erniedrigt.
[0049] Weiterhin löst die Erfindung die Aufgabe durch
eine Vorrichtung mit Modulanordnungen, wobei die Mo-
dulanordnungen nach einer der vorgenannten Ausge-
staltungen ausgeführt sind.
[0050] Die Vorrichtung verfügt über mehrere Modula-
nordnungen, die jeweils eine Antennenvorrichtung auf-
weisen und in einer Ausgestaltung insbesondere so an-
gesteuert werden, dass sie gemeinsam eine gewünschte
Strahlungscharakteristik erzeugen.
[0051] Eine Ausgestaltung der Vorrichtung besteht da-
rin, dass die Modulanordnungen in einer Matrix angeord-
net sind. In dieser Ausgestaltung bilden die Modulanord-
nungen bzw. insbesondere deren Antennenvorrichtun-
gen ein sog. Array. Dabei ist in einer Ausgestaltung eine
n * n Anordnung vorgesehen, so dass n Antennenvor-
richtungen in jeder von n Reihen vorgesehen sind.
[0052] Die obigen Ausgestaltungen der Modulanord-
nung lassen sich entsprechend auch für die Vorrichtung
übertragen, sodass hier eine Wiederholung unterlassen
wird.
[0053] Weiterhin löst die Erfindung die Aufgabe durch
ein Verfahren zum Erzeugen einer Modulanordnung.
[0054] Das Verfahren umfasst dabei zumindest die fol-
genden Schritte:

• eine Antennenschicht mit einer integrierten Anten-
nenvorrichtung wird erzeugt,

• eine Abschirmschicht wird erzeugt,
• eine Verteilungsschicht wird erzeugt,
• eine Komponentenschicht mit eingebetteten Kom-

ponenten wird erzeugt, und
• mindestens die Antennenschicht, die Abschirm-

schicht, die Verteilungsschicht und die Komponen-
tenschicht werden miteinander verbunden und/oder
zumindest teilweise gemeinsam miteinander er-
zeugt.

[0055] In einer weiteren Ausgestaltung wird ein Metall-
kern (alternative Bezeichnung: Metallschicht) vorzugs-
weise unterhalb mindestens einer eingebetteten Kom-
ponente erzeugt.
[0056] In einer weiteren Ausgestaltung wird eine Struk-
tur zur Fokussierung der Antennenstrahlung erzeugt.
[0057] In einer anderen Ausgestaltung wird mindes-
tens ein Kühlkörper aufgebracht.
[0058] In einer weiteren Ausgestaltung wird mindes-
tens eine Struktur zur Fokussierung der Strahlung der
Antennenvorrichtung erzeugt. Dies Struktur ist beispiels-
weise eine Linse.
[0059] Die einzelnen Schichten werden in einer Aus-
gestaltung jeweils separat erzeugt und anschließend mit-
einander verbunden. In einer alternativen Ausgestaltung
werden zumindest zwei Schichten gemeinsam erzeugt.
In einer Ausgestaltung wird zumindest eine Schicht se-

parat von den anderen Schichten erzeugt.
[0060] In einer Ausgestaltung wird die Antennen-
schicht separat von den anderen Schichten erzeugt und
anschließend mit diesen verbunden.
[0061] In einer Ausgestaltung wird eine Antennenvor-
richtung auf und/oder zumindest teilweise in der Anten-
nenschicht erzeugt und anschließend wird die Antennen-
schicht mit den anderen Schichten verbunden.
[0062] Die Komponentenschicht wird derartig erzeugt,
dass elektronische Komponenten in die Komponenten-
schicht integriert bzw. eingebettet werden.
[0063] In einer Ausgestaltung wird mindestens ein
Kühlkörper aufgebracht und in einer weiteren Ausgestal-
tung thermisch leitend mit mindestens einer elektroni-
schen Komponente verbunden.
[0064] Die obigen Ausgestaltungen der Modulanord-
nung lassen sich durch Schritte von entsprechenden
Ausgestaltungen des Verfahrens realisieren, so dass
hier auf eine Wiederholung der Ausführungen verzichtet
sei.
[0065] Im Einzelnen gibt es eine Vielzahl von Möglich-
keiten, die erfindungsgemäße Modulanordnung, die Vor-
richtung mit Modulanordnungen sowie das Verfahren
auszugestalten und weiterzubilden. Dazu wird verwiesen
einerseits auf die Patentansprüche, andererseits auf die
folgende Beschreibung von Ausführungsbeispielen in
Verbindung mit der Zeichnung. Es zeigen:

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-
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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 ersten Ausgestaltung der Vor-
richtung mit Modulanordnungen, und

Fig. 14 eine Draufsicht auf eine schematische Dar-
stellung einer zweiten Ausgestaltung der Vor-
richtung mit Modulanordnungen.

[0066] Die Modulanordnung 1 der Fig. 1 verfügt über
eine Oberseite 10 und eine Unterseite 11. Die Oberseite
10 dient hier der Aussendung von elektromagnetischen
Signalen. Die Unterseite 11 erlaubt die elektrische Kon-
taktierung der Modulanordnung 1.
[0067] Ausgehend von der Oberseite 10 zur Unterseite
11 sind die folgenden Schichten vorhanden: Antennen-
schicht 2, Abschirmschicht 3, Verteilungsschicht 4 und
Komponentenschicht 5.
[0068] Die Antennenschicht 2 - die in dem Beispiel eine
Leiterplatte ist - verfügt über eine Antennenvorrichtung
7, die hier auf der Oberseite 10 befindlich ist und die der
Ausstrahlung der Signale dient. Die Abschirmschicht 3
verfügt hier als Beispiel über eine metallische Lage, die
eine Abschirmung von Streufeldern der Antennenvor-
richtung 7 bewirkt.
[0069] In der Verteilungsschicht 4 sind entsprechende
Strukturen 8 vorhanden, um Signale oder elektrische En-
ergie zur Antennenvorrichtung 7 bzw. zwischen Kompo-
nenten 9, 9’ der Komponentenschicht 5 zu verteilen. Wei-
tere Verbindungsstrukturen 8 erstrecken sich noch durch
die Antennenschicht 2 und die Abschirmschicht 3 sowie
durch die Komponentenschicht 5.
[0070] In der Komponentenschicht 5 schließlich befin-
den sich elektronische Komponenten 9, 9’, die beispiel-
weise der Ansteuerung der Antennenvorrichtung 7 die-
nen. Die elektronischen Komponenten 9, 9’ sind dabei
in der Komponentenschicht 5, die eine Leiterplatte ist,
eingebettet (bzw. integriert). Gezeigt sind hier zwei Chips
9 sowie ein passives Bauteil 9’ (z. B. ein Kondensator,
eine Spule, ein Widerstand, eine Diode usw.). Die Kom-
ponentenschicht 5 und die Verteilungsschicht 4 sind hier

durch eine Prepreg-Schicht 46 miteinander fixiert.
[0071] Die Kontakte der Chips 9 sind hier der Vertei-
lungsschicht 4 zugewandt und werden durch die Verbin-
dungsstrukturen 8 zu den Kontakten 12 geführt. Weitere
Kontakte der Chips 9 sind innerhalb der Verteilungs-
schicht 4 mit den jeweils anderen elektronischen Kom-
ponenten 9, 9’ - also anderen Chips bzw. passiven Bau-
teilen - verbunden.
[0072] Die Chips 9, bei denen für die Befestigung auch
ein Kleber 45 auf der der Unterseite 11 zugewandten
Seite in Anwendung kommt, sind hier mit nach außen
geführten Kontakten 12 verbunden, die auf der Untersei-
te 11 befindlich sind und die eine Kontaktierung nach
außen erlauben. Auf der Unterseite 11 sind hier auch
Ball Grid Array Lotkugeln vorhanden.
[0073] Die Unterseite 11 ist hier insbesondere derartig
ausgestaltet, dass über sie die Modulanordnung 1 auf
einer weiteren Komponente oder auf einem System, z.
B. als Modul aufgebracht und dort fixiert werden kann.
[0074] Bei den folgenden Varianten der Modulanord-
nung 1 wird, um Wiederholungen zu vermeiden, nur der
jeweilige Unterschied zu der Variante diskutiert, die in
der Fig. 1 dargestellt ist.
[0075] Die in der Fig. 2 gezeigte Variante der Modula-
nordnung 1 unterscheidet sich von der Variante der Fig.
1 darin, dass ein Chip 9 über einen Kleber 45 mit einem
Kühlkörper 90 zur Abführung der Wärme des Chips kon-
taktiert ist. Der Kühlkörper 90 mündet dabei auf der Un-
terseite 11 der Modulanordnung 1, so dass die Wärme
im verbauten Zustand an nachfolgende Elemente über-
tragen werden kann.
[0076] Die Variante der Fig. 3 weist in der Komponen-
tenschicht 5 keine separaten Bauteile 9’ (vgl. Fig. 1 und
2) auf, sondern verfügt hier über direkt in der Schicht 5
erzeugte elektronische Komponenten 9". Dabei handelt
es sich hier beispielshaft um Kondensatoren, die in der
Nähe der Chips 9 angeordnet sind und für deren stabile
Energieversorgung sorgen. Weiterhin sind in der Anten-
nenschicht 2 Löcher 20 eingebracht. Insbesondere sind
die Löcher 20 so ausgestaltet und angeordnet, dass sich
eine photonische Bandlückenstruktur ergibt, um Ober-
flächenwellen zu filtern. Weiterhin erniedrigt sich so die
Permittivität der Antennenschicht 2.
[0077] Waren bei den Varianten der Fig. 1 bis 3 die
Antennenvorrichtungen 7 jeweils so ausgestaltet, dass
sich eine unterbrochene Oberfläche auf der Oberseite
10 ergab, so verfügt die Antennenvorrichtung 7 in der
Variante der Fig. 4 über eine teilweise durchgehend ge-
schlossene Oberfläche (z. B. in Form einer Metallisie-
rung). Bei der unterbrochenen Oberfläche zeigt sich so-
mit das eigentliche Trägermaterial oder eine ggf. vorhan-
dene Schutzschicht der Antennenschicht 2.
[0078] Die Fig. 5 verdeutlicht, dass die elektromagne-
tischen Signale nicht nur in vertikaler Richtung ausge-
strahlt werden, sondern dass es manche Antennenvor-
richtungen 7 auch erlauben, Signale in azimutaler Rich-
tung auszusenden. Hier werden Signale nicht nur verti-
kal, sondern auch zu den beiden Seiten der Antennen-
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vorrichtung 1 ausgestrahlt.
[0079] In der Variante der Fig. 6 besteht die Abschirm-
schicht 3 aus zwei Teilschichten 30, zwischen denen sich
eine Aussparung 31 als Luftspalt befindet. Verbunden
sind die beiden Teilschichten 30 durch mehrere Ab-
standshalter 32, durch die hier auch die Verbindungs-
struktur 8 zu der Antennenvorrichtung 7 verläuft. Durch
diese Ausgestaltung lässt sich die Abschirmung entspre-
chend optimieren. Weiterhin ist auch eine größere ther-
mische Entkopplung gegeben.
[0080] Zudem ergibt sich der Vorteil, dass die Anten-
nenvorrichtung 7 mit einem geeigneten Substrat herge-
stellt und optimiert wird, um anschließend über die Ab-
standshalter 32 als Teile einer Verbindungsstruktur mit
der restlichen Modulanordnung verbunden zu werden.
Die Antennenschicht 2 besteht in dieser Ausgestaltung
der Fig. 6 beispielsweise aus einem gänzlich anderen
Material als die anderen Schichten. In einer Ausgestal-
tung handelt es sich bei der Antennenschicht 2 nicht um
ein übliches Leiterplattenmaterial. Daher unterscheidet
sich auch die Herstellungsmethode der Antennenschicht
2 von den Herstellungsmethoden, die für die anderen
Schichten zur Anwendung kommen.
[0081] Die Fig. 7 zeigt den Fall, dass sich unterhalb
der Komponentenschicht 5 noch eine Temperierungs-
schicht 6 befindet. Die Temperierungsschicht 6 besteht
hier beispielsweise hauptsächlich aus einem thermisch
leitfähigen Leiterplattenmaterial, durch das thermische
Durchkontaktierungen 60 hindurchgeführt sind. Die
Durchkontaktierungen 60 befinden sich hier insbeson-
dere unterhalb der Chips 9 der Komponentenschicht 5,
um deren Wärme abzuführen. Die Kontaktierungen der
Chips 9 sind hier entsprechend durch die Temperie-
rungsschicht 6 zu der Unterseite 11 der Modulanordnung
1 und hin zu den Kontakten 12 geführt.
[0082] In der Fig. 8 ist eine Abwandlung der Variante
der Fig. 7 gezeigt. Dabei verfügt die Antennenschicht 2
über Löcher 20, die sich hier zum Teil unterhalb der Be-
reiche der Oberfläche 10 der Modulanordnung 1 befin-
den, die frei von der Antennenvorrichtung 7 sind. Somit
ergibt sich auch hier eine Temperierungs- und insbeson-
dere Kühlmöglichkeit.
[0083] Die Variante der Fig. 9 verfügt über eine Tem-
perierungsschicht 6 und über eine mehrteilige Abschirm-
schicht 3. Die Chips 9 als Beispiele für die elektronischen
Komponenten sind mit einem Kleber 45 mit der Tempe-
rierungsschicht 6 verbunden. Ein Kleber 45 erlaubt auch
in den anderen Ausgestaltungen beispielsweise die Ver-
bindung der einzelnen Schichten untereinander.
[0084] Die Variante der Modulanordnung 1 der Fig. 10
besteht aus mehreren Lagen oder Schichten.
[0085] Dazu gehört die Antennenschicht 2 mit der in-
tegrierten Antennenvorrichtung 7, die hier noch oben ab-
strahlt. Darunter befindet sich die Abschirmschicht 3,
durch die eine elektrische Verbindung zwischen der An-
tennenvorrichtung 7 und einem Chip als elektronischer
Komponente 9 geführt ist. Unterhalb der Abschirm-
schicht 3 befindet sich die Verteilungsschicht 4 und dar-

unter die Komponentenschicht 5, die selbst wiederum
mehrere Schichten oder Lagen aufweist. Die Vertei-
lungsschicht 4 und die Komponentenschicht 5 sind über
eine PrePreg-Schicht 46 miteinander verbunden.
[0086] In der Komponentenschicht 5 sind hier beispiel-
haft zwei Chips 9 und weitere elektronische Komponen-
ten 9’ eingebettet. Unterhalb der Chips 9 befindet sich
ein Metallkern 49, auf dem die Chips 9 und weitere elek-
tronische Komponenten 9’ mittels eines Klebers 45 auf-
gebracht sind.
[0087] Unterhalb des Metallkerns 49 sind noch weitere
eingebettete Komponenten 9’ vorhanden. Zusätzlich ist
noch ein freier Bereich vorhanden, in dem sich eine Kühl-
komponente in Form eines Kühlkörpers 90 befindet. Die-
ser Kühlkörper 90 ist dabei unterhalb der beiden Chips
9 angeordnet, sodass vor allem die Wärme dieser im
Allgemeinen sehr temperaturempfindlichen elektroni-
schen Komponenten abgeführt werden kann. Es wird al-
so ein sog. Heat sink gebildet.
[0088] Für die Kontaktierung sind die beiden Chips 9
über Verbindungsstrukturen 8 mit Lotkugeln 47 an der
Unterseite der Modulanordnung 1 verbunden.
[0089] Die Ausgestaltung der Fig. 11 unterscheidet
sich von der Ausgestaltung der Fig. 10 darin, dass sich
unterhalb des Metallkerns 49 mehrere Schichten befin-
den, durch die die Verbindungsstrukturen 8 sowie Durch-
kontaktierungen 60 (sog. thermal vias) hindurchgeführt
sind. Damit befindet sich die elektronische Kontaktierung
der Modulanordnung 1 sowie die Abführung der thermi-
schen Energie auf der Unterseite der Modulanordnung
1, wobei die Antennenvorrichtung 7 die Oberseite der
Modulanordnung 1 bildet. Für die Abführung der Wärme
der Chips 9 dient insbesondere der Heat sink 90, der
über die Durchkontaktierungen 60 mit dem Metallkern
49 verbunden ist. Die Chips 9 sind über einen Kleber 45
auf dem Metallkern 49 im Bereich des Kühlkörpers 60
befestigt. Die vier beispielhaft dargestellten Lotkugeln 47
haben dabei die gleiche Dimensionierung und befinden
sich auf der gleichen Höhe.
[0090] In der Ausgestaltung der Modulanordnung 1 der
Fig. 12 befindet sich oberhalb der Antennenvorrichtung
7 und damit auf der Oberseite der Antennenschicht 2
eine Linse als Struktur 99 zur Fokussierung der Strahlung
der Antennenvorrichtung 7.
[0091] Die Fig. 13 und 14 zeigen jeweils eine Vorrich-
tung 100 mit mehreren Modulanordnungen 1. Dargestellt
sind jeweils vier Modulanordnungen 1 als Beispiel für
eine n * n Matrix, wobei die Zahl n hier den Wert 2 hat.
Die Modulanordnungen 1 werden in einer Ausgestaltung
so angesteuert, dass sie gemeinsam elektromagneti-
sche Signale einer gewünschten Form abstrahlen (sog.
"Beamforming"). Die beiden Varianten der Vorrichtung
100 unterscheiden sich bezüglich der Modulanordnun-
gen 1 darin, ob die Antennenvorrichtungen 7 auf der
Oberseite 10 der Modulanordnungen 1 jeweils eine un-
terbrochene (Fig. 13) oder eine durchgehende (Fig. 14)
Oberfläche aufweisen.
[0092] Obwohl manche Aspekte im Zusammenhang
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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.
[0093] 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 die Modulanordnung (1) mindestens eine An-
tennenschicht (2), eine Abschirmschicht (3), eine
Verteilungsschicht (4) und eine Komponenten-
schicht (5) aufweist,
wobei die Antennenschicht (2) eine integrierte An-
tennenvorrichtung (7) trägt, wobei die Abschirm-
schicht (3) derartig ausgestaltet ist, eine abschir-
mende Wirkung gegenüber elektromagnetischen Si-
gnalen zu haben,
wobei die Verteilungsschicht (4) Strukturen (8) zum
Verteilen von Signalen und/oder elektrischer Ener-
gie aufweist, und
wobei die Komponentenschicht (5) eingebettete
elektronische Komponenten (9, 9’, 9") trägt.

2. Modulanordnung (1) nach Anspruch 1,
wobei ausgehend von einer Oberseite (10) zu einer
Unterseite (11) der Modulanordnung (1) folgende
Abfolge gegeben ist: die Antennenschicht (2), die
Abschirmschicht (3), die Verteilungsschicht (4) und
die Komponentenschicht (5).

3. Modulanordnung (1) nach Anspruch 2,
wobei mindestens ein Metallkern (49) vorhanden ist,
und
wobei der Metallkern (49) unterhalb der Komponen-
tenschicht (5) befindlich ist.

4. Modulanordnung (1) nach Anspruch 2 oder 3,
wobei Kontakte (12) zur elektrischen Kontaktierung
der Modulanordnung (1) auf der Unterseite (11) be-

findlich sind.

5. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 4,
wobei - vorzugsweise oberhalb der Antennenschicht
(2) - mindestens eine Struktur (99) zur Fokussierung
der Strahlung der Antennenvorrichtung (7) vorhan-
den ist.

6. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 5,
wobei mindestens eine Kühlkomponente (6, 90) vor-
handen ist.

7. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 6,
wobei mindestens eine eingebettete elektronische
Komponente (9, 9’, 9") mit einem Kühlkörper (90)
thermisch verbunden ist.

8. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 6,
wobei mindestens eine eingebettete elektronische
Komponente (9, 9’, 9") über einen Metallkern (49)
mit einem Kühlkörper (90) thermisch verbunden ist.

9. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 6,
wobei mindestens eine eingebettete elektronische
Komponente (9, 9’, 9") über mindestens eine Durch-
kontaktierung (8) mit einem Kühlkörper (90) ther-
misch verbunden ist.

10. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 6,
wobei mindestens eine eingebettete elektronische
Komponente (9, 9’, 9") über einen Metallkern (49)
und über mindestens eine Durchkontaktierung (8)
mit einem Kühlkörper (90) thermisch verbunden ist.

11. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 10,
wobei nur die Komponentenschicht (5) elektronische
Komponenten (9, 9’, 9") trägt.

12. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 11,
wobei die elektronischen Komponenten (9, 9’) in der
Komponentenschicht (5) eingebettet sind.

13. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 12,
wobei die Modulanordnung (1) eine Temperierungs-
schicht (6) aufweist.

14. Modulanordnung (1) nach Anspruch 13,
wobei die Temperierungsschicht (6) ausgehend von
einer Oberseite (10) zu einer Unterseite (11) der Mo-
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dulanordnung (1) der Komponentenschicht (5) folgt.

15. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 14,
wobei die Abschirmschicht (3) mindestens zwei Teil-
schichten (30) aufweist.

16. Modulanordnung (1) nach Anspruch 15,
wobei sich zwischen den zwei Teilschichten (30) ei-
ne Aussparung (31) befindet.

17. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 16,
wobei in der Modulanordnung (1) mindestens eine
elektronische Komponente (9, 9’, 9") eingebettet ist,
wobei in der Modulanordnung (1) mindestens eine
Antennenvorrichtung (7) integriert ist, und
wobei mindestens eine Kühlkomponente (6, 90) zum
Abtransport von thermischer Energie vorhanden ist.

18. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 17,
wobei das Herstellungsverfahren der Antennen-
schicht (2) und/oder das Material der Antennen-
schicht (2) unterschiedlich zum Herstellungsverfah-
ren anderer Schichten (3, 4, 5, 49) bzw. zu Materi-
alien anderer Schichten (3, 4, 5, 49) sind/ist.

19. Modulanordnung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 18,
wobei in der Antennenschicht (2) Löcher (20) ange-
ordnet sind, und
wobei die Löcher (20) so ausgestaltet und angeord-
net, dass sich eine photonische Bandlückenstruktur
ergibt, um Oberflächenwellen zu filtern und/oder
dass die Permittivität der Antennenschicht (2) er-
niedrigt ist.

20. Vorrichtung (100) mit Modulanordnungen (1),
wobei die Modulanordnungen (1) nach einem der
Patentansprüche 1 bis 19 ausgestaltet sind.

21. Vorrichtung (100) nach Anspruch 20,
wobei die Modulanordnungen (1) in einer Matrix an-
geordnet sind.

22. Verfahren zur Herstellung einer Modulanordnung
(1),
wobei eine Antennenschicht (2) mit einer integrierten
Antennenvorrichtung (7) erzeugt wird,
wobei eine Abschirmschicht (3) erzeugt wird,
wobei eine Verteilungsschicht (4) erzeugt wird,
wobei eine Komponentenschicht (5) mit eingebette-
ten Komponenten (9, 9’) erzeugt wird, und
wobei mindestens die Antennenschicht (2), die Ab-
schirmschicht (3), die Verteilungsschicht (4) und die
Komponentenschicht (5) miteinander verbunden
und/oder zumindest teilweise gemeinsam miteinan-

der erzeugt werden.

23. Verfahren nach Anspruch 22,
wobei wenigstens eine Schicht (2, 3, 4, 5) separat
von den anderen Schichten (2, 3, 4, 5) erzeugt wird.

24. Verfahren nach Anspruch 22 oder 23,
wobei die Antennenschicht (2) separat von den an-
deren Schichten (2) erzeugt und mit diesen verbun-
den wird.

25. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 24,
wobei mindestens ein Metallkern (49) erzeugt wird.

26. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 25,
wobei mindestens ein Kühlkörper (90) aufgebracht
wird.

27. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 26,
wobei mindestens eine Struktur (99) zur Fokussie-
rung der Strahlung der Antennenvorrichtung (7) er-
zeugt wird.
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