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(54) HOCHFREQUENZVERSTÄRKER FÜR KOAXIALNETZWERKE

(57) Ein Hochfrequenzverstärker (1) umfasst einen
Gehäusekörper (3) und einen Gehäusedeckel (4). Der
Gehäusekörper (3) umfasst einen Gehäuseboden (10)
und eine umlaufende Gehäusewand (11), wodurch ein
Aufnahmeraum (12) entsteht. Bodenseitige Abstütz-
trennwände (13) sind galvanisch mit dem Gehäusebo-
den (10) verbunden und erstrecken sich in axialer Rich-
tung vom Gehäuseboden (10) in Richtung des Gehäu-
sedeckels (4), wodurch mehrere bodenseitige Hochfre-
quenzkammern (14) entstehen. Eine Leiterplatte (15)
umfasst elektrische Funktionseinheiten (16). Die Leiter-
platte (15) liegt auf den bodenseitigen Abstütztrennwän-
den (13) auf, wodurch die einzelnen elektrischen Funk-

tionseinheiten (16) in Richtung des Gehäusebodens (10)
durch die bodenseitigen Hochfrequenzkammern (14)
voneinander getrennt sind. Ein Zwischendeckel (8) um-
fasst deckelseitige Abstütztrennwände (21), die sich in
axialer Richtung von dem Zwischendeckel (8) in Rich-
tung des Gehäusebodens (10) erstrecken, wodurch
mehrere deckelseitige Hochfrequenzkammern (22) ge-
bildet sind. Der Zwischendeckel (8) liegt auf der Leiter-
platte (15) auf, wodurch die elektrischen Funktionsein-
heiten (16) in Richtung des Gehäusedeckels (4) durch
die deckelseitigen Hochfrequenzkammern (22) vonein-
ander getrennt sind.



EP 3 188 581 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Hochfrequenzver-
stärker für Koaxialnetzwerke. Derartige Koaxialnetzwer-
ke werden häufig eingesetzt, um verschiedene Gebäu-
deteile mit elektrischen Informationen zu versorgen.
Hierzu gehören die klassischen Kabelnetzwerke, die
zum Übertragen von TV- bzw. Radiosignalen und Inter-
netdaten genutzt werden. Die Endteilnehmer sind dabei
an ein Koaxialnetzwerk angeschlossen. Über dieses Ko-
axialnetzwerk werden die Daten bidirektional übertra-
gen. Hier stehen unterschiedliche Frequenzbereiche zur
Verfügung. Derartige Koaxialnetzwerke können eine
Länge aufweisen, die es erforderlich macht, dass das
Signal in regelmäßigen Abständen verstärkt werden
muss. Dies trifft sowohl auf die Signale zu, die von dem
Kabelnetzbetreiber kommen und in Richtung der End-
teilnehmer übertragen werden, als auch auf die Signale,
die von den Endteilnehmern in Richtung des Kabelnetz-
betreibers übertragen werden. Hierzu wird der erfin-
dungsgemäße Hochfrequenzverstärker verwendet.
[0002] Bei derartigen Kabelnetzen ist es an vielen Stel-
len auch so, dass eine Umsetzung von einem optischen
Signal auf ein elektrisches Signal erfolgt. An bestimmten
Anschlussstellen enden Glasfaserkabel, wobei von dort
die letzten Meter zu den Endteilnehmern über Koaxial-
kabel überbrückt werden. Auch eine solche Umsetzung
von einem optischen Signal auf ein elektrisches Signal
kann mittels des erfindungsgemäßen Hochfrequenzver-
stärkers erreicht werden.
[0003] Grundsätzlich kann der erfindungsgemäße
Hochfrequenzverstärker zum Verstärken allen Signalen
verwendet werden, die über Koaxialkabel übertragen
werden. So kann der erfindungsgemäße Hochfrequenz-
verstärker auch im Mobilfunkbereich eingesetzt werden,
um Signale, die einer Basisstation zugeführt werden, zu
verstärken.
[0004] Ein derartiger Hochfrequenzverstärker umfasst
verschiedene elektrische Funktionseinheiten. Einige die-
ser Funktionseinheiten sind in dem Vorwärtspfad, ande-
re in dem Rückwärtspfad angeordnet. Einige dieser Ein-
heiten dienen zum Verstärken, andere zum Verarbeiten
des zu übertragenden elektrischen Signals. Damit der
Hochfrequenzverstärker möglichst zuverlässig funktio-
niert, soll eine unerwünschte Kopplung zwischen den
einzelnen Funktionseinheiten auf ein Minimum reduziert
werden.
[0005] Die DE 10 2013 215 843 B3 beschreibt eine
Anordnung zum Kühlen von elektrischen Bauelementen
mittels eines Fluids, wobei die Anordnung insbesondere
in Magnetresonaztomographen eingesetzt wird. Auf ei-
ner Leiterplatte ist ein elektrisches Bauelement angeord-
net, das durch Wände umgrenzt umgrenzt wird, wobei
die Wände senkrecht und parallel zur Leiterplatte ange-
ordnet sind. Dadurch ist ein Kanal gebildet, durch den
das Fluid strömen kann. An einer dieser Wände, ist auf
der Seite, die dem Kanal abgewandt ist, ein weiteres
elektrisches Bauteil angeordnet, sodass über einen Ka-

nal mehrere elektrische Bauteile kühlbar sind.
[0006] Die US 2015/0048675 A1 zeigt ein Gehäuse,
in dem elektrische Bauteile angeordnet sind. Das Ge-
häuse ist durch einen Gehäusedeckel abgeschlossen.
Das Gehäuse umfasst neben einem Gehäuseboden und
einer umlaufenden Gehäusewand noch Zwischenwän-
de, wodurch voneinander getrennte Gehäusekammern
entstehen. Die elektrischen Bauteile sind voneinander
so beabstandet auf einer Leiterplatte angeordnet, dass
diese in unterschiedliche Gehäusekammern liegen bzw.
hineinragen. Die Leiterplatte umfasst eine Masselage,
die galvanisch über eine Schraubverbindung mit dem
Gehäuse verbunden wird.
[0007] Aus der WO 2015/105593 A1 ist ein Gehäuse
für ein elektrisches Gerät bekannt. Das Gehäuse umfasst
einen Gehäuseboden, eine umlaufende Gehäusewand
und einen Gehäusedeckel. In dem Gehäuse ist eine Lei-
terplatte angeordnet, die verschiedene elektrische Bau-
teile aufweist. Eine Trenneinrichtung, die mehrere Trenn-
wände umfasst, die senkrecht zur Leiterplatte angeord-
net sind, wird auf die Leiterplatte aufgesetzt. Dadurch
werden unterschiedliche Kammern gebildet, die elektro-
magnetisch voneinander getrennt sind. Die elektrischen
Bauteile sind dabei zumindest teilweise in unterschied-
lichen Kammern angeordnet.
[0008] Die WO 2009/066931 A1 zeigt einen Tuner, der
ein Gehäuse aufweist. Das Gehäuse umfasst einen Ge-
häuseboden, eine umlaufende Gehäusewand und einen
Gehäusedeckel. In dem Gehäuse ist eine Leiterplatte an-
geordnet, auf der verschiedene elektrische Bauteile an-
gebracht sind. Mehrere Trennwände, die senkrecht zur
Leiterplatte angeordnet sind, werden auf die Leiterplatte
aufgesetzt. Sie umfassen eine Halteeinrichtung, über die
sie an der umlaufenden Gehäusewand befestigt, bzw. in
diese eingehängt werden können. Dadurch werden un-
terschiedliche Kammern gebildet, die elektromagnetisch
voneinander getrennt sind. Die elektrischen Bauteile sind
dabei zumindest teilweise in unterschiedlichen Kammern
angeordnet.
[0009] Aus der CN 101 951 267 A ist ein Gehäuse be-
kannt, in dem elektrische Bauteile angeordnet sind. Das
Gehäuse wird durch einen Gehäusedeckel abgeschlos-
sen. Das Gehäuse umfasst neben einem Gehäuseboden
und einer umlaufenden Gehäusewand noch Zwischen-
wände, wodurch voneinander getrennte Gehäusekam-
mern entstehen. Eine Leiterplatte überdeckt dabei diese
Zwischenwände, wobei mehrere Leiterplatten überein-
ander, aber beabstandet zueinander angeordnet sind
und jeweils mehrere Gehäusekammern überdecken.
[0010] Aus der DE 1 791 204 A1 ist ein elektrisches
Gerät bekannt, bei welchem einzelne elektrische Funk-
tionseinheiten auf eigenen Leiterplatten in ein gemein-
sames Gehäuse eingesetzt werden. Die Leiterplatten
sind dabei beabstandet zu dem Gehäuseboden ange-
ordnet. Die einzelnen elektrischen Funktionseinheiten
sind voneinander durch Bleche entkoppelt. Diese Bleche
werden nachträglich eingesetzt.
[0011] Nachteilig an der DE 1 791 204 A1 ist, dass der
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Aufbau des elektrischen Geräts sehr aufwändig ist und
nicht automatisiert erfolgen kann. Dadurch ergeben sich
hohe Kosten für die Herstellung des elektrischen Geräts.
[0012] Es ist daher die Aufgabe der hier vorliegenden
Erfindung, ein Hochfrequenzverstärker für Koaxialnetz-
werke zu schaffen, welches gegenüber dem Stand der
Technik einfacher herzustellen ist und bei welchem die
einzelnen elektrischen Funktionseinheiten optimal von-
einander abgeschirmt sind.
[0013] Die Aufgabe wird durch den erfindungsgemä-
ßen Hochfrequenzverstärker für Koaxialnetzwerke ge-
mäß dem unabhängigen Anspruch 1 gelöst. In den Un-
teransprüchen sind vorteilhafte Weiterbildungen des
Hochfrequenzverstärkers für Koaxialnetzwerke angege-
ben.
[0014] Der erfindungsgemäße Hochfrequenzverstär-
ker für Koaxialnetzwerke weist ein Hochfrequenzgehäu-
se auf, das einen Gehäusekörper und einen Gehäuse-
deckel umfasst. Der Gehäusekörper weist einen Gehäu-
seboden und eine zwischen dem Gehäuseboden und
dem Gehäusedeckel umlaufende Gehäusewand auf,
wodurch ein Aufnahmeraum gebildet ist und wodurch der
Gehäusedeckel von dem Gehäuseboden beabstandet
ist. Der Gehäusekörper umfasst eine Vielzahl von bo-
denseitigen Abstütztrennwänden, die galvanisch mit
dem Gehäuseboden verbunden und einteilig mit diesem
ausgebildet sind. Die Vielzahl von bodenseitigen Ab-
stütztrennwänden erstrecken sich in axialer Richtung
vom Gehäuseboden in Richtung des Gehäusedeckels,
wodurch mehrere bodenseitige Hochfrequenzkammern,
die gegeneinander isoliert sind, gebildet sind. Sie enden
natürlich in einem Abstand vor dem Gehäusedeckel. Der
Hochfrequenzverstärker umfasst außerdem eine Leiter-
platte, die mehrere elektrische Funktionseinheiten auf-
weist. Auf einer Unterseite der Leiterplatte sind zwischen
den elektrischen Funktionseinheiten mehrere unterseiti-
ge Massebereiche angeordnet. Die Leiterplatte liegt
überwiegend mit ihren unterseitigen Massebereichen auf
der Vielzahl von bodenseitigen Abstütztrennwänden auf,
wodurch die einzelnen elektrischen Funktionseinheiten
in Richtung des Gehäusebodens durch die bodenseiti-
gen Hochfrequenzkammern voneinander getrennt sind.
Der Hochfrequenzverstärker umfasst außerdem einen
Zwischendeckel, der eine Vielzahl von deckelseitigen
Abstütztrennwänden umfasst, die galvanisch mit dem
Zwischendeckel verbunden und einteilig mit diesem aus-
gebildet sind. Die Vielzahl von deckelseitigen Abstütz-
trennwänden erstrecken sich in axialer Richtung vom
Zwischendeckel in Richtung des Gehäusebodens, wo-
durch mehrere deckelseitige Hochfrequenzkammern ge-
bildet sind. Sie enden natürlich in einem Abstand vor dem
Gehäuseboden. Mehrere oberseitige Massebereiche
sind auf einer Oberseite der Leiterplatte zwischen den
elektrischen Funktionseinheiten angeordnet. Die deckel-
seitigen Abstütztrennelemente liegen überwiegend auf
diesen oberseitigen Massebereichen der Leiterplatte
auf, wodurch die einzelnen elektrischen Funktionsein-
heiten in Richtung des Gehäusedeckels durch die de-

ckelseitigen Hochfrequenzkammern voneinander ge-
trennt sind.
[0015] Besonders vorteilhaft ist hierbei, dass eine ge-
meinsame Leiterplatte mehrere elektrische Funktions-
einheiten aufweist, die durch die Anordnung der obersei-
tigen und unterseitigen Massebereiche voneinander ge-
trennt werden.
[0016] Weiterhin ist vorteilhaft, dass es bodenseitige
Abstütztrennwände gibt, auf denen die Leiterplatte als
Ganzes abgestützt ist. Auf den Einsatz von isolierenden
Zwischenschichten kann verzichtet werden, weil die bo-
denseitigen Abstütztrennwände auf den unterseitigen
Massebereichen bzw. auf Bereichen aufliegen, an denen
keine Leiterstruktur ausgebildet ist. Besonders vorteilhaft
ist außerdem, dass die bodenseitigen Abstütztrennwän-
de zwei Funktionen gleichzeitig erfüllen. Sie dienen ei-
nerseits dazu, die Leiterplatte zu tragen und bilden an-
dererseits verschiedene bodenseitige Hochfrequenz-
kammern. Elektrische Bauteile der einzelnen Funktions-
einheiten stehen von der Leiterplatte ab und sind in die-
sen bodenseitigen Hochfrequenzkammern bzw. in den
dazu korrespondierenden deckelseitigen Hochfrequenz-
kammern angeordnet. Die von diesen Bauteilen emittier-
te Strahlung kann die Funktionsweise der anderen elek-
trischen Funktionseinheiten nicht mehr beeinflussen.
Der Zusammenbau des Hochfrequenzverstärkers ist da-
bei sehr einfach gehalten. Die Leiterplatte wird auf den
Gehäuseboden gelegt, wobei im nächsten Schritt der
Zwischendeckel auf der Leiterplatte angeordnet wird. Es
müssen weder unterschiedliche Leiterplatten eingesetzt
und angeschlossen werden, noch müssen zusätzliche
unterschiedliche Trennwände eingesetzt werden. Es ist
außerdem anzumerken, dass die einzelnen deckelseiti-
gen Hochfrequenzkammern in Draufsicht betrachtet de-
ckungsgleich zu den bodenseitigen Hochfrequenzkam-
mern angeordnet sind. Die Störstrahlung einer elektri-
schen Funktionseinheit wird sowohl von der Oberseite
der Leiterplatte nach oben, als auch durch die Leiterplatte
durch nach unten emittiert. Die Störstrahlung wird daher
sowohl in die deckelseitige Hochfrequenzkammer, als
auch in die darunter liegende bodenseitige Hochfre-
quenzkammer emittiert. Eine Ausnahme könnte aller-
dings dann bestehen, wenn eine durchgängige Zwi-
schenlage aus Metall im Bereich unter bzw. über der je-
weiligen Hochfrequenzkammer, in welche die elektrische
Funktionseinheit angeordnet ist, in der Leiterplatte aus-
gebildet wäre.
[0017] Um das Durchbiegen der Leiterplatte zu ver-
meiden, sind die deckelseitigen Abstützwände und die
bodenseitigen Abstützwände überwiegend oder voll-
ständig übereinander angeordnet. Dies bedeutet, dass
sie in Draufsicht ganz oder teilweise überlappend oder
deckungsgleich zueinander angeordnet sind.
[0018] In diesem Fall ist es vorzugsweise ebenfalls so,
dass die oberseitigen Massebereiche, auf denen die de-
ckelseitigen Abstütztrennwände anliegen und die unter-
seitigen Massebereiche, die auf den bodenseitigen Ab-
stütztrennwänden aufliegen, überwiegend oder vollstän-
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dig übereinander angeordnet sind.
[0019] In einer erfindungsgemäßen Weiterbildung um-
fasst der Hochfrequenzverstärker eine Vielzahl von
Durchkontaktierungen, die die oberseitigen Masseberei-
che mit den unterseitigen Massebereichen der Leiterplat-
te galvanisch verbinden. Dadurch wird eine Kopplung
der einzelnen elektrischen Funktionseinheiten unterein-
ander, die parallel zur Leiterplatte innerhalb dieser er-
folgt, vermieden.
[0020] In einer zusätzlichen Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Hochfrequenzverstärkers durchsetzen
mehrere Schraubverbindungen den Zwischendeckel
und die Leiterplatte und enden im Gehäuseboden, wo-
durch der Zwischendeckel mit seinen deckelseitigen Ab-
stütztrennwänden auf die Leiterplatte gedrückt bzw. ge-
presst ist und wobei die Leiterplatte auf die bodenseitigen
Abstütztrennwände gedrückt bzw. gepresst ist. Dadurch
kann ein sehr kompakter "Sandwich"-Aufbau aus Zwi-
schendeckel, Leiterplatte und Gehäuseboden realisiert
werden.
[0021] Eine andere Weiterbildung des erfindungsge-
mäßen Hochfrequenzverstärkers zeigt einen Zwischen-
deckel, der zumindest eine in Richtung des Gehäusede-
ckels zeigende Öffnung aufweist, durch die sich zumin-
dest ein Bauteil bzw. eine Steckkarte, das bzw. die auf
der Leiterplatte angeordnet ist, hindurch erstreckt und
vorzugsweise gegen ein Verkippen geschützt ist. Je nach
Art der Steckkarten können diese einfach eingesteckt
werden, ohne dass der Zwischendeckel entfernt werden
muss. Dadurch, dass die Öffnungen in Richtung des Ge-
häusedeckels zeigen und eine nur geringe Öffnungsbrei-
te bzw. Öffnungslänge aufweisen, beeinflussen sich die
einzelnen deckelseitigen Hochfrequenzkammern, in die
die Öffnungen münden, nicht gegenseitig. Ein Schutz ge-
gen Verkippen ist insbesondere dann wünschenswert,
wenn der Hochfrequenzverstärker zum Einsatzort trans-
portiert wird. Vibrationen könnten sonst dazu führen,
dass sich die Bauteile lösen.
[0022] In einer anderen Weiterbildung des Hochfre-
quenzverstärkers ist der Zwischendeckel ausschließlich
in dem Aufnahmeraum angeordnet. Ergänzend oder al-
ternativ kann dies auch für die Leiterplatte gelten. Dies
bedeutet, dass weder der Zwischendeckel noch die Lei-
terplatte einen Teil der Außenumfangswandung der um-
laufenden Gehäusewand bilden. Der Zwischendeckel
und die Leiterplatte sind nach Schließen des Gehäuse-
deckels auch vor Witterungseinflüssen geschützt.
Feuchtigkeit bzw. Bodenfrost können den Zwischende-
ckel und der Leiterplatte nichts mehr anhaben.
[0023] In einer zusätzlichen Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Hochfrequenzverstärkers sind die de-
ckelseitigen Abstütztrennwände (bezogen auf die Leiter-
platte) höher als die bodenseitigen Abstütztrennwände,
wodurch das Volumen der deckelseitigen Hochfrequenz-
kammern größer ist als das der jeweils unter diesen an-
geordneten bodenseitigen Hochfrequenzkammern. Un-
ter dem Wortlaut "höher" wird die Erstreckung in Axial-
richtung, also vom Gehäuseboden in Richtung des Ge-

häusedeckels oder umgekehrt verstanden. Die deckel-
seitigen Abstütztrennwände sind vorzugsweise mehr als
1,5 Mal, weiter vorzugsweise mehr als 2 Mal, weiter vor-
zugsweise mehr als 3 Mal, weiter vorzugsweise mehr als
4 Mal so hoch, wie die bodenseitigen Abstütztrennwän-
de. Dies gilt insbesondere dann, wenn die überwiegende
Anzahl der Bauteile auf der Oberseite der Leiterplatte
angeordnet sind. Falls die überwiegende Anzahl der
Bauteile auf der Unterseite der Leiterplatte angeordnet
sind, dann wären vorzugsweise die bodenseitigen Ab-
stütztrennwände höher als die deckelseitigen Abstütz-
trennwände. Beide Abstütztrennwände könnten auch
gleich hoch sein.
[0024] Ein weiteres Ausführungsbeispiel des Hochfre-
quenzverstärkers sieht vor, dass zumindest einige der
elektrischen Funktionseinheiten, die in unterschiedli-
chen deckel- und/oder bodenseitigen Hochfrequenz-
kammern angeordnet sind, auf der Oberseite der Leiter-
platte miteinander an zumindest einem oberseitigen
Kontaktbereich elektrisch verbunden sind. Dieser ober-
seitige Kontaktbereich wird dabei vorzugsweise als der
Bereich verstanden, an dem die elektrischen Leiterbah-
nen von der einen Funktionseinheit zur anderen Funkti-
onseinheit übergehen. An diesem zumindest einen ober-
seitigen Kontaktbereich weisen die oberseitigen Masse-
bereiche hierfür eine Unterbrechung auf. An diesem zu-
mindest einen oberseitigen Kontaktbereich weisen au-
ßerdem die deckelseitigen Abstütztrennwände eine Aus-
nehmung auf und sind von der Oberseite der Leiterplatte
beabstandet. Im Gegensatz dazu liegen vorzugsweise
alle bodenseitigen Abstütztrennwände der bodenseiti-
gen Hochfrequenzkammern unterbrechungsfrei auf der
Unterseite der Leiterplatte an. Dadurch wird erreicht,
dass die einzelnen Funktionseinheiten elektrische Sig-
nale bzw. Daten miteinander austauschen können. Die
Leiterplatte kann dabei zweilagig ausgeführt sein, wobei
die einzelnen Funktionseinheiten insbesondere über ihre
Oberseite die Daten bzw. elektrischen Signale miteinan-
der austauschen. Weil es sich hierbei oft um analoge
Signale handelt, würde ein solches Signal in seiner Qua-
lität verschlechtert werden, wenn es von der Oberseite
der Leiterplatte, also von der oberen Lage in eine Zwi-
schenlage der Leiterplatte geleitet werden würde. Die
Ausnehmungen in dem oberseitigen Massebereich und
in den deckelseitigen Abstütztrennwänden sind gerade
so klein, dass der Daten- bzw. Signalaustausch erfolgen
kann (ausreichend groß für die Leiterbahn), wobei die
elektrische Störstrahlung, die von den einzelnen Funkti-
onseinheiten ausgehen kann, nicht über die Luft über-
tragen werden kann.
[0025] Es wäre natürlich auch möglich, dass die Über-
tragung der Daten bzw. Signale zwischen den einzelnen
elektrischen Funktionseinheiten auf einer Unterseite der
Leiterplatte erfolgt. Die genannten Ausführungen wären
dann jeweils auf der anderen Seite der Leiterplatte an-
zutreffen. Die Datenübertragung zwischen den einzel-
nen elektrischen Funktionseinheiten erfolgt vorzugswei-
se entweder nur auf der Oberseite oder nur auf der Un-
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terseite der Leiterplatte.
[0026] In diesem Zusammenhang zeigt eine Weiterbil-
dung des Hochfrequenzverstärkers, dass eine Steuer-
einheit auf der Leiterplatte angeordnet ist und von einer
deckel- und bodenseitigen Hochfrequenzkammer einge-
schlossen ist, wobei diese im Zentrum der anderen de-
ckel- und bodenseitigen Hochfrequenzkammern liegt. Ei-
ne solche Steuereinheit, bei welcher es sich ebenfalls
um eine elektrische Funktionseinheit handelt, kommuni-
ziert mit den meisten oder allen anderen elektrischen
Funktionseinheiten. Dadurch, dass diese im Zentrum der
Leiterplatte angeordnet ist, können kurze Wege zur Si-
gnalübertragung erreicht werden. Die Steuereinheit kann
die notwendigen Steuersignale direkt an die jeweiligen
Funktionseinheiten übermitteln. Die Steuersignale müs-
sen nicht noch zusätzlich den Weg durch andere Funk-
tionseinheiten und damit durch andere deckel- und bo-
denseitige Hochfrequenzkammern zurücklegen.
[0027] In einer Weiterbildung des Hochfrequenzver-
stärkers weist dieser zumindest einen bodenseitigen
Kühlkörper auf, der sich in axialer Richtung vom Gehäu-
seboden in Richtung des Gehäusedeckels erstreckt. Der
zumindest eine bodenseitige Kühlkörper ist einteilig mit
dem Gehäuseboden ausgebildet. Zumindest eine untere
Wärmequelle ist an der Unterseite der Leiterplatte ange-
ordnet. Der zumindest eine bodenseitige Kühlkörper liegt
direkt an der zumindest einen unteren Wärmequelle an
und/oder ist von der zumindest einen unteren Wärme-
quelle durch einen Spalt beabstandet. In diesem Spalt
ist ein Wärmeleitmittel (z.B. Wärmeleitpaste) einge-
bracht, um die von der zumindest einen unteren Wärme-
quelle erzeugten Wärme an den zumindest einen boden-
seitigen Kühlkörper zu übertragen.
[0028] Besonders vorteilhaft ist es hier, dass der bo-
denseitige Kühlkörper einteilig mit dem Gehäuseboden
ausgebildet ist. Dadurch ist ein Wärmeübergangswider-
stand zwischen dem Gehäuseboden und dem bodensei-
tigen Kühlkörper sehr gering. Die Wärmespreizung im
Gehäuseboden ist sehr ausgeprägt. Unter einer unteren
Wärmequelle kann beispielswese ein auf der Unterseite
der Leiterplatte befindliches Bauteil (Transistor, IGBT,
Mikrokontroller, FPGA, usw.) verstanden werden. Unter
einer Wärmequelle kann allerdings auch ein Inlay, also
ein Hitzeverteiler (engl. Heatspreader) verstanden wer-
den, das die Wärme von einem auf der gegenüberlie-
genden Seite der Leiterplatte angeordneten Bauele-
ments nach unten, also in Richtung der Unterseite der
Leiterplatte abführt.
[0029] Es wäre natürlich auch möglich, dass anstelle
oder in Ergänzung zu einem bodenseitigen Kühlkörper
ein deckelseitiger Kühlkörper eingesetzt wird. Die vor-
stehend gemachten Ausführungen gelten ebenfalls für
einen solchen deckelseitigen Kühlkörper. In diesem Fall
wären der deckelseitige Kühlkörper und der bodenseitige
Kühlkörper vorzugsweise überwiegend oder vollständig
übereinander angeordnet, damit Druck- bzw. Zugkräfte,
die von einem Kühlkörper ausgehen, direkt von dem an-
deren Kühlkörper aufgenommen werden können, wo-

durch eine Biegung der Leiterplatte vermieden wird.
[0030] Eine Weiterbildung des Hochfrequenzverstär-
kers sieht vor, dass die umlaufende Gehäusewand meh-
rere Anschlussöffnungen zum Anschluss von Koaxialka-
beln und/oder Glasfaserkabeln aufweist, wobei in zumin-
dest eine deckel- und/oder bodenseitige Hochfrequenz-
kammer zwei Anschlussöffnungen münden, die in einem
Winkel von in etwa 90° zueinander stehen. Dadurch kann
erst zum Zeitpunkt der Installation die jeweilige Anschlus-
söffnung ausgewählt werden, die günstiger liegt. Je
nachdem, in welcher Lage der Hochfrequenzverstärker
eingesetzt werden soll, ist ein Anfahren der entsprechen-
den Hochfrequenzkammer mit dem Anschlusskabel sehr
leicht möglich. Die Anschlussöffnungen, die nicht ver-
wendet werden, werden mit einem Deckel, der vorzugs-
weise ein Gewinde umfasst, versiegelt. Dadurch wird das
Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser vermieden.
[0031] In einer zusätzlichen Weiterbildung des Hoch-
frequenzverstärkers belegen der Zwischendeckel, die
Leiterplatte und der Teil des Gehäusebodens, an dem
die bodenseitigen Hochfrequenzkammern ausgebildet
sind, nur einen Teil des Aufnahmeraums des Hochfre-
quenzverstärkers. Dies erlaubt, dass ein Netzteil in den
anderen Teil des Aufnahmeraums angeordnet und somit
direkt auf dem Gehäuseboden aufliegen kann. Dies er-
laubt, dass das Netzteil zum einen ungeschirmt ist, wobei
etwaige Schaltimpulse des Netzteils die elektrischen
Funktionseinheiten aufgrund ihrer Schirmung durch den
Zwischendeckel und die Massebereiche auf der Leiter-
platte und die dadurch entstehenden deckel- bzw. bo-
denseitigen Hochfrequenzkammern nicht stören und
zum anderen eine Wärmeabfuhr unmittelbar an dem Ge-
häuseboden möglich ist.
[0032] Schlussendlich wird in einer anderen Weiterbil-
dung des Hochfrequenzverstärkers gezeigt, dass der
Gehäuseboden zusammen mit der umlaufenden Gehäu-
sewand in einem Druckgussverfahren und/oder Fräsver-
fahren einteilig hergestellt werden kann. Das Gleiche gilt
auch für den Zwischendeckel. In diesem Fall können die
Abstütztrennwände, die im Stand der Technik aufwändig
von Hand eingesetzt werden müssen, direkt im Herstel-
lungsprozess mitgeschaffen werden. Die gesamte An-
ordnung ist in diesem Fall auch deutlich stabiler und hält
Erschütterungen beim Transport zum Einsatzort viel bes-
ser Stand.
[0033] Verschiedene Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden nachfolgend unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen beispielhaft beschrieben. Gleiche Gegen-
stände weisen dieselben Bezugszeichen auf. Die ent-
sprechenden Figuren der Zeichnungen zeigen im Ein-
zelnen:

Figur 1: eine Draufsicht auf den erfindungsgemäßen
Hochfrequenzverstärker;

Figur 2: eine Explosivdarstellung des erfindungsge-
mäßen Hochfrequenzverstärkers;

7 8 



EP 3 188 581 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Figur 3: eine Draufsicht auf den Gehäuseboden des
Hochfrequenzverstärkers;

Figur 4: verschiedene unterseitige Massebereiche ei-
ner Leiterplatte, die die Anordnung der ein-
zelnen bodenseitigen Hochfrequenzkam-
mern beschreiben, wobei verschiedene elek-
trische Funktionseinheiten zwischen den un-
terseitigen Massebereichen angeordnet
sind;

Figur 5: eine Draufsicht auf eine Unterseite eines Zwi-
schendeckels, wobei die einzelnen deckel-
seitigen Hochfrequenzkammern zu erken-
nen sind;

Figur 6: verschiedene oberseitige Massebereiche ei-
ner Leiterplatte, die die Anordnung der ein-
zelnen deckelseitigen Hochfrequenzkam-
mern beschreiben, wobei verschiedene elek-
trische Funktionseinheiten zwischen den
oberseitigen Massebereichen angeordnet
sind;

Figur 7: einen Längsschnitt durch den erfindungsge-
mäßen Hochfrequenzverstärker; und

Figur 8: eine vergrößerte Darstellung eines Teils des
Längsschnitts aus Figur 7durch den erfin-
dungsgemäßen Hochfrequenzverstärker.

[0034] Figur 1 zeigt eine Draufsicht auf den erfindungs-
gemäßen Hochfrequenzverstärker 1, der ein Hochfre-
quenzgehäuse 2 aufweist, das einen Gehäusekörper 3
und einen Gehäusedeckel 4 umfasst. Über Scharniere
5 kann der Gehäusedeckel 4 aufgeklappt und zugeklappt
werden. Der Gehäusedeckel 4 ist mit deckelseitigen
Kühlrippen 6 versehen, um die im Inneren des Gehäu-
sekörpers 3 entstehende Wärme abzuführen. An-
schlusskontakte 7 dienen zum Anschluss des Hochfre-
quenzverstärkers 1 an ein Koaxialnetzwerk. Über die An-
schlusskontakte 7 können auch Glasfaserkabel und
Stromkabel dem Hochfrequenzverstärker 1 zugeführt
werden.
[0035] Figur 2 zeigt den Hochfrequenzverstärker 1 aus
Figur 1 in Explosivdarstellung. Nicht dargestellt ist der
Gehäusedeckel 4. Der Gehäusekörper 3 weist einen Ge-
häuseboden 10 und eine zwischen den Gehäuseboden
10 und dem Gehäusedeckel 4 umlaufende Gehäuse-
wand 11 auf, wodurch ein Aufnahmeraum 12 gebildet ist
und wodurch der Gehäusedeckel 4 von dem Gehäuse-
boden 10 des Gehäusekörpers 3 beabstandet ist.
[0036] Der Gehäusekörper 3 umfasst außerdem eine
Vielzahl von bodenseitigen Abstützelementen 13, die in
Figur 3, die eine Draufsicht auf den Gehäuseboden 10
zeigt, vergrößert dargestellt sind. Die bodenseitigen Ab-
stütztrennwände 13 sind galvanisch mit dem Gehäuse-
boden 10 verbunden und einteilig mit diesem ausgebil-

det. Die Vielzahl von bodenseitigen Abstütztrennwänden
13 erstrecken sich in axialer Richtung vom Gehäusebo-
den 10 in Richtung des Gehäusedeckels 4, wodurch
mehrere bodenseitige Hochfrequenzkammern 14 gebil-
det sind.
[0037] Mit Hinblick auf die Figuren 2 und 3 ist zu er-
kennen, dass die bodenseitigen Hochfrequenzkammern
14 voneinander isoliert sind. In den bodenseitigen Ab-
stützwänden 13 gibt es keine Unterbrechungen, durch
die elektromagnetische Strahlung von einer bodenseiti-
gen Hochfrequenzkammer 14 in eine benachbarte bo-
denseitige Hochfrequenzkammer 14 einkoppeln könnte.
[0038] Der Hochfrequenzverstärker 1 umfasst außer-
dem eine Leiterplatte 15, die mehrere elektrische Funk-
tionseinheiten 16 aufweist. Die einzelnen elektrischen
Funktionseinheiten 16 können Bauelemente umfassen,
die sich im Betrieb erwärmen und gekühlt werden müs-
sen. Eine passive Kühlung ist hier meistens ausreichend.
[0039] Figur 3 zeigt hierfür, dass sich zumindest ein
bodenseitiger Kühlkörper 18 in axialer Richtung vom Ge-
häuseboden 10 in Richtung des Gehäusedeckels 4 er-
streckt. Der zumindest eine bodenseitige Kühlkörper 18
ist einteilig mit dem Gehäuseboden 10 ausgebildet. Die-
ser zumindest eine bodenseitige Kühlkörper 18 könnte
direkt an zumindest einer unteren Wärmequelle anlie-
gen, die auf der Unterseite 25 der Leiterplatte 15 ange-
ordnet ist. In diesem Fall ist der zumindest eine boden-
seitige Kühlkörper 18 allerdings von der zumindest einen
unteren Wärmequelle durch einen Spalt beabstandet,
wobei in diesem Spalt ein Wärmeleitmittel 20 eingebracht
ist, um die von der zumindest einen unteren Wärmequel-
le erzeugte Wärme an den zumindest einen bodenseiti-
gen Kühlkörper 18 zu übertragen.
[0040] Bei den elektrischen Funktionseinheiten kann
es sich beispielsweise um einen Vorverstärker und/oder
um eine Zwischenstufe und/oder um eine Endstufe
und/oder um eine Mittelstufenkammer und/oder um eine
Ausgangskammer und/oder um eine Steuerkammer
handeln. Der Hochfrequenzverstärker 1 arbeitet vor-
zugsweise im Frequenzbereich von 5 MHz bis 1,2 GHz
und eignet sich zur Übertragung von TV-, Internet- und
Telefonie-Daten.
[0041] Figur 2 zeigt ebenfalls den Einsatz eines Zwi-
schendeckels 8, der mit Hinblick auf Figur 5 eine Vielzahl
von deckelseitigen Abstütztrennwänden 21 aufweist, die
galvanisch mit dem Zwischendeckel 8 verbunden und
einteilig mit diesem ausgebildet sind. Die Vielzahl der
deckelseitigen Abstütztrennwände 21 erstrecken sich in
axialer Richtung von dem Zwischendeckel 8 in Richtung
des Gehäusebodens 10, wodurch mehrere deckelseitige
Hochfrequenzkammern 22 gebildet sind.
[0042] Erfindungsgemäß wird die Leiterplatte 15 auf
die bodenseitigen Abstütztrennwände 13 aufgelegt. Im
Weiteren wird der Zwischendeckel 8 mit den deckelsei-
tigen Abstütztrennwänden 22 auf die Leiterplatte 15 auf-
gelegt, wodurch eine "Sandwich"-Konstruktion entsteht.
Die Leiterplatte ist durchgehend und überdeckt vorzugs-
weise alle elektrischen Funktionseinheiten 16. Die Lei-
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terplatte umfasst dazu zumindest so viele elektrische
Funktionseinheiten 16, wie es bodenseitige Hochfre-
quenzkammern 14 bzw. deckelseitige Hochfrequenz-
kammern 22 gibt. Vorzugsweise liegt eine elektrische
Funktionseinheit in einer der Hochfrequenzkammern 14,
22 an, wobei eine Hochfrequenzkammer aus einer Bo-
denseitigen Hochfrequenzkammer 14 und einer deckel-
seitigen Hochfrequenzkammer 22 gebildet ist.
[0043] Die deckelseitigen Abstütztrennwände 21, wie
sie beispielsweise in Figur 5 zu sehen sind und die Bo-
denseitigen Abstützelemente 13, wie sie beispielsweise
in Figur 3 zu sehen sind, sind überwiegend oder vollstän-
dig übereinander angeordnet, wodurch das Durchbiegen
der Leiterplatte 15 reduziert oder unterbunden ist. Sie
sind sozusagen zur Leiterplatte 15 symmetrisch ange-
ordnet. Dies bedeutet, dass sie in Draufsicht ganz oder
teilweise überlappend oder vorzugsweise deckungs-
gleich angeordnet sind.
[0044] Über mehrere nicht dargestellte Schraubver-
bindungen, die den Zwischendeckel 8 und die Leiterplat-
te 15 durchsetzen und im Gehäuseboden 10 enden, wird
bei Anziehen dieser Schraubverbindungen der Zwi-
schendeckel 8 mit seinen deckelseitigen Abstütztrenn-
wänden 21 fest auf die Leiterplatte 15 gedrückt. Die Lei-
terplatte 15 wird wiederum fest auf die bodenseitigen Ab-
stütztrennwände 13 gedrückt. Dadurch wird jede elektri-
sche Funktionseinheit 16 von einer deckelseitigen Hoch-
frequenzkammer 22 und der dazu korrespondierenden
bodenseitigen Hochfrequenzkammer 14 eingeschlos-
sen. Die zueinander korrespondierenden Hochfrequenz-
kammern 14, 22 haben in der Fläche vorzugsweise in
etwa die gleichen Abmessungen können sich aber in ih-
rem Volumen voneinander unterscheiden.
[0045] Mit Hinblick auf Figur 4 ist eine Unterseite 25
der Leiterplatte 15 zu sehen. Gepunktet dargestellt sind
unterseitige Massebereiche 26, die die einzelnen elek-
trischen Funktionseinheiten 16 voneinander zu trennen.
Im Gegensatz dazu zeigt Figur 6 eine Oberseite 27 der
Leiterplatte 15. Die oberseitigen Massebereiche 28 sind
ebenfalls gepunktet dargestellt und dienen dazu, die
elektrischen Funktionseinheiten 16 voneinander zu tren-
nen. Die Oberseite 27 der Leiterplatte 15 ist in Richtung
des Zwischendeckels 8 gerichtet, wohingegen die Un-
terseite 25 der Leiterplatte 15 in Richtung des Gehäuse-
bodens 10 gerichtet ist.
[0046] Vorzugsweise sind die oberseitigen Massebe-
reiche 28 und die unterseitigen Massebereiche 26 über-
wiegend oder vollständig übereinander angeordnet, also
in Draufsicht ganz oder teilweise überlappend oder de-
ckungsgleich zueinander angeordnet.
[0047] Auf den oberseitigen Massebereichen 28 liegen
vorzugsweise die deckelseitigen Abstütztrennwände 21
an. Die deckelseitigen Abstütztrennwände 21 liegen vor-
zugweise einzig auf den oberseitigen Massebereichen
28 an. Gleiches gilt für die unterseitigen Massebereiche
26. Diese liegen vorzugsweise einzig auf den bodensei-
tigen Abstütztrennwänden 13 auf. Dies bedeutet, dass
vorzugsweise die bodenseitigen Abstütztrennwände 13

einzig die Leiterplatte 15 an den unterseitigen Massebe-
reichen 26 berühren. Es liegt daher eine galvanische Ver-
bindung zwischen den deckelseitigen Abstütztrennwän-
den 21 und den oberseitigen Massebereichen 28 vor.
Gleiches gilt ebenfalls für die bodenseitigen Abstütz-
trennwände 13 und die unterseitigen Massebereiche 26.
[0048] Die Leiterplatte 15 liegt mit ihrem unterseitigen
Umfangsbereich 25, wie er in Figur 4 zu sehen ist, über-
wiegend oder voll umfänglich auf dem bodenseitigen Ab-
stütztrennwänden 13 und/oder auf einer Auflageschulter
des Gehäusebodens 10 auf. Der unterseitige Umfangs-
bereich ist durch diejenigen unterseitigen Masseberei-
che 26 gekennzeichnet, die am Rand der Leiterplatte 15
angeordnet sind. Darunter sind insbesondere diejenigen
unterseitigen Massebereiche zu verstehen, die vom
Rand der Leiterplatte 15 weniger als 1 cm, vorzugsweise
weniger als 0,5 cm beabstandet sind.
[0049] In analoger Weise dazu liegt der Zwischende-
ckel 8 mit seinen deckelseitigen Abstützwänden 21 über-
wiegend oder voll umfänglich auf einem oberseitigen
Umfangsbereich der Leiterplatte 15 auf, wie er in Figur
6 dargestellt ist. Bei diesem oberseitigen Umfangsbe-
reich handelt es sich ebenfalls um den Bereich der ober-
seitigen Massebereiche 28, die am Rand der Leiterplatte
15 angeordnet sind.
[0050] Eine etwaige Störstrahlung kann nur noch über
die Leiterplatte 15 übertragen werden, die alle Hochfre-
quenzkammern 14, 22 gleichermaßen bedeckt. Um dem
entgegenzuwirken sind die oberseitigen Massebereiche
28 mit den unterseitigen Massebereichen 26 über eine
Vielzahl von Durchkontaktierungen galvanisch verbun-
den.
[0051] Mit Hinblick auf Figur 4 sind alle unterseitigen
Massebereiche 26 galvanisch über die gleiche Seite 25,
also die gleiche Lage der Leiterplatte 15 miteinander ver-
bunden. In diesem Fall sind die unterseitigen Massebe-
reiche 26 über die Unterseite 25 der Leiterplatte 15 mit-
einander verbunden. Eine solche Verbindung erfolgt oh-
ne den Einsatz von Durchkontaktierungen.
[0052] Gleiches kann auch für die oberseitigen Mas-
sebereiche 28 gelten. Innerhalb von Figur 6 sind aller-
dings nicht alle oberseitigen Massebereiche 28 galva-
nisch über die gleiche Seite 27, also die gleiche Lage der
Leiterplatte 15 miteinander verbunden. Die überwiegen-
de Anzahl der oberseitigen Massebereiche 28 ist aller-
dings über die Oberseite 27 der Leiterplatte 15 mitein-
ander verbunden.
[0053] Innerhalb von Figur 6 sind diejenigen Bereiche
zu erkennen, die zu den deckelseitigen Hochfrequenz-
kammern 22 gehören. In diesen Bereichen sind die elek-
trischen Funktionseinheiten 16 angeordnet. Dabei spielt
es keine Rolle, ob die elektrischen Funktionseinheiten
auf der Oberseite 27 und/oder auf der Unterseite 25 der
Leiterplatte 15 angeordnet sind. In dem Ausführungsbei-
spiel des Hochfrequenzverstärkers 1 ist für Bauteile, die
zu den elektrischen Funktionseinheiten 16 gehören, al-
lerdings auf der Oberseite 27 der Leiterplatte 15 mehr
Platz.
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[0054] In Figur 6 ist gezeigt, dass zumindest einige der
elektrischen Funktionseinheiten 16 an zumindest einem
oberseitigen Kontaktbereich elektrisch miteinander ver-
bunden sind. Auf die Darstellung der Leiterbahnen wurde
in dieser Zeichnungsfigur verzichtet. An diesem zumin-
dest einen oberseitigen Kontaktbereich weisen daher die
oberseitigen Massebereiche 28 eine Unterbrechung 30
auf. Mit Hinblick auf Figur 5 ist zu erkennen, dass an
diesen Kontaktbereichen die deckelseitigen Abstütz-
wände 21 ebenfalls eine Ausnehmung 30 aufweisen. An
diesen Kontaktbereichen sind die deckelseitigen Ab-
stütztrennwände 21 daher von der Oberseite 27 der Lei-
terplatte 15 beabstandet. Im Gegensatz dazu weisen vor-
zugsweise alle bodenseitigen Abstütztrennwände 13 der
bodenseitigen Hochfrequenzkammern 14 keine Unter-
brechungen auf und liegen durchgehend auf der Unter-
seite 25 der Leiterplatte 15 an. Die Unterbrechungen 30
in dem oberseitigen Massebereich 28 bzw. in den de-
ckelseitigen Abstütztrennwänden 21 sind von ihrer Grö-
ße her so klein dimensioniert, dass bezogen auf die
höchste Betriebsfrequenz in den jeweiligen elektrischen
Funktionseinheiten 16 eine hochfrequente Isolation zwi-
schen den einzelnen Hochfrequenzkammern 14, 22 er-
halten bleibt. Dies bedeutet, dass die Größe der Unter-
brechungen 30 unterschiedlich sein kann.
[0055] Es wäre hier auch möglich, dass die Unterbre-
chungen in den unterseitigen Massebereichen 26 und in
den bodenseitigen Abstütztrennwänden 13 ausgebildet
wären.
[0056] Vorzugsweise ist eine Steuereinheit im Zen-
trum auf der Leiterplatte 15 angeordnet. Dadurch kann
die Steuereinheit mit möglichst kurzen Leitungslängen
mit allen anderen elektrischen Funktionseinheiten 16
verbunden werden.
[0057] Mit Hinblick auf Figur 2 sind außerdem noch
mehrere Anschlussöffnungen 40 zu erkennen, die zum
Anschluss von Koaxialkabeln und/oder Glasfaserkabeln
und/oder Stromkabeln dienen. Diese sind in die umlau-
fende Gehäusewand 11 eingebracht und münden in zu-
mindest einer deckelseitigen und/oder bodenseitigen
Hochfrequenzkammer 14, 22. Glasfaserkabel werden
vorzugsweise durch die Anschlussöffnungen 40 hin-
durchgeführt, wobei die restliche Öffnung durch ein Ver-
schlusselement verschlossen wird. Gleiches gilt auch für
nicht benötigte Anschlussöffnungen 40. Vorzugsweise
weisen diejenigen Hochfrequenzkammern 14, 22, die zur
Aufnahme von Koaxialkabeln und/oder Glasfaserkabeln
bestimmt sind, zwei Anschlussöffnungen 40 auf, die in
einem Winkel von etwa 90° zueinander stehen und in die
jeweilige Hochfrequenzkammer 14, 22 münden. Da-
durch ist gewährleistet, dass unabhängig von der Aus-
richtung des Hochfrequenzverstärkers 1 am Installati-
onsort das Koaxialkabel und/oder das Glasfaserkabel
angeschlossen werden kann.
[0058] Figur 7 zeigt einen Längsschnitt durch den er-
findungsgemäßen Hochfrequenzverstärker 1, wobei Fi-
gur 8 eine vergrößerte Darstellung eines Bereichs des
Längsschnitts aus Figur 7 wiedergibt. Die deckelseitigen

Abstütztrennwände 21 sind bezogen auf die Leiterplatte
15 höher als die bodenseitigen Abstütztrennwände 13,
wodurch das Volumen der deckelseitigen Hochfrequenz-
kammern 22 größer ist, als das der jeweiligen in Richtung
des Gehäusebodens 10 beabstandeten bodenseitigen
Hochfrequenzkammern 14.
[0059] Dargestellt ist außerdem, dass der Zwischen-
deckel 8 ausschließlich in dem Aufnahmeraum 12 ange-
ordnet ist. Gleiches gilt für die Leiterplatte 15. Es wird
nur eine Leiterplatte 15 verwendet, auf der alle elektri-
schen Funktionseinheiten 16 angeordnet sind.
[0060] Der deckelseitige Kühlkörper 19 erstreckt sich
in axialer Richtung vom Zwischendeckel 8 in Richtung
des Gehäusebodens 10. Der zumindest eine deckelsei-
tige Kühlkörper 19 ist ebenfalls einteilig mit dem Zwi-
schendeckel 8 ausgebildet. Dargestellt ist außerdem ei-
ne obere Wärmequelle 51, die an der Oberseite 27 der
Leiterplatte 15 angeordnet ist. Der zumindest eine de-
ckelseitige Kühlkörper 19 ist von der zumindest einen
oberen Wärmequelle 51 durch einen Spalt beabstandet,
wobei in diesem Spalt ein Wärmeleitmittel 20 eingebracht
ist, um die von der zumindest einen oberen Wärmequelle
51 erzeugte Wärme auf den zumindest einen deckelsei-
tigen Kühlkörper 19 zu übertragen. Es wäre allerdings
auch möglich, dass der zumindest eine deckelseitige
Kühlkörper 19 direkt an der oberen Wärmequelle 51 an-
liegt, ohne dass ein Spalt dazwischen ausgebildet ist
[0061] Weiterhin ist zumindest ein bodenseitiger Kühl-
körper 18 dargestellt, der sich in axialer Richtung vom
Gehäuseboden 10 in Richtung des Gehäusedeckels 4
erstreckt. Der zumindest eine bodenseitige Kühlkörper
18 ist einteilig mit dem Gehäuseboden 10 ausgebildet.
Wie innerhalb von Figur 7 dargestellt, liegt der zumindest
eine bodenseitige Kühlkörper 18 wiederum über ein Wär-
meleitmittel 20 an zumindest einer unteren Wärmequelle
an. Die untere Wärmequelle ist in Figur 8 nicht darge-
stellt.
[0062] Bei der oberen bzw. unteren Wärmequelle 51
kann es sich um ein elektrisches Bauelement oder um
ein Inlay (Hitzeverteiler) oder um eine Vielzahl von
Durchkontaktierungen handeln. Unter einer Wärmequel-
le wird sowohl eine aktive Wärmequelle (z.B. Chip, Tran-
sistor) verstanden als auch eine passive Wärmequelle
(Inlay, Durchkontaktierungen). Eine passive Wärme-
quelle wird über eine aktive Wärmequelle aufgeheizt. Die
Kühlkörper 18, 19 dienen dazu die Wärme sowohl von
der aktiven, als auch von der passiven Wärmequelle 51
abzuführen. Unter einer Wärmequelle werden einzig
Bauteile verstanden, die auf der Leiterplatte 15 oder in
der Leiterplatte 15 angeordnet sind. Die jeweiligen Kühl-
körper 18, 19 sind vorzugsweise dicker als die jeweiligen
Abstütztrennwände 13, 21. Der deckelseitige Kühlkörper
19 ist vorzugsweise überwiegend oder vollständig über
dem bodenseitigen Kühlkörper 18 angeordnet.
[0063] Mit Hinblick auf Figur 3 ist ersichtlich, dass die
bodenseitigen Hochfrequenzkammern 14 nur in einem
Teil des Aufnahmeraums 12 des Hochfrequenzverstär-
kers 1 ausgebildet sind. Dies bedeutet, dass nicht der
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ganze Gehäuseboden 10 mit den bodenseitigen Hoch-
frequenzkammern 14 versehen ist. Der Zwischendeckel
8 und die Leiterplatte 15 erstrecken sich außerdem nur
über den bodenseitigen Hochfrequenzkammern 14. Dies
bedeutet, dass sich der Zwischendeckel 8 und Leiterplat-
te 15 vorzugsweise ebenfalls nicht über den gesamten
Gehäuseboden 10 erstrecken. Nicht dargestellt ist ein
Netzteil, welches in dem anderen Teil des Aufnahme-
raums 12 angeordnet ist und welches auf dem Gehäu-
seboden 10 neben den bodenseitigen Hochfrequenz-
kammern 14 aufliegt. Dadurch, dass die bodenseitigen
Hochfrequenzkammern 14 bereits vollumfänglich ge-
schirmt sind, kann das Netzteil ungeschirmt verbaut wer-
den. Dies erlaubt, dass die durch das Netzteil entstehen-
de Wärme sehr effizient an dem Gehäuseboden 10 ab-
geführt werden kann. Zur weiteren Wärmeabfuhr weist
der Hochfrequenzverstärker 1 mehrere bodenseitige
Kühlrippen 41 auf. Diese sind in Figur 7 dargestellt.
[0064] Der Gehäuseboden 10 ist zusammen mit der
umlaufenden Gehäusewand 11 in einem Druckgussver-
fahren (insbesondere Aluminiumdruckguss) und/oder in
einem Fräsverfahren einteilig hergestellt. Gleiches kann
ebenfalls für den Zwischendeckel 8 gelten.
[0065] Figur 5 ist außerdem noch zu entnehmen, dass
der Zwischendeckel 8 zumindest eine, vorzugsweise
mehrere, in Richtung des Gehäusedeckels 4 zeigende
Öffnungen 29 aufweist, durch die sich zumindest ein
Bauteil bzw. zumindest eine Steckkarte, das bzw. die auf
der Leiterplatte 15 angeordnet sind, hindurcherstrecken
können. Die Öffnungen 29 sind bezüglich ihrer Länge
und Breite so bemessen, dass das Bauteil bzw. die
Steckkarte herausschauen können allerdings gegen ein
Verkippen geschützt sind. Dadurch wird vermieden, dass
das Bauteil bzw. die Steckkarte beim Transport heraus-
rutschen. Die Öffnungen 29 können bezüglich ihrer Form
und Größe auch so kodiert sein, dass nur bestimmte Bau-
elemente bzw. Steckkarten in bestimmte Öffnungen 29
passen. So wird vermieden, dass Anschlusskontakte be-
schädigt werden, weil ein Bauteil bzw. eine Steckkarte
in die falsche Öffnung 29 eingeführt wird. Eine Oberseite
des Zwischendeckels 8, die in Richtung des Gehäuse-
deckels 4 zeigt, kann auch bedruckt sein, um Anschluss-
möglichkeiten für die Bauelemente bzw. die Steckkarten
anzuzeigen.
[0066] Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen
Ausführungsbeispiele beschränkt. Im Rahmen der Erfin-
dung sind alle beschriebenen und/oder gezeichneten
Merkmale beliebig miteinander kombinierbar.

Patentansprüche

1. Hochfrequenzverstärker (1) für Koaxialnetzwerke,
wobei der Hochfrequenzverstärker (1) ein Hochfre-
quenzgehäuse (2) aufweist, das einen Gehäusekör-
per (3) und einen Gehäusedeckel (4) umfasst, mit
den folgenden Merkmalen:

- der Gehäusekörper (3) weist einen Gehäuse-
boden (10) und eine zwischen dem Gehäuse-
boden (10) und dem Gehäusedeckel (4) umlau-
fende Gehäusewand (11) auf, wodurch ein Auf-
nahmeraum (12) gebildet ist und wodurch der
Gehäusedeckel (4) von dem Gehäuseboden
(10) des Gehäusekörpers (3) beabstandet ist;
- der Gehäusekörper (3) umfasst eine Vielzahl
von bodenseitigen Abstütztrennwänden (13),
die galvanisch mit dem Gehäuseboden (10) ver-
bunden und einteilig mit diesem ausgebildet
sind;
- die Vielzahl von bodenseitigen Abstütztrenn-
wänden (13) erstrecken sich in axialer Richtung
vom Gehäuseboden (10) in Richtung des Ge-
häusedeckels (4), wodurch mehrere bodensei-
tige Hochfrequenzkammern (14) gebildet sind;
- der Hochfrequenzverstärker (1) umfasst eine
Leiterplatte (15), die mehrere elektrische Funk-
tionseinheiten (16) aufweist;
- mehrere unterseitige Massebereiche (26) sind
auf einer Unterseite (25) der Leiterplatte (15)
zwischen den elektrischen Funktionseinheiten
(16) angeordnet;
- die Leiterplatte (15) liegt überwiegend auf ihren
unterseitigen Massebereichen (26) auf der Viel-
zahl von bodenseitigen Abstütztrennwänden
(13) auf, wodurch die einzelnen elektrischen
Funktionseinheiten (16) in Richtung des Gehäu-
sebodens (10) durch die bodenseitigen Hoch-
frequenzkammern (14) voneinander getrennt
sind;
- der Hochfrequenzverstärker (1) umfasst einen
Zwischendeckel (8), der eine Vielzahl von de-
ckelseitigen Abstütztrennwänden (21) umfasst,
die galvanisch mit dem Zwischendeckel (8) ver-
bunden und einteilig mit diesem ausgebildet
sind;
- die Vielzahl von deckelseitigen Abstütztrenn-
wänden (21) erstrecken sich in axialer Richtung
von dem Zwischendeckel (8) in Richtung des
Gehäusebodens (10), wodurch mehrere de-
ckelseitige Hochfrequenzkammern (22) gebil-
det sind;
- mehrere oberseitige Massebereiche (28) sind
auf einer Oberseite (27) der Leiterplatte (15) zwi-
schen den elektrischen Funktionseinheiten (16)
angeordnet;
- die deckelseitigen Abstütztrennwände (21) lie-
gen überwiegend auf den oberseitigen Masse-
bereichen (28) der Leitplatte (15) auf, wodurch
die einzelnen elektrischen Funktionseinheiten
(16) in Richtung des Gehäusedeckels (4) durch
die deckelseitigen Hochfrequenzkammern (22)
voneinander getrennt sind.

2. Hochfrequenzverstärker nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch, die folgenden Merkmale:
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- die deckelseitigen Abstütztrennwände (21)
und die bodenseitigen Abstütztrennwänden
(13) sind überwiegend oder vollständig überei-
nander angeordnet, wodurch das Durchbiegen
der Leiterplatte (15) reduziert oder unterbunden
ist; und/oder
- die oberseitigen Massebereiche (28), auf de-
nen die deckelseitigen Abstütztrennwände (21)
anliegen und die unterseitigen Massebereiche
(26), die auf den bodenseitigen Abstütztrenn-
wänden (13) aufliegen sind überwiegend oder
vollständig übereinander angeordnet, wodurch
das Durchbiegen der Leiterplatte (15) reduziert
oder unterbunden ist.

3. Hochfrequenzverstärker nach Anspruch 2, gekenn-
zeichnet durch, das folgende Merkmal:

- eine Vielzahl von Durchkontaktierungen ver-
binden die oberseitigen Massebereiche (28) mit
den unterseitigen Massebereichen (26) galva-
nisch.

4. Hochfrequenzverstärker nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch, das folgende
Merkmal:

- mehrere Schraubverbindungen durchsetzen
den Zwischendeckel (8) und die Leiterplatte (15)
und enden im Gehäuseboden (10), wodurch der
Zwischendeckel (8) mit seinen deckelseitigen
Abstütztrennwänden (21) auf die Leiterplatte
(15) gedrückt ist und die Leiterplatte (15) auf die
bodenseitigen Abstütztrennwände (13) ge-
drückt ist.

5. Hochfrequenzverstärker nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch, die folgenden
Merkmale:

- die Leiterplatte (15) liegt mit ihrem unterseiti-
gen Umfangsbereich überwiegend oder vollum-
fänglich auf den bodenseitigen Abstütztrenn-
wänden (13) und/oder auf einer Auflageschulter
des Gehäusebodens (10) auf; und/oder
- der Zwischendeckel (8) liegt mit seinen deckel-
seitigen Abstütztrennwänden (21) überwiegend
oder vollumfänglich auf einem oberseitigen Um-
fangsbereich der Leiterplatte (15) auf.

6. Hochfrequenzverstärker nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch, die folgenden
Merkmale:

- alle unterseitigen Massebereiche (26) sind gal-
vanisch über die gleiche Seite (25) der Leiter-
platte (15) miteinander verbunden; und/oder
- alle oberseitigen Massebereiche (28) sind gal-

vanisch über die gleiche Seite (27) der Leiter-
platte (15) miteinander verbunden.

7. Hochfrequenzverstärker nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch, das folgende
Merkmal:

- der Zwischendeckel (8) weist zumindest eine,
in Richtung des Gehäusedeckels (4) zeigende
Öffnung (29) auf, durch die sich zumindest ein
Bauteil bzw. zumindest eine Steckkarte, das
bzw. die auf der Leiterplatte (15) angeordnet ist,
hindurch erstreckt und vorzugsweise gegen ein
Verkippen geschützt ist.

8. Hochfrequenzverstärker nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch, die folgenden
Merkmale:

- der Zwischendeckel (8) ist ausschließlich in
dem Aufnahmeraum (12) angeordnet; und/oder
- die Leiterplatte (15) ist ausschließlich in dem
Aufnahmeraum (12) angeordnet.

9. Hochfrequenzverstärker nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch, das folgende
Merkmal:

- auf der Seite der Leiterplatte (15), auf der die
überwiegende Anzahl der Bauteile angeordnet
sind, sind die Abstütztrennwände (13, 21) bezo-
gen auf die Leiterplatte (15) höher als auf der
gegenüberliegenden Seite der Leiterplatte
(15)..

10. Hochfrequenzverstärker nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch, die folgenden
Merkmale:

a)

- zumindest einige der elektrischen Funkti-
onseinheiten (16), die in unterschiedlichen
deckel- und/oder bodenseitigen Hochfre-
quenzkammern (22, 14) angeordnet sind,
sind auf der Oberseite (27) der Leiterplatte
(15) miteinander an zumindest einem ober-
seitigen Kontaktbereich elektrisch verbun-
den;
- an diesem zumindest einen oberseitigen
Kontaktbereich weisen die oberseitigen
Massebereiche (28) eine Unterbrechung
(30) auf;
- an diesem zumindest einen oberseitigen
Kontaktbereich weisen die deckelseitigen
Abstütztrennwände (21) eine Ausnehmung
(30) auf und sind von der Oberseite (27) der
Leiterplatte (15) beabstandet;
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- vorzugsweise alle bodenseitigen Abstütz-
trennwände (13) der bodenseitigen Hoch-
frequenzkammern (14) liegen unterbre-
chungsfrei auf der Unterseite (25) der Lei-
terplatte (15) an;
oder

b)

- zumindest einige der elektrischen Funkti-
onseinheiten (16), die in unterschiedlichen
deckel- und/oder bodenseitigen Hochfre-
quenzkammern (22, 14) angeordnet sind,
sind auf der Unterseite (25) der Leiterplatte
(15) miteinander an zumindest einem un-
terseitigen Kontaktbereich elektrisch ver-
bunden;
- an diesem zumindest einen unterseitigen
Kontaktbereich weisen die unterseitigen
Massebereiche (26) eine Unterbrechung
auf;
- an diesem zumindest einen unterseitigen
Kontaktbereich sind die bodenseitigen Ab-
stütztrennwände (13) von der Unterseite
(25) der Leiterplatte (15) beabstandet;
- vorzugsweise alle deckelseitigen Abstütz-
trennwände (21) der deckelseitigen Hoch-
frequenzkammern (22) liegen unterbre-
chungsfrei auf der Oberseite (27) der Lei-
terplatte (15) an.

11. Hochfrequenzverstärker nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch, das folgende
Merkmal:

- eine Steuereinheit ist auf der Leiterplatte (15)
angeordnet und von einer deckel- und boden-
seitigen Hochfrequenzkammer (22, 14) einge-
schlossen, wobei die deckel- und bodenseitige
Hochfrequenzkammer (22, 14) im Zentrum der
anderen deckel- und bodenseitigen Hochfre-
quenzkammern (22, 14) liegt.

12. Hochfrequenzverstärker nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch, die folgenden
Merkmale:

a)

- zumindest ein bodenseitiger Kühlkörper
(18) erstreckt sich in axialer Richtung vom
Gehäuseboden (10) in Richtung des Ge-
häusedeckels (4);
- der zumindest eine bodenseitige Kühlkör-
per (18) ist einteilig mit dem Gehäuseboden
(10) ausgebildet;
- zumindest eine untere Wärmequelle ist an
der Unterseite (25) der Leiterplatte (15) an-

geordnet;
- der zumindest eine bodenseitige Kühlkör-
per (18) liegt direkt an der zumindest einen
unteren Wärmequelle (50) an und/oder der
zumindest eine bodenseitige Kühlkörper
(18) ist von der zumindest einen unteren
Wärmequelle (50) durch einen Spalt beab-
standet, wobei in diesen Spalt ein Wärme-
leitmittel (20) eingebracht ist, um die von
der zumindest einen unteren Wärmequelle
(50) erzeugte Wärme an den zumindest ei-
nen bodenseitigen Kühlkörper (18) zu über-
tragen;
und/oder

b)

- zumindest ein deckelseitiger Kühlkörper
(19) erstreckt sich in axialer Richtung vom
Zwischendeckel (8) in Richtung des Gehäu-
sebodens (10);
- der zumindest eine deckelseitige Kühlkör-
per (19) ist einteilig mit dem Zwischende-
ckel (8) ausgebildet;
- zumindest eine obere Wärmequelle (51)
ist an der Oberseite (27) der Leiterplatte
(15) angeordnet;
- der zumindest eine deckelseitige Kühlkör-
per (19) liegt direkt an der zumindest einen
oberen Wärmequelle (51) an und/oder der
zumindest eine deckelseitige Kühlkörper
(19) ist von der zumindest einen oberen
Wärmequelle (51) durch einen Spalt beab-
standet, wobei in diesen Spalt ein Wärme-
leitmittel (20) eingebracht ist, um die von
der zumindest einen oberen Wärmequelle
(51) erzeugte Wärme an den zumindest ei-
nen deckelseitigen Kühlkörper (19) zu über-
tragen.

13. Hochfrequenzverstärker nach Anspruch 12, ge-
kennzeichnet durch, das folgende Merkmal:

- der zumindest eine deckelseitige Kühlkörper
(19) und der zumindest eine bodenseitige Kühl-
körper (18) sind überwiegend oder vollständig
übereinander angeordnet.

14. Hochfrequenzverstärker nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch, das folgende
Merkmal:

- die umlaufende Gehäusewand (11) weist meh-
rere Anschlussöffnungen (40) zum Anschluss
von Koaxialkabeln und/oder Glasfaserkabeln
auf, wobei in zumindest eine deckel- und/oder
bodenseitige Hochfrequenzkammer (22, 14)
zwei Anschlussöffnungen (40) münden, die in
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einem Winkel von in etwa 90° zueinander ste-
hen.

15. Hochfrequenzverstärker nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch, die folgenden
Merkmale:

- der Zwischendeckel (8), die Leiterplatte (15)
und der Teil des Gehäusebodens (10), an dem
die bodenseitigen Hochfrequenzkammern (14)
ausgebildet sind, umfassen nur einen Teil des
Aufnahmeraums (12) des Hochfrequenzver-
stärkers (1);
- ein Netzteil ist in einem anderen Teil des Auf-
nahmeraums (12) angeordnet und liegt auf dem
Gehäuseboden (10) auf, wobei das Netzteil un-
geschirmt ist.

16. Hochfrequenzverstärker nach einem der vorherigen
Ansprüche, gekennzeichnet durch, die folgenden
Merkmale:

- der Gehäuseboden (10) ist zusammen mit der
umlaufenden Gehäusewand (11) in einem
Druckgussverfahren und/oder Fräsverfahren
einteilig hergestellt; und/oder
- der Zwischendeckel (8) ist in einem Druckguss-
verfahren und/oder Fräsverfahren einteilig her-
gestellt.
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