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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kühlanordnung mit 
einer ersten und zumindest einer zweiten wärmeent-
wickelnden Computerkomponente, welche jeweils 
mit einem Kühlkörper gekoppelt ist. Dabei sind die 
Kühlkörper in Richtung eines vorgesehenen Kühlluft-
stroms in einer Ebene nacheinander angeordnet.

[0002] Computer umfassen zahlreiche verschie-
denste elektrische, elektronische und integrierte Bau-
elemente, welche zur ihrer Funktion elektrische Ener-
gie benötigen. Teile dieser elektrischen Energie wer-
den als Verlustenergie in nicht erwünschte Wärme 
gewandelt. Diese Wärme muss abgeführt werden, 
um Schäden durch eine Überhitzung an den Bautei-
len zu vermeiden. Mit der fortschreitenden Entwick-
lung der Computer, werden diese elektrischen, elek-
tronischen und integrierten Bauelemente, im Beson-
deren die integrierten Bauelemente und deren 
Schaltkreise, bei ansteigender Leistungsfähigkeit 
auch in ihrer räumlichen Ausdehnung kleiner. Damit 
einhergehend wird auch die Menge der Verlustener-
gie auf kleinerem Raum erhöht. Damit steigt zwangs-
läufig auch die Menge der unerwünschten Wärme, 
die abgeführt werden muss. Die Bedeutung einer ef-
fizienten Kühlung der wärmeentwickelnden Compu-
terkomponenten hat damit zugenommen.

[0003] Zur Abfuhr der unerwünschten Wärme sind 
Kühlkörper bekannt. Kühlkörper sind aus festen Stof-
fen, wie zum Beispiel Aluminium gebildet und leiten 
unerwünschte Wärme von den elektrischen, elektro-
nischen und integrierten Bauelementen an die Um-
gebungsluft ab.

[0004] Es ist aus der Druckschrift US 2008/0041562 
A1 bekannt, zur Kühlung der wärmeentwickelnden 
Computerkomponenten eine Kühlanordnung vorzu-
sehen mit einer ersten und zumindest einer zweiten 
wärmeentwickelnden Computerkomponente, welche 
jeweils mit einem Kühlkörper gekoppelt ist. Dabei 
sind die Kühlkörper in Richtung eines vorgesehenen 
Kühlluftstroms in einer Ebene nacheinander ange-
ordnet. Diese Anordnung bedingt, dass an dem in 
Richtung des Kühlluftstromes nachgeordneten Kühl-
körper bereits durch den vorgeordneten Kühlkörper 
vorgewärmte Kühlluft auftrifft, sodass in den Überlap-
pungsbereichen der hintereinandergeschalteten 
Kühlkörper die Temperatur wesentlich ansteigt. Zu-
dem ist der Strömungswiderstand in diesen Überlap-
pungsbereichen wesentlich erhöht.

[0005] Dies hat den Nachteil, dass entlang der ge-
samten Gehäusebreite eines Gerätes gemäß der 
Lehre der genannten Druckschrift ein Ungleichge-
wicht der Lufttemperatur sowie der Luftströmung vor-
herrscht, sodass die Wärmeabfuhr stark beeinflusst 
wird. Außerdem können dadurch Verwirbelungen im 
Gerät entstehen, die die Wärmeabfuhr zusätzlich ne-

gativ beeinflussen.

[0006] Zwar ist in der Druckschrift US 
2008/0041562 A1 vorgeschlagen, den nachgeordne-
ten Kühlkörper größer als den vorgeordneten Kühl-
körper auszubilden und damit die Oberfläche des 
nachgeordneten Kühlkörpers gegenüber dem vorge-
ordneten Kühlkörper zu vergrößern, wobei die Wär-
meübergangseigenschaften des nachgeordneten 
Kühlkörpers zur Abgabe der Wärme an die Kühlluft 
gegenüber dem vorgeordneten Kühlkörper verbes-
sert werden. Allerdings führt dies zu erhöhten Pro-
duktionskosten, da durch einen geringeren Abstand 
zwischen den Kühlrippen eine höhere Anzahl von 
Kühlrippen gebildet ist beziehungsweise mit einer 
Vergrößerung der Kühlrippen des nachgeordneten 
Kühlkörpers selbst zwangsläufig mehr Material und 
damit höhere Produktionskosten erforderlich sind. 
Ferner werden die genannten Nachteile des Tempe-
ratur- sowie Strömungsungleichgewichts damit nicht 
beseitigt.

[0007] Die Druckschrift DE 202 21 237 U1 lehrt, 
eine Wärmeleitplatte für den verbesserten Wärmeü-
bergang zwischen einer Wärme erzeugenden Kom-
ponente und ihrem Kühlkörper einzusetzen, um die 
Verlustwärme möglichst rasch auch in die Außenbe-
reiche des Kühlkörpers zu transportieren. Jedoch 
werden auch durch diese Lösung die genannten 
Nachteile des Temperatur- sowie Strömungsun-
gleichgewichts bei hintereinander geschalteten Kühl-
körpern nicht beseitigt.

[0008] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung eine 
Lösung vorzuschlagen, mit welcher an beiden Kühl-
körpern eine ausreichende Kühlleistung erzielbar ist 
und gleichzeitig ein möglichst gleichmäßiger Kühlluft-
strom erhalten bleibt, wobei die Produktionskosten 
gegenüber den bekannten Maßnahmen verringerbar 
sind.

[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Kühlanord-
nung der eingangs genannten Art dadurch gelöst, 
dass die Kühlkörper baugleich sind und jeder Kühl-
körper zwei nebeneinander liegende Bereiche mit 
voneinander verschiedenen Wärmeübergangseigen-
schaften und Strömungswiderständen umfasst und 
die Kühlkörper in der Ebene derart zueinander ange-
ordnet, dass im Wesentlichen dem Bereich mit der 
schlechteren Wärmeübergangseigenschaft und dem 
geringeren Strömungswiderstand des vorgeordneten 
Kühlkörpers der Bereich mit der ebenfalls schlechte-
ren Wärmeübergangseigenschaft und dem geringe-
rem Strömungswiderstand des nachgeordneten 
Kühlkörpers in Richtung des vorgesehenen Kühlluft-
stroms nachgeordnet ist.

[0010] Diese Lösung hat den Vorteil, dass bei derart 
hintereinander angeordneten Kühlkörpern sowohl die 
Lufttemperatur als auch das Strömungsverhalten im 
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gesamten Bereich der Kühlkörper harmonisch abge-
stimmt werden können, sodass sich ein entsprechen-
des Gleichgewicht einstellt und Verwirbelungen an 
Grenzübergängen minimiert werden. Die Kühlwir-
kung entlang des gesamten Gehäusequerschnitts 
kann daher entscheidend verbessert werden.

[0011] So nimmt ein erster Teilkühlluftstrom, wel-
cher sich im Überlappungsbereich der beiden Kühl-
körper einstellt, beim Durchströmen des vorgeordne-
ten Kühlkörpers eine geringere Menge an Wärmeen-
ergie auf, als ein nebenliegender zweiter Teilkühlluft-
strom, welcher sich jeweils im Bereich mit den besse-
ren Wärmeübergangseigenschaften beziehungswei-
se höheren Strömungswiderständen der beiden 
Kühlkörper einstellt.

[0012] Als Folge daraus ist das Temperaturniveau 
des ersten Teilkühlluftstroms beim Verlassen des vor-
geordneten Kühlkörpers geringer als das Tempera-
turniveau des zweiten Teilkühlluftstroms. Damit ist mit 
dem ersten Teilkühlluftstrom am nachgeordneten 
Kühlkörper noch ausreichend kühle Kühlluft verfüg-
bar um auch am nachgeordneten Kühlkörper noch 
ausreichende Kühlwirkung zu erzielen. Beim Durch-
strömen des nachgeordneten Kühlkörpers stellt sich 
schließlich die annähernd gleiche Temperatur im ers-
ten Teilkühlluftstrom ein, als im zweiten Teilkühlluft-
strom. Die beiden Teilkühlluftströme haben also nach 
dem Durchströmen der beiden Kühlkörper die glei-
che Temperatur.

[0013] Auch die Strömungswiderstände der Kühl-
körper können bei dieser Lösung derart abgestimmt 
werden, dass sie in allen Bereichen den gleichen Be-
trag aufweisen. So verhält sich der gesamte Strö-
mungswiderstand im Überlappungsbereich der Kühl-
körper entlang des ersten Teilkühlluftstroms annä-
hernd gleich wie der jeweilige Strömungswiderstand 
in den Bereichen, die vom zweiten Teilkühlluftstrom 
durchströmt werden. Somit ist das Strömungsverhal-
ten der Kühlluft entlang des gesamten Gehäusequer-
schnitts harmonisch, sodass eine einheitliche Kühl-
wirkung erzielbar ist.

[0014] Vorteilhaft an der Anordnung ist weiter, dass 
durch die Baugleichheit der Kühlkörper eine Einspa-
rung der Produktionskosten auf zweifache Weise ge-
geben ist. Zum einen benötigt der nachgeordnete 
Kühlkörper nun nicht mehr Material als der vorgeord-
nete Kühlkörper. Zum anderen sind durch deren Bau-
gleichheit ebenfalls die Produktionskosten reduzier-
bar, da Maschinen für die Produktion des bauglei-
chen Kühlkörpers um das doppelte besser ausgelas-
tet sind.

[0015] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung 
sieht vor, die Kühlkörper mit Kühlrippen auszubilden, 
welche in deren längsgerichteter Ausdehnung paral-
lel zu dem vorgesehenen Kühlluftstrom angeordnet 

sind. Damit ergibt sich der Vorteil, dass durch die 
Kühlrippen nicht nur die Oberfläche des Kühlkörpers 
gegenüber einer ebenen Oberfläche vergrößert ist, 
sondern dass sich durch die Kühlrippen an den Kühl-
körpern auch verbesserte Strömungseigenschaften 
ergeben. Die Kühlluft durchströmt also verstärkt war-
me Bereiche des Kühlkörpers, wobei Wärme effizient 
vom Kühlkörper an die Kühlluft abgegeben werden 
kann.

[0016] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung sieht 
vor, dass Bereiche mit voneinander verschiedenen 
Wärmeübergangseigenschaften durch verschiedene 
Abstände der Kühlrippen gebildet sind. Der Bereich 
des Kühlkörpers mit den besseren Wärmeüber-
gangseigenschaften als der nebenliegende Bereich 
wird somit dadurch gebildet, dass die Abstände zwi-
schen den Kühlrippen geringer ausgebildet sind. Um-
gekehrt wird im Bereich mit den schlechteren Wär-
meübergangseigenschaften Material bei der Produk-
tion eingespart, da dieser Bereich eine geringere An-
zahl von Kühlrippen erfordert.

[0017] Zudem wird damit ein durch die Kühlrippen 
bedingter Strömungswiderstand an den Bereichen 
mit unterschiedlich ausgebildeten Abständen ebenso 
unterschiedlich ausgebildet. Der Bereich mit den ge-
ringeren Abständen zwischen den Kühlrippen weist 
daher einen höheren Strömungswiderstand auf als 
der Bereich mit den größeren Abständen zwischen 
den Kühlrippen. Dies wirkt sich auch auf die Wärme-
abgabe der jeweiligen Bereiche aus. Der Bereich mit 
dem höheren Strömungswiderstand bewirkt eine 
bessere Wärmeabgabe an die Kühlluft.

[0018] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiter-
bildung ist vorgesehen, dass der Kühlluftstrom mit-
tels eines Lüfters erzeugt wird. Gegenüber einem 
Kühlluftstrom, welcher zum Beispiel durch natürliche 
Konvektion erzeugt wird, lässt sich ein Kühlluftstrom 
durch den Lüfter sehr schnell verändern. Damit ist 
eine schnelle Reaktion auf veränderte Umgebungs-
bedingungen möglich, da die Förderleistung des Lüf-
ters schnell erhöht werden kann. Hingegen lässt sich 
die Förderleistung eines durch natürliche Konvektion 
gebildeten Luftstromes nicht schnell beeinflussen. 
Die gemäß dem obig beschriebenen Prinzip gebilde-
te Anordnung erlaubt eine effiziente Kühlleistung an 
dem vorgeordneten Kühlkörper, ebenso wie an dem 
nachgeordneten Kühlkörper bei harmonischem Strö-
mungsverhalten und einheitlicher Kühllufttemperatur 
entlang des Gehäusequerschnitts. Störende Verwir-
belungen werden unterdrückt.

[0019] Demzufolge muss die Förderleistung des 
Lüfters gegenüber dem bekannten Stand der Technik 
nicht erhöht werden, um den nachgeordneten Kühl-
körper mit ausreichender Kühlluft zu versorgen. So-
wohl die Leistungsaufnahme als auch der Energie-
einsatz, der erforderlich ist, die Wärme abzutranspor-
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tieren, bleiben vergleichsweise gering. Ein weiterer 
Vorteil des vorstehend beschriebenen Prinzips ist, 
dass sich damit bei besserer Kühleigenschaft die Ge-
räuschentwicklung des Lüfters nicht erhöht. Dies wird 
zum einen dadurch erreicht, dass im Wesentlichen 
der Bereich geringeren Wärmeübergangs an beiden 
Kühlkörpern von einem Luftstrom nacheinander ge-
kühlt wird, und an dem nachgeordneten Kühlkörper 
zudem ein Bereich gebildet ist, welcher von uner-
wärmter Kühlluft gekühlt wird.

[0020] Vorstehend ist die Erfindung in ihren prinzipi-
ellen Eigenschaften und mit deren jeweiligen Vortei-
len beschrieben. Nachfolgend ist die Erfindung mit-
tels eines Ausführungsbeispiels unter Zuhilfenahme 
einer Figur näher erläutert.

[0021] Die Figur zeigt eine schematische Darstel-
lung zweier Kühlkörper 40, 50, welche auf einer Ebe-
ne 10 angeordnet sind.

[0022] Die Ebene 10 ist stellvertretend für zum Bei-
spiel eine Computerhauptplatine, auf der im darge-
stellten Ausführungsbeispiel zwei integrierte Bauele-
mente (IC) wie zum Beispiel Computerhauptprozes-
soren CPU angeordnet sind. Computerhauptprozes-
soren CPU sind zentrale Verarbeitungseinheiten ei-
nes Computers und weisen eine hohe Wärmeent-
wicklung auf. Die CPU sind zumeist in quaderförmi-
gen Gehäusen eingebettet. Diese quaderförmigen 
Gehäuse sind mit den jeweiligen Kühlkörpern 40, 50
thermisch gekoppelt. Das heißt, die quaderförmigen 
Gehäuse geben thermische Energie in Form von 
Wärme an die Kühlkörper 40, 50 ab.

[0023] Mittels eines Lüfters 20 wird ein Kühlluft-
strom 30 erzeugt, der die Ebene 10 überstreicht. Auf 
der Ebene 10 ist der in Richtung des Kühlluftstroms 
30 vorgeordnete Kühlkörper 40 sowie der in Richtung 
des Kühlluftstroms 30 nachgeordnete Kühlkörper 50
angeordnet. Der vorgeordnete Kühlkörper 40 ist bau-
gleich mit dem nachgeordneten Kühlkörper 50. Jeder 
der beiden Kühlkörper 40, 50 weist zwei nebeneinan-
der liegende Bereiche 41, 42 beziehungsweise 51, 
52 mit jeweils voneinander verschiedenen Wärmeü-
bergangseigenschaften auf. Der Bereich 41 des vor-
geordneten Kühlkörpers 40 ist der Bereich mit den 
schlechten Wärmeübergangseigenschaften. Der Be-
reich 42 des vorgeordneten Kühlkörpers 40 ist der 
Bereich mit den besseren Wärmeübergangseigen-
schaften. Ebenso verhält es sich am Kühlkörper 50. 
Dort ist der Bereich 51 der Bereich mit den schlech-
teren Wärmeübergangseigenschaften und der Be-
reich 52 ist der Bereich mit den besseren Wärmeü-
bergangseigenschaften.

[0024] Die Kühlkörper 40, 50 sind um einen in der 
Ebene 10 liegenden Punkt 60 derart in der Ebene 10
gedreht angeordnet, dass die Bereiche 41, 51 der 
Kühlkörper 40, 50 mit den schlechteren Wärmeüber-

gangseigenschaften in Richtung des vorgesehenen 
Kühlluftstroms 30 nacheinander angeordnet sind.

[0025] Zur Erläuterung ist der Kühlluftstrom 30 im 
Ausführungsbeispiel in drei Teilkühlluftströme 21, 22, 
23 unterteilt. Der erste Teilkühlluftstrom 21 kühlt den 
Bereich 41 des vorgeordneten Kühlkörpers 40 und 
den Bereich 51 des nachgeordneten Kühlkörpers 50. 
Der Bereich 41 des vorgeordneten Kühlkörpers 40 ist 
gegenüber dem Bereich 42 des vorgeordneten Kühl-
körpers 40 mit schlechteren Wärmeübergangseigen-
schaften ausgebildet. Im Ausführungsbeispiel ist dies 
mittels einer geringeren Dichte an Kühlrippen 70 er-
reicht. Die geringere Dichte an Kühlrippen 70 ist da-
durch gebildet, dass bei ungefähr gleicher Grundflä-
che der Bereiche 41 und 42 in dem Bereich 41 zwi-
schen den Kühlrippen 70 ein erstes Abstandsmaß 80
vorgesehen ist, das größer ist als ein zweites Ab-
standsmaß 90, welches zwischen den Kühlrippen 
des Bereichs 42 vorgesehen ist. Gleiches gilt für die 
Bereiche 51 und 52 des nachgeordneten Kühlkör-
pers 50. Damit weist der Bereich 42 des vorgeordne-
ten Kühlkörpers 40 ebenso wie der Bereich 52 des 
nachgeordneten Kühlkörpers 50 verbesserte Wär-
meübergangseigenschaften gegenüber den Berei-
chen 41 oder 51 der beiden Kühlkörper 40 und 50
auf.

[0026] Zudem sind auch die Strömungswiderstände 
der Bereiche 41, 42, 51, 52 verschieden. Die Berei-
che 41 und 51 weisen aufgrund des größeren Ab-
standes 80 zwischen den Kühlrippen 70 einen gerin-
geren Strömungswiderstand gegenüber dem Kühl-
luftstrom 30 auf als die Bereiche 42 und 52 mit dem 
niedrigeren Abstand 90. Mittels der verbesserten 
Wärmeübergangseigenschaften der Bereiche 42 und 
52 der beiden Kühlkörper 40, 50 wird an den beiden 
Kühlkörpern 40, 50 im Teilkühlluftstrom 21 eine aus-
reichende Kühlwirkung erzielt. Zudem sind die Teil-
kühlluftströme 22 und 23 an den Bereichen 42 bezie-
hungsweise 52 der beiden Kühlkörper 40, 50 nicht 
durch einen vorgeordneten Kühlkörper 40 vorge-
wärmt oder beschattet, sodass damit gute Strö-
mungsverhältnisse in den Bereichen 42, 52 mit bes-
seren Wärmeübergangseigenschaften erzielbar sind.

[0027] Durch diese Anordnung der Bereiche 41, 42, 
51, 52 werden eine gleichverteilte und ausgeglichene 
Kühllufttemperatur sowie einheitliche Strömungsver-
hältnisse erreicht. Störende Verwirbelungen werden 
somit vermieden, sodass eine verbesserte Kühlwir-
kung entlang des gesamten Gehäusequerschnitts 
möglich ist.

[0028] Im Ausführungsbeispiel erstrecken sich die 
Kühlrippen 70 in ihrer räumlichen Ausdehnung in 
Fließrichtung des Kühlluftstroms 30. Damit sind die 
Strömungsverhältnisse an den Kühlkörpern zusätz-
lich verbessert, wodurch die Effizienz der Kühlung 
zudem verbessert ist.
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[0029] Durch die gedrehte oder versetzte Anord-
nung der beiden Kühlkörper 40 und 50 zueinander ist 
ein Überdeckungsbereich gebildet. Dieser ist der Be-
reich, in dem der Kühlluftstrom 30 zuerst den vorge-
ordneten Kühlkörper 40 und dann den nachgeordne-
ten Kühlkörper 50 durchströmt. Durch den größeren 
Abstand 80 der Kühlrippen 70 im Bereich 41 des vor-
geordneten Kühlkörpers 40 steht an dem nachgeord-
neten Kühlkörper 50 im Deckungsbereich 51 weiter-
hin Kühlluft zur Verfügung. Optimale Strömungsver-
hältnisse an den Kühlkörpern 40, 50 sind dann gebil-
det, wenn der Strömungswiderstand des Bereichs 41
beziehungsweise 51 dem halben Wert des Strö-
mungswiderstands des Bereichs 42 beziehungswei-
se 52 entspricht. Denn dann sind in allen drei Teil-
kühlluftströmen 21, 22, 23 in Summe die gleichen 
Strömungswiderstände gegeben, da die Strömungs-
widerstände der in Serie geschalteten Bereiche 41
und 51 einen annähernd gleichen Gesamtwert auf-
weisen, wie die Strömungswiderstände der isolierten 
Bereiche 42 und 52.

[0030] Die Anordnung erreicht also eine über den 
gesamten Querschnitt harmonisch abgestimmte 
Wärmeabfuhr von den Wärme erzeugenden CPUs 
trotz versetzter Anordnung der Komponenten CPU 
mit ihren Kühlkörpern 40 sowie 50, da sowohl die 
Temperatur der Kühlluft des Kühlluftstroms 30 als 
auch der Strömungswiderstand und somit die Luft-
strömung jeweils einen ausgeglichenen und einheitli-
chen Wert aufweisen. Die Drehzahl des Lüfters 20
muss daher nicht unnötig hoch eingestellt werden, 
wobei auch die Geräuschentwicklung minimal gehal-
ten wird.

Patentansprüche

1.  Kühlanordnung mit einer ersten und zumindest 
einer zweiten wärmeentwickelnden Computerkom-
ponente, welche jeweils mit einem Kühlkörper (40, 
50) gekoppelt ist, wobei die Kühlkörper (40, 50) in 
Richtung eines vorgesehenen Kühlluftstroms (30) in 
einer Ebene (10) nacheinander angeordnet sind, da-

durch gekennzeichnet, dass die Kühlkörper (40, 
50) baugleich sind und jeder Kühlkörper (40, 50) zwei 
nebeneinander liegende Bereiche (41, 42, 51, 52) mit 
voneinander verschiedenen Wärmeübergangseigen-
schaften und Strömungswiderständen umfasst und 
die Kühlkörper (40, 50) in der Ebene (10) derart zu-
einander angeordnet sind, dass im Wesentlichen 
dem Bereich (41) mit der schlechteren Wärmeüber-
gangseigenschaft und dem geringeren Strömungswi-
derstand des vorgeordneten Kühlkörpers (40) der 
Bereich (51) mit der ebenfalls schlechteren Wäreme-
übergangseigenschaft und dem geringerem Strö-
mungswiderstand des nachgeordneten Kühlkörpers 
(50) in Richtung des vorgesehenen Kühlluftstroms 
(30) nachgeordnet ist.

2.  Kühlanordnung nach Patentanspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kühlkörper (40, 50) 
Kühlrippen (70) umfassen, welche in deren längsge-
richteter Ausdehnung parallel zu dem vorgesehenen 
Kühlluftstrom (30) angeordnet sind.

3.  Kühlanordnung nach Patentanspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass Bereiche (41, 42, 51, 52) 
mit voneinander verschiedener Wärmeleitfähigkeit 
durch verschiedene Abstände (80, 90) der Kühlrip-
pen (70) gebildet sind.

4.  Kühlanordnung nach Patentanspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kühlluftstrom (30) 
mittels eines Lüfters (20) erzeugt wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

10 Ebene
20 Lüfter
21, 22, 23 Teilkühlluftströme
30 Kühlluftstrom
40 vorgeordneter Kühlkörper
50 nachgeordneter Kühlkörper
41, 42 nebeneinander liegende Bereiche des 

vorgeordneten Kühlkörpers
51, 52 nebeneinander liegende Bereiche des 

nachgeordneten Kühlkörpers
60 Punkt
70 Kühlrippen
80 erstes Abstandsmaß
90 zweites Abstandsmaß
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