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(54) ELEKTRONISCHES MODUL MIT INTEGRIERTER ANTENNE UND VERFAHREN ZUR 
HERSTELLUNG

(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein elektroni-
sches Modul (1), das ein erstes Substrat (2) und ein zwei-
tes Substrat (3) aufweist. Das erste Substrat (2) trägt
eine integrierte Antennenvorrichtung (4) und ist mit dem

zweiten Substrat (3) verbunden. Weiterhin bezieht sich
die Erfindung auf ein Verfahren zur Herstellung eines
elektronischen Moduls (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein elektroni-
sches Modul sowie auf ein Verfahren zur Herstellung ei-
nes elektronisches Moduls.
[0002] Leiterplattenanordnungen, auf denen elektroni-
sche Komponenten aufgebracht sind, sind in vielen Be-
reichen der Technik bekannt und in Anwendung. Rele-
vante und kritische Themenbereiche bei solchen Leiter-
plattenanordnungen sind beispielsweise die elektrische
Verbindung zwischen den Komponenten, die Kontaktie-
rung der Komponenten von außen oder die Reduktion
des Platzbedarfs der Komponenten und damit auch eine
Verkleinerung der Anordnung an sich. Ziel ist es oft, die
Integrationsdichte zu erhöhen.
[0003] Die Leiterplatten (andere Bezeichnungen sind
Platine, Leiterkarte oder gedruckte Schaltung, englisch
printed circuit board, PCB) bestehen im Allgemeinen aus
elektrisch isolierendem Material und weisen auf ihren
(Ober- bzw. Unter-)Seiten elektrisch leitende Verbindun-
gen 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-
zubetten (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). Dabei
handelt es sich bei den Leiterplattenanordnungen mit
eingebundenen Komponenten teilweise um elektroni-
sche Komponenten. Bei vielen Anwendungen ist es vor-
teilhaft, wenn die elektronischen Komponenten auch
über integrierte Antennen verfügen.
[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
elektronisches Modul vorzugsweise mit eingebetteten
Komponenten und mindestens einer integrierten Anten-
ne sowie ein Verfahren zur Herstellung eines solchen
Moduls vorzuschlagen.
[0007] Die Erfindung löst die Aufgabe durch ein elek-
tronisches Modul und durch ein Verfahren zur Herstel-
lung eines elektronischen Moduls.
[0008] Das erfindungsgemäße elektronische Modul
weist ein erstes Substrat und ein zweites Substrat auf.
Dabei trägt das erste Substrat eine integrierte Antennen-
vorrichtung und ist das erste Substrat mit dem zweiten
Substrat verbunden. Das erste Substrat und das zweite
Substrat bilden damit auch eine Leiterplattenanordnung.

In einer Ausgestaltung sind zudem elektronische Kom-
ponenten in der Leiterplattenanordnung bzw. in dem ers-
ten Substrat und/oder dem zweiten Substrat eingebettet.
[0009] Das erfindungsgemäße elektronische Modul
verfügt somit über zwei getrennte, eigenständige Subst-
rate. Ein Substrat trägt die integrierte Antennenvorrich-
tung. Die beiden Substrate sind miteinander verbunden,
so dass sich insgesamt eine elektronisches Modul ergibt.
Das Modul weist in einer Ausgestaltung mehrere Subst-
rate auf.
[0010] Dabei befindet sich zumindest die für die Ab-
strahlung der Signale aktive Fläche der integrierten An-
tennenvorrichtung zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Substrat.
[0011] Die integrierte Antennenvorrichtung weist je
nach Ausgestaltung beispielweise mindestens eine
Patchantenne, eine Grid Array-Antenne oder eine
Schlitzantenne auf. Alternativ weist sie mindestens eine
Antenne mit einem Wellenleiter auf, der zumindest teil-
weise durch das erste Substrat gebildet wird. In anderen
Ausgestaltungen sind Dipol-, Monopol-, Yagi-Uda- oder
Vivaldi-Antennen beispielsweise vorgesehen. In alterna-
tiven oder ergänzenden Ausgestaltungen sind smarte,
rekonfigurierbare und/oder kleine Antennen (sog. elec-
trically small antenna, die sehr klein gegenüber ihrer Ra-
diansphere gemäß der Definition von H. A. Wheeler sind)
vorgesehen. In einzelnen Ausgestaltungen ist vorgese-
hen, dass unterschiedliche Antennenkonfigurationen je
nach Art der Anwendung entweder als einzelne Elemen-
te oder als Gruppenstrahler (also als ein aus mehreren
einzelnen Antennen bestehendes Array) benutzbar sind.
In einer Ausgestaltung besteht die Antennenvorrichtung
aus einer Kombination aus mehreren Antennenkonfigu-
rationen.
[0012] Je nach Ausgestaltung strahlt die integrierte
Antennenvorrichtung z. B. nur in der azimutalen Ebene,
nur in der vertikalen Ebene oder in beiden Ebenen gleich-
zeitig. Dies jeweils bezogen auf die Ebene, in der sich
die integrierte Antennenvorrichtung befindet.
[0013] Das elektronische Modul ist in einer Ausgestal-
tung ein Modul, das für eine weitere Verarbeitung bzw.
einen Einbau in eine größere Einheit vorgesehen ist.
[0014] Die Antennenschicht und das erste Substrat
sind in einer Ausgestaltung ein separat gefertigtes Fer-
tigungselement, das auf einem ebenfalls separat gefer-
tigten zweiten Substrat, in dem die Bauteile, Chips und
sonstigen elektronischen Komponenten integriert sind,
aufgebracht und befestigt wird.
[0015] In einer Ausgestaltung sind unterhalb des ers-
ten Substrats - und damit unterhalb der von dem zweiten
Substrat abgewandten Seite des ersten Substrats - wei-
tere Substrate vorhanden. Hiermit wird ein Multilayer er-
zeugt.
[0016] In einer Ausgestaltung weist das elektronische
Modul elektronische Komponenten (z. B. Chips, passive
oder aktive Bauteile usw.) auf, die zumindest in einem
Substrat eingebettet sind. Dabei handelt es sich vorzug-
weise um Bauteile, die der Realisierung des elektrischen
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Systems bzw. des Moduls dienen. In einer Ausgestaltung
erlauben die Komponenten die Realisierung einer rekon-
figurierbaren, einer adaptiven oder smarten Antennen-
vorrichtung oder allgemein eines Mehrantennensys-
tems.
[0017] In einer Ausgestaltung ist zwischen der inte-
grierten Antennenvorrichtung und mindestens einer ein-
gebetteten Komponente mindestens eine Abschirmvor-
richtung vorhanden. Die Abschirmvorrichtung (z. B. Vias
oder Metalllagen) schirmt dabei die eingebetteten Kom-
ponenten vor den Feldern der Antennenvorrichtung ab.
[0018] Die integrierte Antennenvorrichtung ist dabei
derartig ausgestaltet, dass sie lateral oder vertikal oder
lateral und vertikal elektromagnetische Signale abstrahlt.
[0019] In einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass
das erste Substrat auf einer Seite des zweiten Substrats
aufliegt. In einer Ausgestaltung liegt das erste Substrat
mit einer Seite auf dem zweiten Substrat auf, so dass
beide gleichsam als Schichten übereinander liegen. In
diesen Ausgestaltungen sind somit insbesondere keine
Seitenflächen der Substrate miteinander verbunden,
sondern die Ober- bzw. Unterseite der Substrate.
[0020] In einer Ausgestaltung haben das erste Subst-
rat und das zweite Substrat im Wesentlichen die gleichen
Ausdehnungen der Seiten. Die beiden Substrate haben
somit in dieser Ausgestaltung im Wesentlichen die glei-
chen Maße in Bezug auf Breite und Länge oder alternativ
in Bezug auf den Durchmesser.
[0021] Eine Ausgestaltung besteht darin, dass das
zweite Substrat elektronische Komponenten trägt. Dabei
handelt es sich beispielsweise um mindestens einen
Chip und/oder mindestens ein elektronisches Bauteil.
Der Chip erzeugt beispielsweise RF-Signale. Die Kom-
ponenten des zweiten Substrats (also insbesondere
Chip und/oder elektronisches Bauteil) sind in einer Aus-
gestaltung zumindest teilweise oder vollständig in dem
zweiten Substrat eingebettet. In einer Ausgestaltung sind
die Komponenten, die Wärme erzeugen, vorzugsweise
unmittelbar mit einem Kühlkörper verbunden, der die
Wärme abführt bzw. verteilt.
[0022] Eine Ausgestaltung beinhaltet, dass die inte-
grierte Antennenvorrichtung und die elektronischen
Komponenten und/oder die elektronischen Komponen-
ten untereinander über Verbindungsstrukturen zur Über-
tragung von elektrischen Signalen und/oder elektrischer
Energie miteinander verbunden sind. Weiterhin sind die
Verbindungsstrukturen innerhalb des elektronischen
Moduls (bzw. mit anderen Worten: innerhalb der Leiter-
plattenanordnung als Teil des elektronischen Moduls)
angeordnet. In einer Ausgestaltung befinden sich die
Verbindungsstrukturen, die z. B. aus Leitungen, Kontak-
ten, Drähten usw. bestehen, im ersten und/oder im zwei-
ten Substrat. Weitere Kontaktanschlüsse sind vorzugs-
weise auf einer Seite des ersten Substrats zusammen-
geführt und erlauben die Kontaktierung mit weiteren -
externen - Einheiten und Komponenten.
[0023] Gemäß einer Ausgestaltung ist das erste Sub-
strat bis auf die integrierte Antennenvorrichtung frei von

elektronischen Komponenten. In dieser Ausgestaltung
befindet sich insbesondere kein Chip und kein elektroni-
sches Bauteil - als Beispiele für Komponenten - auf oder
in dem ersten Substrat.
[0024] In einer Ausgestaltung sind Kontakte der inte-
grierte Antennenvorrichtung - vorzugsweise nur - auf ei-
ner Seite des ersten Substrats angeordnet, die einer Sei-
te gegenüberliegt, auf der sich die integrierte Antennen-
vorrichtung im Wesentlichen oder hauptsächlich befin-
det. Die in Bezug auf das Senden und/oder Empfangen
von elektromagnetischen Signalen relevante Wirkfläche
der integrierte Antennenvorrichtung befindet sich somit
auf einer Seite des ersten Substrats und die Kontakte
zum Ansteuern der integrierte Antennenvorrichtung bzw.
zum Abgreifen von Signalen befinden sich auf der ge-
genüberliegenden Seite des ersten Substrats. Die Seite,
auf der sich die integrierte Antennenvorrichtung haupt-
sächlich befindet, ist in einer Ausgestaltung dem zweiten
Substrat zugewandt und bildet damit auch die Seite, mit
der das erste Substrat auf dem zweiten Substrat aufliegt.
Das erste Substrat wird somit gemäß dem Face-Down-
Embedding mit dem zweiten Substrat verbunden. In ei-
ner alternativen Ausgestaltung wird das erste Substrat
gemäß dem Face-Up-Embedding, also mit der die Kon-
takte tragenden Seite, auf dem zweiten Substrat aufge-
bracht. Die Kontakte dienen allgemein der Verbindung
der integrierte Antennenvorrichtung zu weiteren Kompo-
nenten oder Einheiten vorzugsweise außerhalb der Lei-
terplattenvorrichtung.
[0025] Bei einer Ausgestaltung ist die integrierte An-
tennenvorrichtung derartig auf und/oder in dem ersten
Substrat aufgebracht und ist das erste Substrat derartig
relativ zu dem zweiten Substrat angeordnet, dass eine
Hauptabstrahlrichtung der integrierten Antennenvorrich-
tung dem zweiten Substrat zugewandt ist. In dieser Aus-
gestaltung strahlt die integrierte Antennenvorrichtung
hauptsächlich in Richtung des zweiten Substrats elek-
tromagnetische Signale aus. In einer Ausgestaltung be-
findet sich die integrierte Antennenvorrichtung auf einer
(Ober- oder Unter-)Seite des ersten Substrats. Dabei ist
die integrierte Antennenvorrichtung dem zweiten Subst-
rat zugewandt und liegt damit auch auf dem zweiten Sub-
strat auf.
[0026] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass in dem zwei-
ten Substrat mindestens eine Durchkontaktierung zwi-
schen einer Komponente und einem in der Hauptab-
strahlrichtung der integrierten Antennenvorrichtung lie-
genden Bereich vorhanden ist. Die Durchkontaktierung
(oder sog. "Via") stellt somit einen seitlichen Schutz für
die Komponenten des zweiten Substrats dar. Hierfür be-
findet sich die Durchkontaktierung zwischen der Kompo-
nente und dem Bereich des zweiten Substrats, der von
der integrierten Antennenvorrichtung hauptsächlich mit
elektromagnetischen Signalen durchstrahlt wird.
[0027] Eine Ausgestaltung besteht darin, dass die in-
tegrierte Antennenvorrichtung derartig auf und/oder in
dem ersten Substrat aufgebracht ist und das erste Sub-
strat derartig relativ zu dem zweiten Substrat angeordnet
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ist, dass das zweite Substrat oberhalb der integrierten
Antennenvorrichtung im Wesentlichen frei von abschir-
menden Komponenten ist. In dieser Ausgestaltung be-
findet sich in dem zweiten Substrat oberhalb der inte-
grierten Antennenvorrichtung im Wesentlichen nur das
Material des Grundkörpers des Substrats, also beispiels-
weise ein Dielektrikum. Vorzugsweise sind auch keine
sonstigen abschirmenden Strukturen oder Elemente
oberhalb der integrierten Antennenvorrichtung vorhan-
den. Die elektronischen Komponenten sind insoweit ab-
schirmend, als dass sie sich auf die ausgestrahlten Sig-
nale auswirken würden, wenn sie in der Abstrahlrichtung
befindlich wären. Es handelt sich somit beispielsweise
um Chips oder andere aktive oder passive Bauteile. Die-
se Ausgestaltung erlaubt es, dass die integrierte Anten-
nenvorrichtung weitgehend ungehindert elektromagne-
tische Signale - insbesondere in Verbindung mit der vor-
genannten Ausgestaltung - in Richtung des zweiten Sub-
strats ausstrahlt.
[0028] In einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass
das erste Substrat und/oder das zweite Substrat Ab-
schirmvorrichtungen aufweist/aufweisen. Die Abschirm-
vorrichtungen sind dabei vorzugsweise als "via fences"
bzw. "via shielding" (also allgemein Durchkontaktierun-
gen) ausgestaltet, so dass sie gegenüber elektromagne-
tischen Wellen einen Schutz darstellen. Der Schutz be-
steht dabei vorzugsweise für Komponenten des elektro-
nischen Moduls gegenüber den elektromagnetischen Si-
gnalen der integrierte Antennenvorrichtung.
[0029] In einer Ausgestaltung verfügt das erste Sub-
strat im Bereich der integrierten Antennenvorrichtung
über Löcher, die eine photonische Bandlückenstruktur
(englisch "photonic bandgap structure") bilden, um Ober-
flächenwellen zu filtern. Alternativ oder ergänzend redu-
zieren die Löcher die Permittivität des ersten Substrats.
Die Ausgestaltungen erlauben es, größer dimensionierte
Antennenstrukturen im Millimeterwellen- oder Terahertz-
Bereich zu verwenden. Die größeren Abmessungen re-
duzieren dabei auch die Auswirkungen von Fertigungs-
toleranzen.
[0030] Alternativ oder ergänzend sind elektromagne-
tische Bandlückenstrukturen im ersten Substrat vorhan-
den.
[0031] Die folgenden Ausgestaltungen zeigen, dass
die beiden getrennten Substrate es erlauben, jeweils
passend für die Funktion des Substrats (also Tragen der
integrierte Antennenvorrichtung bzw. Tragen des ande-
ren Substrats und Tragen von weiteren Komponenten
und/oder Bauteilen) das Substrat in Bezug auf seine Ei-
genschaften zu wählen bzw. auszugestalten.
[0032] Eine Ausgestaltung besteht darin, dass das ers-
te Substrat und das zweite Substrat zumindest teilweise
aus unterschiedlichen Materialien bestehen.
[0033] Das erste Substrat besteht beispielsweise aus
einem Polymer, aus einem für Hochfrequenz geeigneten
Laminat, aus einem Glas oder einem Dielektrikum.
[0034] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass das erste
Substrat und das zweite Substrat unterschiedliche Di-

cken (bzw. Höhen) aufweisen.
[0035] Gemäß einer Ausgestaltung ist mindestens ein
- vorzugsweise mit einer elektronischen Komponente
thermisch leitend kontaktiertes bzw. verbundenes - Kühl-
element vorhanden. Die elektronische Komponente ist
vorzugsweise eingebettet, wobei die vorgenannte Aus-
gestaltung die Abfuhr der erzeugten Wärme erlaubt.
[0036] Weiterhin löst die Erfindung die Aufgabe durch
ein Verfahren zum Erzeugen eines elektronischen Mo-
duls.
[0037] Das Verfahren umfasst dabei zumindest die fol-
genden Schritte:

• ein erstes Substrat wird mit einer integrierten Anten-
nenvorrichtung erzeugt,

• das erste Substrat wird auf einem zweiten Substrat
aufgebracht.

[0038] In einer Ausgestaltung werden unterhalb des
zweiten Substrats und in einer Ausgestaltung insbeson-
dere unterhalb des ersten Substrats weitere Substrate
aufgebracht.
[0039] In einer Ausgestaltung wird die integrierte An-
tennenvorrichtung auf oder zumindest teilweise in dem
ersten Substrat erzeugt und anschließend wird das erste
Substrat auf dem zweiten Substrat aufgebracht. Die in-
tegrierte Antennenvorrichtung wird somit separat auf
dem ersten Substrat erzeugt und erst das fertige erste
Substrat wird auf das zweite Substrat aufgebracht und
mit diesem verbunden.
[0040] In einer alternativen Ausgestaltung wird die in-
tegrierte Antennenvorrichtung auf dem ersten Substrat
erzeugt, wobei das erste Substrat bereits auf dem zwei-
ten Substrat aufgebracht worden ist.
[0041] Das Aufbringen des ersten Substrats auf das
zweite Substrat umfasst in einer Ausgestaltung auch das
Fixieren.
[0042] In einer Ausgestaltung des Verfahrens ist vor-
gesehen, dass zwischen der integrierten Antennenvor-
richtung und Komponenten auf dem zweiten Substrat
elektrische und/oder thermische Verbindungen erzeugt
werden.
[0043] Eine Ausgestaltung besteht darin, dass in das
zweite Substrat und/oder in das erste Substrat und/oder
in ein weiteres Substrat elektronische Komponenten ein-
gebettet werden. Das zweite Substrat ist dabei - wie vor-
zugsweise auch das erste Substrat - eine Leiterplatte.
[0044] Gemäß einer Ausgestaltung wird innerhalb des
elektronischen Moduls zwischen der integrierten Anten-
nenvorrichtung und Komponenten und/oder zwischen
Komponenten mindestens eine elektrische Verbin-
dungsstruktur erzeugt. In einer Ausgestaltung verfügen
die beiden Substrate über Leiterbahnen oder sonstige
Kontaktelemente, die beim Verbinden zwischen den bei-
den Substraten entsprechend miteinander kontaktiert
werden. Die Verbindungsstrukturen bestehen dabei in-
nerhalb des elektronischen Moduls und somit beispiels-
weise zumindest teilweise zwischen den Substraten
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und/oder innerhalb beider Substrate. In einer Ausgestal-
tung erlaubt die Verbindungsstruktur die Verbindung zwi-
schen den Komponenten und/oder zwischen mindestens
einer Komponente und der integrierten Antennenvorrich-
tung.
[0045] Gemäß einer Ausgestaltung wird in einem Be-
reich des zweiten Substrats, der von der integrierte An-
tennenvorrichtung mit elektromagnetischen Signalen
durchstrahlt wird, Material entfernt. Das zweite Substrat
weist somit eine Lücke in dem Bereich auf, durch den
die integrierte Antennenvorrichtung die elektromagneti-
schen Signale ausstrahlt.
[0046] In einer Ausgestaltung werden in dem ersten
Substrat - das also die integrierte Antennenvorrichtung
trägt - periodisch angeordnete durchgehende Löcher er-
zeugt. Dabei wird in einer Ausgestaltung durch die peri-
odisch angeordneten durchgehenden Löcher eine pho-
tonische Bandlückenstruktur erzeugt.
[0047] In einer Ausgestaltung wird zwischen der inte-
grierten Antennenvorrichtung und mindestens einer
elektronischen Komponente mindestens eine Abschirm-
vorrichtung erzeugt. Die Abschirmvorrichtung sind dabei
beispielsweise Durchkontaktierungen oder als Metalli-
sierung ausgeführte Substratschichten. In einer Ausge-
staltung werden zwischen der integrierten Antennenvor-
richtung und allen Komponenten Abschirmvorrichtungen
zum Schutz vor den elektromagnetischen Feldern der
integrierten Antennenvorrichtung erzeugt.
[0048] In einer Ausgestaltung wird mindestens eine
elektronische Komponente mit einem Kühlelement ver-
bunden. Dies dient der Abführung von Wärme.
[0049] In einer Ausgestaltung wird mindestens ein Teil
des ersten Substrats mit periodischen Löcher versehen.
Dies dient in einer Ausgestaltung dazu, Oberflächenwel-
len auszufiltern. In einer weiteren Ausgestaltung redu-
zieren die Löcher alternativ oder ergänzend die effekti-
ven Perimittivität des ersten Substrats. Dies erlaubt es,
Antennenvorrichtungen mit größeren Abmessungen zu
realisieren. Dies hat den Vorteil, dass der Einfluss von
Prozessschwankungen bei Millimeter-Wellen bzw. Tera-
hertz Frequenzen geringer ist.
[0050] In einer Ausgestaltung wird die integrierte An-
tennenvorrichtung auf einer elektromagnetische Band-
gap Struktur hergestellt. Das erste Substrat ist daher ent-
sprechend auszugestalten.
[0051] In einer Ausgestaltung werden Rauschunter-
drückungsstrukturen (z. B. EBG) verwendet, um uner-
wünschte Kopplungen zwischen eingebettete Kompo-
nenten bzw. zwischen den Komponenten und der inte-
grierten Antennenvorrichtung zu unterdrücken.
[0052] Die obigen Ausgestaltungen des elektroni-
schen Moduls lassen sich durch Schritte von entspre-
chenden Ausgestaltungen des Verfahrens realisieren, so
dass hier auf eine Wiederholung der Ausführungen ver-
zichtet sei. Umgekehrt führen die Ausgestaltungen des
Verfahrens auch zu entsprechenden Ausgestaltungen
des elektronischen Moduls, so dass die obigen Ausfüh-
rungen auch für die Modul-Ausgestaltungen gelten.

[0053] Im Einzelnen gibt es eine Vielzahl von Möglich-
keiten, das erfindungsgemäße elektronische Modul so-
wie das Verfahren auszugestalten und weiterzubilden.
Dazu wird verwiesen einerseits auf die Patentansprüche,
andererseits auf die folgende Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen in Verbindung mit der Zeichnung. Es zei-
gen:

Fig. 1 einen Schnitt durch eine schematische Darstel-
lung einer ersten Ausgestaltung des elektroni-
schen Moduls,

Fig. 2 einen Schnitt durch eine schematische Darstel-
lung einer zweiten Ausgestaltung des elektro-
nischen Moduls und

Fig. 3 einen Schnitt durch eine schematische Darstel-
lung einer dritten Ausgestaltung des elektroni-
schen Moduls

[0054] Das elektronische Modul 1 der Fig. 1 verfügt
über ein erstes Substrat 2 und ein zweites Substrat 3,
deren Seiten jeweils einander gegenüberliegen und die
miteinander verbunden sind. Zwischen dem ersten Sub-
strat 2 und dem zweiten Substrat 3 befindet sich eine
dünne PrePreg-Lage 10. Gebildet wird damit insgesamt
eine Leiterplattenanordnung.
[0055] Das erste Substrat 2 verfügt über eine integrier-
te Antennenvorrichtung 4, die somit in dem ersten Sub-
strat 2 zumindest teilweise eingebettet ist. Die Seite 20
des ersten Substrats 2, auf der sich die integrierte An-
tennenvorrichtung 4 hauptsächlich befindet, ist dabei
dem zweiten Substrat 3 zugewandt. In der gezeigten
Ausgestaltung ist eine Metallisierung als Reflektor 41 der
integrierten Antennenvorrichtung 4 auf der gegenüber-
liegenden Seite 21 des ersten Substrats 2 aufgebracht.
Auf dieser Seite 21 sind hier auch Ball Grid Array Lotku-
geln vorhanden.
[0056] Die Seite 20 des ersten Substrats 2, das die
integrierte Antennenvorrichtung 4 trägt, ist dabei mit ei-
ner Seite 30 des zweiten Substrats 3 verbunden. Deshalb
lässt sich das zweite Substrat 3 in dem Bereich oberhalb
der integrierten Antennenvorrichtung 4 somit auch als
"Superstrate" bezeichnen.
[0057] Zu erkennen ist, dass die beiden Substrate 2,
3 deutlich unterschiedliche Höhen bzw. Dicken aufwei-
sen. Beispielhaft ist die Höhe h des ersten Substrats 2
eingezeichnet. Daher kann insbesondere die Höhe des
ersten Substrats 2 gezielt für die Eigenschaften der in-
tegrierten Antennenvorrichtung 4 gewählt bzw. einge-
stellt werden.
[0058] Das zweite Substrat 3 verfügt in der dargestell-
ten beispielhaften Ausgestaltung über zwei Chips 5 (als
Beispiel für integrierte Schaltungen) und ein elektroni-
sches Bauteil 6, das hier beispielweise ein passives Bau-
teil (z. B. Widerstand, Spule, Kondensator) ist. Zu sehen
ist, wie die Chips 5, die hier als Beispiel dienen, so an-
geordnet sind, dass ihre Kontakte 50 auch auf der Seite
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21 des ersten Substrats 2 münden, die vom zweiten Sub-
strat 3 abgewandt ist. Hierfür sind die Kontakte 50 der
Chips 5 durch das erste Substrat 2 hindurchgeführt. Die
Chips 5 und die Bauteile 6 sind somit Beispiele für die
zusätzlich zu der Antennenvorrichtung 4 in dem elektro-
nischen Modul 1 eingebetteten Komponenten.
[0059] Das zweite Substrat 3 ist oberhalb der integrier-
ten Antennenvorrichtung 4 frei von Komponenten oder
Strukturen, die das Ausbreiten der elektromagnetischen
Signale 40 der integrierten Antennenvorrichtung 4 be-
hindern könnten. Hierbei ist auch zu erkennen, dass die
Hauptstrahlrichtung der integrierten Antennenvorrich-
tung 4 dem zweiten Substrat 3 zugewandt ist, so dass
die integrierte Antennenvorrichtung 4 somit durch das
zweite Substrat 3 hindurchstrahlt.
[0060] Dabei sei generell angemerkt, dass zwar nur
der Fall diskutiert wird, dass die integrierte Antennenvor-
richtung 4 elektromagnetische Signale 40 aussendet,
gleichwohl gelten die Erläuterungen auch für den Fall
des Empfangs von solchen Signalen.
[0061] In der dargestellten Ausgestaltung verfügt das
erste Substrat 2 nur über die integrierte Antennenvor-
richtung 4 und keine weiteren Komponenten oder elek-
tronischen Bauteile. Vorhanden sind lediglich elektrische
Verbindungen oder sonstige Strukturbesonderheiten (z.
B. die Löcher der Ausgestaltung der Fig. 2). In weiteren
- hier nicht dargestellten Ausgestaltungen - sind im erste
Substrat 2 weitere Komponenten (z. B. Chips, passive
oder aktive Komponenten) eingebettet. Dabei handelt es
sich in einer Ausgestaltung um Komponenten, die ver-
wendet werden, um rekonfigurierbare Antennen (dabei
handelt es sich bei den Komponenten z. B. um Schalter
oder Pin Diode) oder Smart-Antennen (dies ist beispiel-
haft verbunden mit solchen Komponenten wie Phasen-
schiebern) zu realisieren. Alternativ oder ergänzend sind
solche Komponenten in weiteren Ausgestaltung im ers-
ten Substrat 2 oder im zweiten Substrat 3 eingebettet. In
anderen Ausgestaltungen sind unterhalb des ersten
Substrats 2, das die integrierte Antennenvorrichtung 4
trägt, weitere Substratlagen (Multilayer-Substraten) rea-
lisiert. Diese weiteren Substratlagen ermöglichen die In-
tegration von weiteren Systemkomponenten.
[0062] In dem ersten Substrat 2 und dem zweiten Sub-
strat 3 befinden sich Abschirmvorrichtungen 7, die die
Komponenten 5, 6 des zweiten Substrats 3 vor der elek-
tromagnetischen Strahlung der integrierten Antennen-
vorrichtung 4 schützen sollen. Zu beachten sind hier ins-
besondere die Durchkontaktierungen als Abschirmvor-
richtungen 7, die sich in dem zweiten Substrat 3 befinden
und die sich zwischen den Komponenten 5, 6 und dem
Bereich des zweiten Substrats 3 befinden, der von der
integrierten Antennenvorrichtung 4 mit elektromagneti-
schen Signalen beaufschlagt wird.
[0063] Zu erkennen sind weiterhin die elektrischen
Verbindungsstrukturen 9b zwischen den Chips 5 - bzw.
allgemein zwischen eingebetteten Komponenten 5, 6 -
und der integrierten Antennenvorrichtung 4 und anderer-
seits die elektronischen Verbindungsstrukturen 9a unter-

einander zwischen den Chips 5 bzw. zwischen den Kom-
ponenten 5, 6.
[0064] Auf der Oberseite der Chips 5 sind in dem ge-
zeigten Beispiel Kühlelemente 8 z. B. mit einem Kleber
befestigt, die Wärme abführen bzw. verteilen.
[0065] Das elektronische Modul 1 der Ausgestaltung
der Fig. 2 unterscheidet sich von der Ausgestaltung der
Fig. 1 in der Ausführung des Bereichs des ersten Sub-
strats 2 in der Nähe der integrierten Antennenvorrichtung
4. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird nur der Un-
terschied beschrieben.
[0066] Das erste Substrat 2 weist im Bereich der inte-
grierten Antennenvorrichtung 4 durchgehende Löcher 90
auf. Die Löcher 90 sind dabei vorzugweise periodisch
angeordnet. Dies reduziert zum einen die Permittivität
des ersten Substrats 2 in diesem Areal. Zum anderen
sind die Löcher 90 in einer Ausgestaltung derartig aus-
geführt, dass sich beispielsweise eine photonische
Bandlückenstruktur ergibt, die dafür genutzt wird, um
Oberflächenwellen zu filtern. In einer alternativen - nicht
dargestellten - Ausgestaltung sind die Löcher im ersten
Substrat 2 des Moduls 1 der Fig. 1 realisiert.
[0067] Weiterhin ist hier in dem Bereich des zweiten
Substrats 3, der von der integrierten Antennenvorrich-
tung 4 durchstrahlt wird, Material entfernt worden. Dies
geschieht z. B. durch Ätzen. Das zweite Substrat 3 ver-
fügt somit über eine Aussparung oder über eine Lücke.
Dies wirkt sich entsprechend auf die Abstrahleigenschaf-
ten der integrierten Antennenvorrichtung 4 aus. An die
Aussparung angrenzend finden sich zwei Durchkontak-
tierungen als Abschirmvorrichtungen 7, die die elektro-
nischen Komponenten 5, 6 vor den elektromagnetischen
Signalen der integrierten Antennenvorrichtung 4 schüt-
zen.
[0068] In der Ausgestaltung der Fig. 3 verfügt das elek-
tronische Modul 1 über eine Leiterplattenanordnung mit
beispielhaft vier Substraten (dabei wird das zweite Sub-
strat 3 als oberste Lage betrachtet):

• das zweite Substrat 3, durch das die integrierte An-
tennenvorrichtung 4 abstrahlt,

• das erste Substrat 2, in dem die integrierte Anten-
nenvorrichtung 4 integriert und Komponenten 6 ein-
gebettet sind,

• ein Substrat 11, das einer Rauschunterdrückung
dient und z. B. als Metalllage ausgeführt ist, und

• ein zusätzliches Substrat 12 darunter, in dem weitere
Komponenten 6 zum Betrieb des Systems des elek-
tronischen Moduls 1 eingebettet sind.

[0069] Eine Ausgestaltung des Herstellungsverfah-
rens umfasst beispielhaft zumindest die folgenden
Schritte:

• Auf dem ersten Substrat 2 wird die integrierte An-
tennenvorrichtung 4 erzeugt. Dabei werden ggf. Lö-
cher 90 eingebracht. Zudem werden auch Ausspa-
rungen oder Löcher für elektrische Kontakte oder
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wärmeübertragende Abschirmvorrichtungen usw.
erzeugt. Dabei befindet sich die integrierte Anten-
nenvorrichtung 4 auf einer Seite und befinden sich
Anschlusskontakte usw. auf der gegenüberliegen-
den Seite des ersten Substrats 2. Im ersten Substrat
2 sind in einer Ausgestaltung weitere Komponenten,
die für die Realisierung des Systems notwendig sind,
eingebettet.

• In das zweite Substrat 3 werden die erforderlichen
elektronischen Komponenten, z. B. Integrierte
Schaltungen, Chips, passive Bauteile usw. einge-
bracht. In einer Variante werden die Komponenten
in das zweite Substrat 3 eingebettet, so dass sie von
dem Material des zweiten Substrats 3 umgeben sind.

• Auf das zweite Substrat 3 wird das erste Substrat 2
so aufgebracht, dass die integrierte Antennenvor-
richtung 4 dem zweiten Substrat 3 zugewandt ist und
auf dem zweiten Substrat 3 aufliegt. Die integrierte
Antennenvorrichtung 4 befindet sich somit eingebet-
tet zwischen dem ersten Substrat 2 und dem zweiten
Substrat 3.

• Dann werden die notwendigen Verbindungen für
elektrische und/oder wärmeübertragende Kontak-
tierungen erzeugt und die beiden Substrate 2, 3 wer-
den miteinander fixiert. Die Verbindungsstrukturen
9a zwischen Komponenten 5, 6 bzw. die Verbin-
dungsstrukturen 9b zwischen elektronischen Kom-
ponenten 5, 6 und der integrierten Antennenvorrich-
tung 4 befinden sich dabei innerhalb des elektroni-
schen Moduls 1 bzw. innerhalb der Leiterplattenan-
ordnung, die aus mindestens zwei Substraten 2, 3
und vorzugweise aus mehreren Substraten 2, 3, 11,
12 gebildet wird. Weitere Kontakte sind auf einer Sei-
te der elektronischen Moduls 1 zusammengeführt,
wobei es sich in einer Ausgestaltung insbesondere
um die Seite handelt, die der Abstrahlungsrichtung
der integrierten Antennenvorrichtung gegenüber-
liegt.

[0070] 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.
[0071] 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. Elektronisches Modul (1),
wobei das elektronische Modul (1) ein erstes Sub-
strat (2) und ein zweites Substrat (3) aufweist,
wobei das erste Substrat (2) eine integrierte Anten-
nenvorrichtung (4) trägt, und wobei das erste Sub-
strat (2) mit dem zweiten Substrat (3) verbunden ist.

2. Elektronisches Modul (1) nach Anspruch 1,
wobei unterhalb des ersten Substrats (2) weitere
Substrate (11, 12) vorhanden sind.

3. Elektronisches Modul (1) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei das elektronische Modul (1) elektronische
Komponenten (5, 6) aufweist, die zumindest in ei-
nem Substrat (2, 3, 11, 12) eingebettet sind.

4. Elektronisches Modul (1) nach Anspruch 3,
wobei zwischen der integrierten Antennenvorrich-
tung (4) und mindestens einer eingebetteten Kom-
ponente (5, 6) mindestens eine Abschirmvorrichtung
(5, 6, 11) vorhanden ist.

5. Elektronisches Modul (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 4,
wobei die integrierte Antennenvorrichtung (4) lateral
oder vertikal oder lateral und vertikal elektromagne-
tische Signale abstrahlt.

6. Elektronisches Modul (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 5,
wobei das erste Substrat (2) auf einer Seite (30) des
zweiten Substrats (3) aufliegt.

7. Elektronisches Modul (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 6,
wobei das zweite Substrat (3) mindestens elektroni-
sche Komponenten (5, 6) trägt.

8. Elektronisches Modul (1) nach Anspruch 7,
wobei die integrierte Antennenvorrichtung (4) und
die elektronischen Komponenten (5, 6) und/oder die
elektronischen Komponenten (5, 6) untereinander
über Verbindungsstrukturen (9a, 9b) zur Übertra-
gung von elektrischen Signalen und/oder elektri-
scher Energie miteinander verbunden sind, und
wobei die Verbindungsstrukturen (9a, 9b) innerhalb
des elektronischen Moduls (1) angeordnet sind.

9. Elektronisches Modul (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 8,
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wobei das erste Substrat (2) bis auf die integrierte
Antennenvorrichtung (4) frei von elektronischen
Komponenten (5, 6) ist.

10. Elektronisches Modul (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 9,
wobei ein Reflektor (41) der integrierten Antennen-
vorrichtung (4) auf einer Seite (21) des ersten Sub-
strats (2) angeordnet ist, die einer Seite (20) gegen-
überliegt, auf der sich die integrierte Antennenvor-
richtung (4) im Wesentlichen befindet.

11. Elektronisches Modul (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 10,
wobei die integrierte Antennenvorrichtung (4) derar-
tig auf und/oder in dem ersten Substrat (2) aufge-
bracht ist und das erste Substrat (2) derartig relativ
zu dem zweiten Substrat (3) angeordnet ist, dass
eine Hauptabstrahlrichtung der Antennenvorrich-
tung (4) dem zweiten Substrat (3) zugewandt ist.

12. Elektronisches Modul (1) nach Anspruch 11,
wobei in dem zweiten Substrat (3) mindestens eine
Durchkontaktierung (7) zwischen einer Komponente
(5, 6) und einem in der Hauptabstrahlrichtung der
integrierten Antennenvorrichtung (4) liegenden Be-
reich vorhanden ist.

13. Elektronisches Modul (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 12,
wobei die integrierte Antennenvorrichtung (4) derar-
tig auf und/oder in dem ersten Substrat (2) aufge-
bracht ist und das erste Substrat (2) derartig relativ
zu dem zweiten Substrat (3) angeordnet ist, dass
das zweite Substrat (3) oberhalb der integrierten An-
tennenvorrichtung (4) im Wesentlichen frei von ab-
schirmenden Komponenten (5, 6) ist.

14. Elektronisches Modul (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 13,
wobei das erste Substrat (2) und das zweite Substrat
(3) unterschiedliche Dicken aufweisen.

15. Elektronisches Modul (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 14,
wobei das erste Substrat (2) und das zweite Substrat
(3) zumindest teilweise aus unterschiedlichen Mate-
rialien bestehen.

16. Elektronisches Modul (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 15,
wobei mindestens ein - vorzugsweise mit einer elek-
tronischen Komponente (5, 6) thermisch leitend kon-
taktiertes - Kühlelement (8) vorhanden ist.

17. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Mo-
duls (1),
wobei ein erstes Substrat (2) mit einer integrierten

Antennenvorrichtung (4) erzeugt wird, und
wobei das erste Substrat (2) auf einem zweiten Sub-
strat (3) aufgebracht wird.

18. Verfahren nach Anspruch 17,
wobei unterhalb des zweiten Substrats (3) weitere
Substrate (11, 12) aufgebracht werden.

19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18,
wobei in das zweite Substrat (3) und/oder in das ers-
te Substrat (2) und/oder in ein weiteres Substrat (11,
12) elektronische Komponenten (5, 6) eingebettet
werden.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 19,
wobei innerhalb des elektronischen Moduls (1) zwi-
schen der integrierten Antennenvorrichtung (4) und
Komponenten (5, 6) und/oder zwischen Komponen-
ten (5, 6) mindestens eine elektrische Verbindungs-
struktur (9a, 9b) erzeugt wird.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 20,
wobei in einem Bereich des zweiten Substrats (3),
der von der integrierten Antennenvorrichtung (4) mit
elektromagnetischen Signalen durchstrahlt wird,
Material entfernt wird.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 21,
wobei in dem ersten Substrat (2) periodisch ange-
ordnete durchgehende Löcher (90) erzeugt werden.

23. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 22,
wobei zwischen der integrierten Antennenvorrich-
tung (4) und mindestens einer elektronischen Kom-
ponente (5, 6) mindestens eine Abschirmvorrichtung
(7, 11) erzeugt wird.

24. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 23,
wobei mindestens eine elektronische Komponente
(5, 6) mit einem Kühlelement (8) verbunden wird.

25. Elektronisches Modul (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 16, wobei das erste und das zweite Substrat
(2, 3) separat gefertigt sind, und wobei das erste
Substrat (2) nur eine integrierte Antennenvorrich-
tung (4), elektrische Verbindungen und keine weite-
ren Komponenten oder elektronischen Bauteile
trägt, wobei das zweite Substrat (3) mindestens elek-
tronische Komponenten (5, 6) trägt und wobei das
erste Substrat (2) mit dem zweiten Substrat (3) über
ein Faser-Matrix-Halbzeug (10) verbunden ist.
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