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(54) LEITERPLATTE

(57) Leiterplatte, insbesondere eine Hochfrequenz-
platine (1), die einen Kühlabschnitt (4) mit mindestens
einem Mikrokühlkörper (6) aufweist, über den sich an der
Hochfrequenzplatine (1) entwickelnde Wärme abführbar
ist, wobei der Kühlabschnitt (4) so ausgebildet ist, dass
der Mikrokühlkörper (6) in Bereichen großer Wärmeent-

wicklung, insbesondere unmittelbar unterhalb von an der
Hochfrequenzplatine (1) angebrachten aktiven Schal-
tungen, angeordnet ist, und in Bereichen geringer Wär-
meentwicklung ein Material mit geringerer Wärmeleitfä-
higkeit aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leiter-
platte, insbesondere eine Hochfrequenzplatine (HF-Pla-
tine), die einen Kühlabschnitt mit mindestens einem Mi-
krokühlkörper aufweist, über den an der Leiterplatte sich
entwickelnde Wärme abführbar ist.
[0002] Im Stand der Technik ist bekannt, Platinen für
elektronische Geräte herzustellen. Auf diesen Platinen
werden Bauteile wie beispielsweise aktive Schaltungen
befestigt. Gerade im Bereich von aktiven Schaltungen
wie beispielsweise Hochfrequenzverstärkern ist es un-
umgänglich, dass sich in deren Betrieb eine große Wär-
meentwicklung einstellt.
[0003] Dazu ist im Stand der Technik vorgesehen, die-
ser großen Wärmeentwicklung entgegenzutreten, indem
zwischen einer Oberseite der Platine und einer Untersei-
te der Platine ein Kupferkern zur Wärmeabfuhr zwischen-
geschaltet wird. Dieser wird in Form einer Kupferplatte
ausgebildet. Die Wärmeabfuhr erfolgt dementsprechend
über die gesamte Kupferplatte, was einer Wärmesprei-
zung gleichzusetzen ist.
[0004] Ein solcher Aufbau hat mehrere Nachteile. Zum
einen erfolgt die Wärmespreizung über die gesamte Flä-
che der Kupferplatte und dementsprechend auch an Ob-
er- und Unterseite in Bereichen der Platine, in denen wär-
meempfindlichere Bauteile angeordnet sein können.
Dies kann zu deutlichen Einbußen der Funktionalität die-
ser wärmeempfindlicheren Bauteile führen. Aufgrund der
Vollflächigkeit der Kupferplatte ist die Leiterplatte
schwer. Auch eine Durchkontaktierung der Platine ist
durch den vollflächigen Kupferkern erschwert.
[0005] Des weiteren wird im Stand der Technik ange-
strebt, die Packungsdichte auf der Platine deutlich zu
erhöhen und die Abmessungen der Platine dabei deutlich
zu verkleinern. Dazu werden die auf die Platine anzu-
bringenden Bauteile auf der Platine verklebt.
[0006] Sollen nun Bauteile von der Oberseite der Pla-
tine mit Bauteilen von der Unterseite der Platine gekop-
pelt werden, ist es notwendig, in diesen Bereichen so-
genannte Vias vorzusehen. Das Vorsehen dieser Vias
gerade bei Multilayer-Platinen verkürzt zum einen die
Wege zwischen den Kontaktierungen deutlich und macht
eine sehr aufwendige Verdrahtung an der Platine obso-
let.
[0007] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Leiterplatte, insbesondere eine Hochfre-
quenzplatine bereitzustellen, welche unter Verringerung
der Abmessungen leichter und kostengünstiger zu ferti-
gen ist.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass ein Kühlabschnitt in der Platine vorgesehen
ist, der Abschnitte mit großer Wärmeleitfähigkeit auf-
weist, sowie Abschnitte mit geringfügiger Wärmeleitfä-
higkeit, wobei die Abschnitte mit großer Wärmeleitfähig-
keit durch mindestens einen Mikrokühlkörper gebildet ist
und die mit geringfügig wärmeleitenden Abschnitte sich
über Bereiche der Platine erstrecken, in denen keine

oder sehr geringfügige Wärmeentwicklung in der Platine
herrscht, durch ein thermisch nur geringfügig leitendes
Material gebildet ist.
[0009] Mit anderen Worten wird erfindungsgemäß vor-
geschlagen, einen integrierten Mikrokühlkörper mit akti-
ver Kühlung bereitzustellen, der im wesentlichen direkt
unterhalb der auf der Oberseite der Leiterplatte vorge-
sehenen Wärme generierenden Bauteile angeordnet ist,
nämlich in den Bereichen großer Wärmeentwicklung un-
mittelbar im Bereich der an der Platine angeordneten ak-
tiven Schaltungen.
[0010] In den Bereichen, in denen keine großen Wär-
mespitzen zu erwarten sind, werden Abschnitte aus ei-
nem geringfügig leitenden Material eingesetzt. So ist es
möglich, eine Modulare Kühlung der Platine zu generie-
ren.
[0011] Außerhalb der Bereiche großer Wärmeentwick-
lung ist eine Durchkontaktierung durch die Hochfre-
quenzplatine wesentlich einfacher zu realisieren, näm-
lich indem das Material, welches keine oder eine gering-
fügige Wärmeleitfähigkeit besitzt, gerade nicht leitfähig
auszugestalten.
[0012] Außerdem ist es durch die effektive Kühlung
mittels des eingebrachten Kühlkörpers nun möglich, wär-
meentwickelnde elektronische Bauteile mit weniger Ab-
stand zu einander auf der Platine zu platzieren, zum Bei-
spiel um höhere Frequenzen zu erreichen.
[0013] Neben des wesentlich einfacheren und leichte-
ren Aufbaus der erfindungsgemäßen Leiterplatte, insbe-
sondere der HF-Platine kommt es aufgrund der verschie-
denartigen Materialien im Bereich zwischen der Ober-
seite und der Unterseite der HF-Platine zu einer deutli-
chen Gewichtsreduktion, da nur die Bereiche, in denen
die Wärme aktiv abgeführt werden soll, aus Kupfer oder
Nickel gefertigt sein müssen, das Material mit geringerer
Wärmeleitfähigkeit kann beispielsweise ein HF-Material
wie keramik- oder PTFE- gefüllter Kunststoff, oder glas-
faserverstärkter Kunststoff auf Epoxybasis (z.B. FR4)
sein.
[0014] Werden mehrere Kühlkörper an einer solchen
HF-Platine vorgesehen, so ist es möglich, die aktiven
Schaltungen, insbesondere die HF-Verstärker, einer ge-
zielten Temperierung zu unterziehen, da durch die Kühl-
körper ein Kühlmedium fließt, dessen Temperatur ein-
stellbar ist und so eine aktive Kühlung mittels des Mikro-
kühlkörpers bereitgestellt werden kann.
[0015] So ist es möglich, mehrere Kühlkörper in dem
Halbleiterbauelement vorzusehen, von denen einer mit
einem Kühlmedium durchflossen wird, das eine Tempe-
ratur von 20°C hat und mindestens einen weiteren Kühl-
körper, der weitere aktive Schaltungen kühlt und mit ei-
nem Kühlmedium durchströmt wird, das eine Temperatur
von beispielsweise eine Temperatur von 25°C aufweist.
[0016] Ein weiterer großer Vorteil der mehrteiligen
Ausbildung des Kühlbereichs in dem Halbleiterbauele-
ment ist neben der flexibleren Anbringung der Bauteile
an der Ober- bzw. Unterseite des Halbleiterbauelements
die Möglichkeit, aufgrund der Zuführung des Kühlmedi-
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ums durch die Kühlkörper eine Temperaturregelung zu
generieren. So kann es durchaus sein, dass einer der
Kühlkörper innerhalb der Kühlstruktur mit einem Kühl-
medium bestückt wird, welches konstant 18°C führt, wo-
bei ein weiterer Kühlkörper in Anlehnung an die Wärme-
entwicklung geregelt werden kann, beispielsweise durch
eine entsprechende Temperaturmessung und in Abhän-
gigkeit von der gemessenen Temperatur eine Zuführung
des Kühlmediums in Bereichen zwischen 10 °C und
28°C. Natürlich können auch mehrere Kühlkörper inner-
halb einer Leiterplatte bedarfsgerecht regelbar ausgebil-
det sein.
[0017] Der Mikrokühlkörper kann vorzugsweise aus ei-
nem Material wie Nickel, Kupfer bzw. Kupferlegierungen
oder Aluminium gefertigt sein. Als Material kann auch
Zinn oder Weißbronze gewählt werden.
[0018] Das Material mit geringerer Wärmeleitfähigkeit
kann aus keramik-gefülltem Kunststoff, PTFE oder glas-
faserverstärktem Kunststoff auf Epoxybasis gebildet
sein.
[0019] Eine besonders einfache Herstellung des Mi-
krokühlkörpers wird erreicht, indem die Abschnitte mit
großer Wärmeleitfähigkeit eine monolithische Struktur
aufweisen. Dies kann beispielsweise mittels des selek-
tiven Lasersinterns erreicht werden.
[0020] Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die Möglich-
keit einer direkten Durchkontaktierungen zwischen den
zu kühlenden aktiven Schaltungen und der Leiterplatten-
rückseite. Die aktive Kühlung des monolithisch ausge-
bildeten Kühlkörpers wird durch eine Herstellung mittels
des selektiven Lasersinterns erreicht. Andere Herstel-
lungsverfahren sind ebenfalls denkbar.
[0021] Es kann sich anbieten, mindestens eine Außen-
fläche des Mikrokühlkörpers eben auszubilden, so dass
die aktive Schaltung plan auf die Außenfläche des Mi-
krokühlkörpers direkt und unmittelbar aufgesetzt oder
aufsetzbar ist. Hier bietet es sich an, eine Ausnehmung
in eine Ober-und/oder Unterseite der Platine vorzuse-
hen, um die aktive Schaltung direkt mit dem Mikrokühl-
körper verkleben oder verlöten zu können.
[0022] Durch ein Einbetten des Kühlkörpers in die Pla-
tine, wird es möglich, die Leiterplatte sehr kompakt aus-
zubilden.
[0023] Es kann zweckmäßig sein, ein Elektronikbauteil
vorzusehen, welches mit mindestens einer erfindungs-
gemäßen Leiterplatte, insbesondere einer Multilayerlei-
terplatte ausgestattet ist.
[0024] Weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin-
dung sind den Unteransprüchen sowie der Figurenbe-
schreibung zu entnehmen.
[0025] Darin zeigt

Figur 1 eine Teildarstellung einer Multilayerleiterplat-
te in der Form einer Hochfrequenzplatine im
Schnitt.

[0026] Die in Figur 1 gezeigte Hochfrequenzplatine 1
ist eine Multilayerplatine mit einer Oberseite 2 und einer

Unterseite 3, die mit einem zwischengeschalteten Kühl-
abschnitt 4 verklebt sind. Sowohl auf der Oberseite 2 als
auch auf der Unterseite 3 ist es möglich, verschiedenar-
tige Schaltungen und elektronische Bauelemente zu be-
festigen.
[0027] In der Figur ist eine aktive Schaltung in Form
eines Hochfrequenzverstärkers 5 (HF-Verstärker) ge-
zeigt. Um eine möglichst direkte Kühlung des Hochfre-
quenzverstärkers 5 zu ermöglichen, ist in der Oberseite
2 der Platine 1 eine Ausnehmung 2a vorgesehen, in die
der HF-Verstärker 5 eingesetzt und direkt mit einem in
dem Kühlabschnitt vorgesehenen Mikrokühlkörper 6 fest
verbunden ist.
[0028] Der Mikrokühlkörper 6 ist somit in der HF-Pla-
tine 1 unmittelbar in dem Bereich angeordnet, in dem
eine besonders große Wärmeentwicklung zu rechnen ist.
An der Unterseite der Hochfrequenzplatine 1 ist ein wei-
terer HF-Verstärker 5 vorgesehen, der hier auf die Un-
terseite 2 der Platine direkt aufgelötet ist. Das Vorsehen
einer weiteren Ausnehmung in der Unterseite 3 ist vor-
liegend nicht notwendig, da die Wärmeentwicklung an
der Unterseite 3 aufgrund der Ausgestaltung des HF-
Verstärkers geringer ist.
[0029] In dem Ausführungsbeispiel sind die Mikrokühl-
körper 6 aus Nickel gebildet. In einem weiteren nicht dar-
gestellten Ausführungsbeispiel ist der Mikrokühlkörper 6
aus Kupfer, Aluminium, Zinn oder Weißbronze gebildet.
[0030] Beabstandet von dem Bereich der Hochfre-
quenzplatine 1, in der der HF-Verstärker 5 vorgesehen
ist, weist der Kühlabschnitt 4 ein Material auf, was eine
sehr geringe Wärmeleitfähigkeit aufweist und elektrisch
nicht leitend ist. In dem hier gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist dieser Bereich aus faserverstärktem Kunststoff
auf Epoxybasis 7 gebildet. Gerade in den Bereichen elek-
trisch nicht leitendem Materials ist ein Durchkontaktieren
der Platine1 über Vias 8 auf besonders einfache Weise
möglich.
[0031] Wie dem Ausführungsbeispiel zu entnehmen
ist, wird durch Vorsehen eines Kühlabschnittes 4 mit ei-
nem Mikrokühlkörper 6 in Bereichen großer Wärmeent-
wicklung wie beispielsweise bei Anordnung aktiver
Schaltungen 5 an der HF-Platine1 und mindestens einem
weiteren Material in Bereichen geringerer Wärmeent-
wicklung, hier in der Form eines glasfaserverstärkten
Kunststoffes auf Epoxybasis 7, eine sogenannte modu-
lare Kühlung erreicht.
[0032] Vorteil eines solchen modularen Aufbaus des
Kühlabschnittes 4 ist neben der damit einhergehenden
Gewichtsreduktion - glasfaserverstärkter Kunststoff ist
wesentlich leichter als ein vollständiger Kupferkern -
auch eine deutliche Reduktion der Abmessungen. So ist
es möglich, den Kühlabschnitt 4 im Vergleich zu dem
sonst im Stand der Technik bekannten Kupferkern deut-
lich kleiner auszugestalten.
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Patentansprüche

1. Leiterplatte, insbesondere eine Hochfrequenzplati-
ne (1), die einen Kühlabschnitt (4) mit mindestens
einem Mikrokühlkörper (6) aufweist, über den sich
an der Hochfrequenzplatine (1) entwickelnde Wär-
me abführbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kühlabschnitt (4) so ausgebildet ist, dass der
Mikrokühlkörper (6) in Bereichen großer Wärmeent-
wicklung, insbesondere unmittelbar unterhalb von
an der Hochfrequenzplatine (1) angebrachten akti-
ven Schaltungen, angeordnet ist, und in Bereichen
geringer Wärmeentwicklung ein Material mit gerin-
gerer Wärmeleitfähigkeit aufweist.

2. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Mikrokühlkörper (6) aus Kupfer,
Aluminium, Zinn, Nickel oder Weißbronze gebildet
ist.

3. Leiterplatte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Material mit kleiner oder
geringer Wärmeleitfähigkeit aus keramik-gefülltem
Kunststoff, PTFE oder glasfaserverstärktem Kunst-
stoff auf Epoxybasis gebildet sind.

4. Leiterplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass dem Mikrokühlkörper
(6) ein Kühlmedium zuführbar und aus ihm abführbar
ist, wobei das Kühlmedium eine Temperatur zwi-
schen 10° C und 28° C, bevorzugt zwischen 15° C
und 25° C, bevorzugt zwischen 20° C und 24° C
aufweist.

5. Leiterplatte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kühl-
abschnitt (4) mindestens zwei Mikrokühlkörper (6)
aufweist, wobei einem der Mikrokühlkörper (6) ein
Kühlmedium mit konstanter Temperatur zugeführt
oder zuführbar ist und einem weiteren Mikrokühlkör-
per (6) ein Kühlmedium zuführbar ist, dessen Tem-
peratur in Abhängigkeit einer an der Leiterplatte ge-
messenen Temperatur einstellbar ist.

6. Leiterplatte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Mi-
krokühlkörper (6) eine monolithische Struktur auf-
weist und insbesondere mittels des selektiven La-
sersinterns gebildet ist.

7. Leiterplatte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Oberseite und/oder eine Unterseite der Leiterplatte
mit dem Kühlabschnitt (4) verklebt, verpresst, verlö-
tet oder verschraubt ist.

8. Leiterplatte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Au-

ßenfläche des Kühlabschnittes (4) eine zumindest
abschnittsweise koplanare Oberfläche aufweist.

9. Leiterplatte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine Außenfläche des Mikrokühlkörpers (6)
eben zu der Hochfrequenzplatine (1) ausgebildet ist,
so dass die Oberseite und/oder die Unterseite der
Hochfrequenzplatine (1) plan an der Außenfläche
des Kühlabschnittes (4) anbringbar ist.

10. Elektronikbauteil mit mindestens einem Halbleiter-
bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 9.
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