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(54) Bezeichnung: Fluid-Kühlkörper mit einer geometrisch variabel verformbaren Wärmeübertragungsfläche

(57) Hauptanspruch: Fluid-Kühlkörper, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wärmeübertragungsfläche über verstell-
bare Aktoren an ein oder mehreren Punkten variabel mit
Kraft beaufschlagt werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Fluid-Kühl-
körper mit einer geometrisch variabel verformbaren
Wärmeübertragungsfläche. Das Anwendungsgebiet,
indem die hier beschriebene Kühlvorrichtung insbe-
sondere zum Einsatz kommen soll, ist die Kühlung
von integrierten Schaltkreisen mit hoher Verlustleis-
tung auf kleiner Fläche in Rechneranlagen. Die der-
zeit noch übliche Kühlung ist die direkte Luftküh-
lung mittels Ventilatoren. Diese Kühlung hat aller-
dings verschiedene Nachteile, insbesondere die da-
mit verbundene Geräuschentwicklung, den Eintrag
von Staub in die Rechneranlage und die begrenzte
Leistungsfähigkeit der Kühlung. Es wurde daher in
der Vergangenheit schon dazu übergegangen, elek-
tronische Bauteile mit Wasser zu kühlen. Die hier-
bei eingesetzten Kühlkörper bestehen aus einem Ge-
häuse und einer Bodenplatte mit Kühlstruktur, in dem
die Wärme in das Kühlfluid übergeben wird. Die
Rückkühlung des Fluides erfolgt in einem Wasser/
Luft-Wärmetauscher der in der Regel mit Lüftern ver-
sehen wird. Um das Fluid durch das Kühlsystem zu
führen werden in der Regel Kreiselpumpen verwen-
det. Aufgrund der hohen Verlustleistungen der zu
kühlenden integrierten Schaltkreise ist ein niedriger
Wärmewiderstand des Fluid-Kühlkörpers notwendig.
In der Vergangenheit wurden daher Optimierungen
an den Kühlstrukturen durchgeführt. Die Hersteller
der integrierten Schaltkreise sind in letzter Zeit zu-
dem dazu übergegangen die Schaltkreise mit einer
Kontaktfläche aus gut Wärme leitenden Werkstof-
fen zu versehen. Problematisch hierbei ist, dass die
Kontaktflächen oftmals eine nicht plane Oberfläche
aufweisen. Zudem ist die geometrische Ausrichtung
der Kontaktfläche oftmals nicht parallel zur Befesti-
gungsebene des Kühlkörpers. Der Einsatz von Wär-
meleitpasten oder Flüssigmetallen als Spaltfüller für
zwischen Kontaktfläche der integrierten Schaltkreise
und Wärmeübergangsfläche des Fluid-Kühlkörpers
löst dieses Problem nur unzureichend.

[0002] Die hier beschriebene Erfindung löst diese
Probleme, indem die Wärmeübertragungsfläche des
Fluid-Kühlkörpers durch einstellbare Aktoren an ein-
zelnen Punkten mit Kraft beaufschlagt werden kann.
Hierdurch wird die Geometrie der Kontaktfläche ver-
formt und eine Anpassung an die Kontaktfläche der
integrierten Schaltkreise wird ermöglicht. Durch die
Anpassung an die Kontaktfläche sinkt der Wärme-
widerstand des Kühlkörpers. Durch die Ausführung
mit gegenüber dem Fluid gedichteten Aktoren kann
die Verstellung der Aktoren im Betrieb der Anlage er-
folgen. Hierdurch können die Temperaturen der in-
tegrierten Schaltkreise während der Einstellung der
Aktoren direkt überwacht werden und die Einstellung
optimiert werden. Durch Vorrichtungen zur Begren-
zung der möglichen Auslenkung der Aktoren wird
die geometrische Verformung der Kühlstruktur soweit
begrenzt, dass Schäden am Fluid-Kühlkörper ver-

mieden werden. Wird zwischen Gehäuse und Boden-
platte mit Kühlstruktur ein räumlich durch die Akto-
ren verstellbares Element eingebracht, so kann zu-
dem die geometrische Verformung der Bodenplatte
auf beispielsweise drei Raumachsen begrenzt wer-
den. Zudem kann mit einem solchen in seiner räum-
lichen Lage veränderbaren Element die Zuführung
des Fluides zur Kühlstruktur ohne Spalt sichergestellt
werden. Hierdurch wird eine Leckage zwischen Zu-
und Ablauf des Kühlkörpers innerhalb des Gehäuses
minimiert. Weitere Auführungen mit Stempeln zwi-
schen verstellbaren Element und Bodenplatte des
Fluid-Kühlkörpers sind denkbar. Als Aktor kommen
neben linearen Aktoren (in der hier gezeigten Ausfüh-
rung als Gewindestifte) auch Ausführungen mit hy-
draulischer oder pneumatischer Kraftübertragung in
Frage. In der hier gezeigten Ausführung wird die Kraft
zudem zur besseren Integration in das Gehäuse über
eine Kugel in der Ausrichtung umgelenkt. Durch den
Einsatz eines Kegels kann zudem eine Kraftverstär-
kung erreicht werden um die Verstellung des Sys-
tems präziser vornehmen zu können und den Kraft-
aufwand bei der Verstellung zu reduzieren.

[0003] Fig. 1 zeigt den auf der Leiterplatte (6) mon-
tierten Fluid-Kühlkörper. Das Gehäuse (1) des Flu-
id-Kühlkörpers weist einen Zulauf (12) und eine Ab-
lauf (14) auf. Der Fluid-Kühlkörper ist über die Befes-
tigungselemente (11) mit der Leiterplatte (6) verbun-
den.

[0004] Fig. 2 zeigt eine seitliche Ansicht von Fig. 1.
Auf der Leiterplatte (6) befindet sich der integrier-
te Schaltkreis (5). Die Kontaktfläche des integrier-
ten Schaltkreises (13) zur Bodenplatte (2) des Fluid-
Kühlkörpers weist in dieser Ausführung eine konkave
Form auf.

[0005] Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht der Fig. 2.
Das in dieser Ausführung der Erfindung dargestellte
in seiner räumlichen Lage veränderbare Element (4)
befindet sich in einer Position ohne Kraftausübung
gegenüber der Bodenplatte (2). Die in dieser Ausfüh-
rung linearen Aktoren in Form von Gewindestiften (7)
üben hierbei keine Kraft auf die Kugel (9) aus. Die
Bodenplatte (2) ist in ihrer Ausführung plan parallel
gegenüber der Leiterplatte (6) ausgeführt. Die Zufüh-
rung des Fluides erfolgt über die Bohrung (12) durch
das räumlich in seiner Lage veränderbare Element
(4). D

[0006] Fig. 4 zeigt die gleiche Schnittansicht wie
Fig. 3. In dieser Ansicht sind die linearen Aktoren (7)
in eine Position verbracht in der diese über den Kegel
(8) eine Kraft auf die Kugel (9) ausüben. Diese wird
über die Gewindestifte (10) auf das räumlich in seiner
Lage veränderbare Element (4) übertragen. Dieses
ist gegenüber dem Gehäuse (1) des Fluid-Kühlkör-
pers über Dichtungen (16) abgedichtet. Die ausgeüb-
te Kraft wird vom räumlich veränderbaren Element (4)
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auf die Bodenplatte (2) mit Kühlstruktur (10) übertra-
gen. Das Gehäuse (1) und die Bodenplatte (2) sind
an den Eckpunkten der Bodenplatte (2) miteinander
verbunden. Hierdurch wird durch die Kraftausübung
durch das räumlich veränderbare Element (4) auf die
Bodenplatte (2) eine geometrische Verformung der
gegenüber dem Gehäuse (1) und des räumlich ver-
änderbaren Elementes (4) deutlich leichter verform-
baren Bodenplatte (2) erreicht. In dem hier gezeigten
Beispiel wird eine konkave Form der Bodenplatte (2)
erreicht die an die konvexe Form der Kontaktfläche
(13) des integrierten Schaltkreises (5) optimal anliegt.

[0007] Fig. 5. zeigt zur Verdeutlichung von Fig. 4
isoliert den Fluid-Kühlkörper. Deutlich zu erkennen ist
die konkave Verformung der Bodenplatte (2).

Schutzansprüche

1.    Fluid-Kühlkörper, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wärmeübertragungsfläche über verstellbare
Aktoren an ein oder mehreren Punkten variabel mit
Kraft beaufschlagt werden kann.

2.  Fluid-Kühlkörper nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen Gehäuse und der die
Wärmeübertragungsfläche beinhaltenden Kühlstruk-
tur ein geometrisch verstellbares Element angeord-
net ist.

3.   Fluid-Kühlkörper nach Anspruch 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das verstellbare Ele-
ment durch Aktoren an ein oder mehreren Punkten in
seiner räumlichen Lage verändert werden kann.

4.    Fluid-Kühlkörper nach Anspruch 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das verstellbare Ele-
ment in Kontakt mit der Kühlstruktur steht und durch
Veränderung der räumliche Lage die Kühlstruktur in
ihrer Geometrie verändert wird.

5.    Fluid-Kühlkörper nach Anspruch 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die verstellbaren Akto-
ren gegenüber dem Fluid abgedichtet sind.

6.    Fluid-Kühlkörper nach Anspruch 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das verstellbare Ele-
ment vom Fluid durchströmt wird und zur gezielten
Zuführung des Fluides zur Kühlstruktur verwendet
wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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