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(57) Zusammenfassung: Der vorliegenden Erfindung betrifft
einen Wasserkühlblock für einen wassergekühlten CPU-
Kühler, wobei der Wasserkühlblock Folgendes umfasst: –
ein oberes Gehäuse, welches einen Gehäusekörperteil und
einen oberen Deckel umfasst, wobei der Gehäusekörperteil
eine erste Kammer aufweist und an einer Seitenwand des
Gehäusekörperteils ein Wasseraustritt vorgesehen ist, wo-
bei an dem oberen Deckel ein Wassereintritt vorgesehen ist,
wobei sowohl der Wassereintritt als auch der Wasseraustritt
mit der ersten Kammer verbunden sind, – ein Bodengehäu-
se, welches an dem unteren Ende des Gehäusekörperteils
angeordnet ist und eine zweite Kammer aufweist, wobei an
den beiden Seiten des Bodengehäuses jeweils eine Was-
serzufuhröffnung bzw. eine Wassereinlauföffnung vorgese-
hen sind, welche Wasserzufuhröffnung und Wassereinlauf-
öffnung mit der zweiten Kammer verbunden sind, – ein Au-
ßenanschlussrohr, welches an einer Außenseite des oberen
Gehäuses und des Bodengehäuses angeordnet und an sei-
nen beiden Enden jeweils an die Wasserzufuhröffnung bzw.
den Wassereintritt angeschlossen sind, und – eine Wasser-
pumpe, die ein Schaufelrad sowie einen Motor mit einer elek-
tromagnetischen Spule und einem Rotor umfasst, wobei der
Rotor und das Schaufelrad miteinander befestigt und inner-
halb der ersten Kammer angeordnet sind, wobei die elektro-
magnetische Spule in einem Aufnahmeraum zwischen dem
Gehäusekörperteil und dem Bodengehäuse angeordnet ist
und der Motor zum Antreiben des Schaufelrades dient, um
dieses in eine Drehbewegung zu versetzen. Der wasserge-
kühlte CPU-Kühler zeichnet sich durch gute Kühlungswir-
kung, geringe Kosten, hohe Montagefreundlichkeit und ein-
fache Verwendung aus.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft den Bereich
Kühlungstechnik für Computer, insbesondere einen
Wasserkühlblock für einen wassergekühlten CPU-
Kühler.

STAND DER TECHNIK

[0002] Es ist allgemein bekannt, dass integrierte
Schaltungen innerhalb eines Computers eine große
Menge von Wärme erzeugen, die nicht nur zu unsta-
bilem Betrieb des Systems und verkürzter Lebens-
dauer, sondern auch zur Verbrennung mancher Tei-
le führen könnte, weshalb ein Kühler benötigt wird,
um solche Wärme aufzunehmen und eine normale
Temperatur der Computerteile sicherzustellen. Küh-
ler kommen in zahlreichen Formen vor, wobei ein
CPU-Kühler am häufigsten anzutreffen ist. Bei einem
CPU-Kühler erfolgt die Kühlung zurzeit durch Luft-
kühlung, Wasserkühlung sowie andere Kühlungsar-
te, wobei bei einem wassergekühlten Kühler auch zu-
sätzlich ein Kühlerlüfter zur Unterstützung der Küh-
lung eingebaut ist, um die Kühlungswirkung zu ver-
bessern.

[0003] Bei einem bestehenden wassergekühlten
CPU-Kühler wird durch eine Wasserpumpeneinheit
die Kühlflüssigkeit in Umlauf innerhalb eines ge-
schlossenen Systems gebracht, wobei das geschlos-
sene System ferner einen Wärmetauscher umfasst,
über welchen der Umlauf der Kühlflüssigkeit erfolgt,
wobei jedoch eine derartige Flüssigkeitskühlungs-
konstruktion zahlreiche Elemente betrifft, wodurch
die Montagezeit verlängert, die Kühlungswirkung ver-
ringert, die Sicherstellung der Temperatur jeweiliger
Computerteile in normalem Bereich erschwert und
die Dichtigkeit verschlimmert wird, wobei zudem die
Kühlflüssigkeit für ein Leck anfällig ist, welches zu ei-
ner Beschädigung von Teilen führen könnte, und bei
Wartung bzw. Instandhaltung eine komplizierte De-
montage erfolgen muss.

[0004] Die hier im technischen Hintergrund offenbar-
te Information dient lediglich zum besseren Verständ-
nis des allgemeinen Hintergrunds der vorliegenden
Erfindung und soll keineswegs als Anerkennung oder
Andeutung jeglicher Art gelten, dass solche Informa-
tion zum für Durchschnittsfachleuten auf diesem Ge-
biet allgemein bekannten Stand der Technik gehört.

INHALT DER VORLIEGENDEN ERFINDUNG

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, einen Wasserkühlblock für einen wasser-
gekühlten CPU-Kühler bereitzustellen, welcher sich
durch gute Kühlungswirkung, geringe Kosten, ho-

he Montagefreundlichkeit und einfache Verwendung
auszeichnet.

[0006] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe gelöst
durch einen Wasserkühlblock für einen wasserge-
kühlten CPU-Kühler, welcher Wasserkühlblock Fol-
gendes umfasst: ein oberes Gehäuse, welches ei-
nen Gehäusekörperteil und einen oberen Deckel um-
fasst, wobei der Gehäusekörperteil eine erste Kam-
mer aufweist und an einer Seitenwand des Gehäu-
sekörperteils ein Wasseraustritt vorgesehen ist, wo-
bei der obere Deckel an dem oberen Ende des Ge-
häusekörperteils angeordnet und an dem oberen De-
ckel ein Wassereintritt vorgesehen ist, wobei sowohl
der Wassereintritt als auch der Wasseraustritt mit
der ersten Kammer verbunden sind, ein Bodenge-
häuse, welches an dem unteren Ende des Gehäu-
sekörperteils angeordnet ist und eine zweite Kam-
mer aufweist, wobei an den beiden Seiten des Bo-
dengehäuses jeweils eine Wasserzufuhröffnung bzw.
eine Wassereinlauföffnung vorgesehen sind, welche
Wasserzufuhröffnung und Wassereinlauföffnung mit
der zweiten Kammer verbunden sind, ein Außenan-
schlussrohr, welches an einer Außenseite des obe-
ren Gehäuses und des Bodengehäuses angeordnet
und mit seinen beiden Enden jeweils an die Wasser-
zufuhröffnung bzw. den Wassereintritt angeschlos-
sen ist, und eine Wasserpumpe, die ein Schaufel-
rad sowie einen Motor mit einer elektromagnetischen
Spule und einem Rotor umfasst, wobei der Rotor
und das Schaufelrad miteinander befestigt und inner-
halb der ersten Kammer angeordnet sind, wobei die
elektromagnetische Spule in einem Aufnahmeraum
zwischen dem Gehäusekörperteil und dem Boden-
gehäuse angeordnet ist und der Motor zum Antrei-
ben des Schaufelrades dient, um dieses in eine Dreh-
bewegung zu versetzen, wobei die Wassereinlauföff-
nung und der Wasseraustritt zum Verbinden mit einer
Umlaufkühlflüssigkeit dienen.

[0007] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das
Schaufelrad und der Rotor einteilig ausgeformt sind,
wobei an der Unterseite der ersten Kammer eine
nach unten vorstehende und auf den Rotor abge-
stimmte Aufnahmekammer ausgebildet ist, in der der
Rotor drehbar angeordnet ist, und dass die elektro-
magnetische Spule an der Außenwand der Aufnah-
mekammer aufgesteckt und die Magnetkraft der elek-
tromagnetischen Spule in der Lage ist, die Aufnahme-
kammerwand der Aufnahmekammer zu durchdrin-
gen und den Rotor in eine Drehbewegung zu verset-
zen.

[0008] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der obe-
re Deckel in die obere Endfläche des Gehäusekör-
perteils eingelassen und zwischen dem oberen De-
ckel und der oberen Endfläche des Gehäusekörper-
teils eine Dichtleiste vorgesehen ist, wobei der obere
Deckel über eine Schraube mit dem oberen Ende des
Gehäusekörperteils befestigt ist.
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[0009] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der Was-
serkühlblock ferner eine Außenhaube umfasst, die in
einer Rastverbindung mit dem oberen Deckel steht
und deren Unterkante im Eingriff mit der Oberkante
des Gehäusekörperteils steht, wobei das Außenan-
schlussrohr durch die Außenhaube hindurch mit dem
Wassereintritt verbunden ist, und dass das obere En-
de der Außenhaube eine kreisförmige Öffnung auf-
weist und am Umfang des innerhalb der Außenhaube
befindlichen Außenanschlussrohres mehrere Kühl-
rippen vorgesehen sind, deren untere Enden über ein
Anschlussteil mit dem oberen Ende des oberen De-
ckels befestigt sind und deren obere Enden aus der
kreisförmigen Öffnung herausragen.

[0010] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das Bo-
dengehäuse einen Deckelkörper und ein Wärmeab-
sorptionsblech umfasst, welches an dem unteren of-
fenen Ende des Deckelkörpers angeordnet ist und
dessen Seitenwand die Unterkante des Bodenge-
häuses bildet, wobei die Wasserzufuhröffnung und
die Wassereinlauföffnung beidseitig an der Ober-
wand des Deckelkörpers angeordnet und nach au-
ßen hin offen sind, wobei sich die Wasserzufuhröff-
nung und die Wassereinlauföffnung nach innen er-
strecken und somit jeweils einen Anschlussabschnitt
bilden, welcher aus der Oberwand des Deckelkörper
herausragt und mit dem Inneren des Bodengehäuses
verbunden ist.

[0011] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das unte-
re Ende des Gehäusekörperteils und das obere En-
de des Deckelkörpers über ein Schnappverschluss-
teil oder eine Schraube miteinander verbunden sind.

[0012] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der De-
ckelkörper quadratisch ausgebildet und an einer
Ecke des unteren Endes des Deckelkörpers jeweils
eine Nase mit einem Schraubenloch vorgesehen ist,
und dass der Wasserkühlblock ferner zwei Befesti-
gungsleisten umfasst, die an ihren beiden Enden je-
weils ein Montageloch aufweisen und nach unten ab-
biegen, wobei die beiden Enden der Befestigungs-
leiste über eine Schraube an zwei Nasen befestigt
sind und der mittlere Abschnitt der Befestigungsleiste
an einer Seitenwand des Deckelkörpers anliegt.

[0013] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass es sich
bei dem Außenanschlussrohr um ein transparentes
Rohr handelt, und dass es sich bei der Umlaufkühl-
flüssigkeit um eine sichtbare Flüssigkeit handelt.

[0014] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass an der
Innenseite des Wärmeabsorptionsbleches mehrere
streifenförmige Strömungskanäle vorgesehen sind,
die sich innerhalb des Deckelkörpers befinden und
entlang einer von der Wassereinlauföffnung zu der
Wasserzufuhröffnung verlaufenden Richtung ange-
ordnet sind.

[0015] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe ferner ge-
löst durch einen CPU-Kühler mit einem vorstehend
beschriebenen Wasserkühlblock, welcher CPU-Küh-
ler ferner eine Wärmeabfuhreinheit, in der ein Um-
laufkanal für Kühlflüssigkeit vorgesehen ist, und ein
Verbindungsrohr umfasst, über welches die Wasser-
einlauföffnung und der Wasseraustritt des Wasser-
kühlblocks in Verbindung mit dem Umlaufkanal für
Kühlflüssigkeit gesetzt werden.

[0016] Gegenüber dem Stand der Technik weist die
vorliegende Erfindung folgende vorteilhafte Auswir-
kungen auf: der Wasserkühlblock setzt das Boden-
gehäuse über ein Außenanschlussrohr in Verbindung
mit dem oberen Gehäuse, um ein Kühlsystem zu
bilden, und das Außenanschlussrohr weist eine gu-
te Kühlungswirkung auf, wobei der Wasserkühlblock
sich durch niedrige Kosten, hohe Montagefreundlich-
keit, geringen Wartungsanspruch und einfache Ver-
wendung auszeichnet, wobei zudem durch Bereit-
stellung einer Befestigungsleiste die Anwendung des
Wasserkühlblocks bei unterschiedlichen CPU-Mar-
ken mit einem breiten Anwendungsbereich und einer
einfachen Einsatzmöglichkeit ermöglicht wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0017] Es zeigen:

[0018] Fig. 1 einen Wasserkühlblock für einen was-
sergekühlten CPU-Kühler nach der vorliegenden Er-
findung in einer schematischen Zusammenstellungs-
zeichnung,

[0019] Fig. 2 den Gehäusekörperteil und den obe-
ren Deckel des Wasserkühlblocks nach Fig. 1 in ei-
ner schematischen Zusammenstellungszeichnung,

[0020] Fig. 3 den Gehäusekörperteil und das Küh-
lelement des Wasserkühlblocks nach Fig. 1 in einer
schematischen Zusammenstellungszeichnung

[0021] Fig. 4 das obere Gehäuse, das Kühlelement
und die Außenhaube des Wasserkühlblocks nach
Fig. 1 in einer schematischen Zusammenstellungs-
zeichnung,

[0022] Fig. 5 das Bodengehäuse des Wasserkühl-
blocks nach Fig. 1 in einer schematischen Zusam-
menstellungszeichnung,

[0023] Fig. 6 einen weiteren Wasserkühlblock für ei-
nen wassergekühlten CPU-Kühler nach der vorlie-
genden Erfindung in einer schematischen Zusam-
menstellungszeichnung,

[0024] Fig. 7 das Bodengehäuse des Wasserkühl-
blocks nach Fig. 6 in einer schematischen Zusam-
menstellungszeichnung,
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[0025] Fig. 8 einen noch weiteren Wasserkühlblock
für einen wassergekühlten CPU-Kühler nach der vor-
liegenden Erfindung in einer schematischen Struktur-
zeichnung,

[0026] Fig. 9 einen CPU-Kühler nach der vorliegen-
den Erfindung im angeschlossenen Zustand in einer
schematischen Zeichnung,

[0027] Fig. 10 die Wasserpumpe für den wasser-
gekühlten CPU-Kühler nach der vorliegenden Erfin-
dung in einer schematischen Zusammenstellungs-
zeichnung, und

[0028] Fig. 11 die Wasserpumpe für den wasser-
gekühlten CPU-Kühler nach der vorliegenden Erfin-
dung in einer weiteren schematischen Zusammen-
stellungszeichnung.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0029] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf bei-
liegende Zeichnungen näher auf konkrete Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung eingegan-
gen, welche konkreten Ausführungsformen jedoch
den Schutzumfang der vorliegenden Erfindung kei-
neswegs einschränken.

[0030] Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben,
sollen der Begriff „umfassen“ sowie dessen Variante
wie „enthalten“ und „beinhalten“ so verstanden wer-
den, dass die angegebenen Elemente oder Bestand-
teile umfasst werden, ohne jedoch andere Elemente
oder Bestandteile auszuschließen.

[0031] Wie sich aus Fig. 1 ergibt, umfasst der Was-
serkühlblock 1 für einen wassergekühlten CPU-Küh-
ler nach einer konkreten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung ein oberes Gehäuse (mit einem
Gehäusekörperteil 12 und einem oberen Deckel 113,
siehe Fig. 2), ein Bodengehäuse 13, ein Außenan-
schlussrohr 14 und eine Wasserpumpe, wobei das
Bodengehäuse 13 zur Berührung mit der Wärme-
quelle eines CPU-Prozessors dient, das Außenan-
schlussrohr 14 an einer Außenseite des oberen Ge-
häuses und des Bodengehäuses 13 angeordnet ist
und das obere Gehäuse in Verbindung mit der Kühl-
flüssigkeit innerhalb des Grundgehäuses 13 setzt,
um die Kühlflüssigkeit innerhalb des Bodengehäu-
ses 13 über das außenliegende Außenanschlussrohr
14 in das obere Gehäuse zu fördern und in Umlauf
zu bringen, wobei bei Verwendung die Kühlflüssig-
keit innerhalb des Bodengehäuses 13 nach Wärme-
austausch mit der von dem CPU-Prozessor abgege-
benen Wärme solche Wärme innerhalb einer Wär-
meabfuhreinheit 3 abführt, wonach sie zurück in das
Bodengehäuse 13 fließt und dort weiter Wärme auf-
nimmt (siehe Fig. 9), um die Aufgabe zur Kühlung
des CPU-Prozessors zu erfüllen, wobei die Kühlflüs-

sigkeit unter Antrieb von einer Wasserpumpe in Um-
lauf gebracht wird.

[0032] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
ist auf dem oberen Deckel 113 des Wasserkühlblocks
1 eine Außenhaube 11 vorgesehen, die in einer Rast-
verbindung mit dem oberen Deckel 113 steht (siehe
Fig. 4), wobei bei Rastverbindung der Außenhaube
11 mit dem oberen Deckel 113 die Unterkante der Au-
ßenhaube 11 im Eingriff mit der Oberkante des Ge-
häusekörperteils 12 steht. Nachfolgend wird auf das
bevorzugte Ausführungsbeispiel näher eingegangen:
Wie aus Fig. 2 und Fig. 10 zu entnehmen ist, weist
der Gehäusekörperteil 12 eine erste Kammer (nicht
dargestellt) auf und an der Seitenwand des Gehäu-
sekörperteils 12 ist ein Wasseraustritt 123 vorgese-
hen, welcher mit der ersten Kammer verbunden ist.
Das obere Ende des Gehäusekörperteils 12 ist mit
dem oberen Deckel 113 dicht verbunden, wobei es
konkret vorgesehen ist, dass der obere Deckel 113 in
die obere Endfläche des Gehäusekörperteils 12 ein-
gelassen und am Umfang der oberen Endfläche des
Gehäusekörperteils 12 eine Dichtungsnut 125 vorge-
sehen ist, innerhalb welcher Dichtungsnut 125 eine
Dichtleiste eingebaut ist, wobei am Umfang der Dich-
tungsnut 125 ein Montageloch 126 vorgesehen ist
und beim Einschieben des oberen Deckels 113 in die
obere Endfläche des Gehäusekörperteils 12 diese
über durch Einschrauben einer Schraube in das Mon-
tageloch 126 mit dem oberen Ende des Gehäusekör-
perteils 12 befestigt wird. Zudem ist an dem oberen
Deckel 113 ein Wassereintritt 1132 vorgesehen, der
mit der ersten Kammer verbunden ist.

[0033] Wie sich aus Fig. 3 ergibt, handelt es sich
bei der Außenhaube 11 um ein Kunststoffgehäuse,
in dem ein Kühlelement 112 vorgesehen ist, welches
mehrere Kühlrippen umfasst, die umlaufend am Um-
fang des innerhalb der Außenhaube befindlichen Au-
ßenanschlussrohres angeordnet sind und deren un-
tere Enden über ein Anschlussteil (nicht dargestellt)
mit dem oberen Ende des oberen Deckels 113 befes-
tigt sind, wobei es konkret vorgesehen ist, dass das
obere Ende des oberen Deckels 113 eine Schrau-
bensäule 1131 aufweist, an der das Anschlussteil
unmittelbar über eine Schraube 1121 fest arretiert
wird (siehe Fig. 4), wobei zudem das obere Ende
der Außenhaube 11 eine kreisförmige Öffnung auf-
weist und an dem Kunststoffgehäuse ein Schnapp-
verschlussteil vorgesehen ist, welches unmittelbar in
einen Einrastschlitz des oberen Deckels 113 einras-
ten kann, um einen einfache Verbindung zu ermög-
lichen, wobei nun die oberen Enden der mehreren
Kühlrippen aus der kreisförmigen Öffnung herausra-
gen und gleichzeitig auch optisch ansprechend wir-
ken. Bei Montage werden zunächst das Kühlelement
112 und der obere Deckel 113 miteinander montiert
und dann an das obere Ende des Gehäusekörperteils
12 angebracht (siehe Fig. 3), wobei schließlich die
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Außenhaube 11 auf das Kühlelement 112 aufgesetzt
wird (siehe Fig. 4).

[0034] Wie sich aus Fig. 5 ergibt, ist das Bodenge-
häuse 13 an dem unteren Ende des Gehäusekör-
perteils 12 angeordnet und weist eine zweite Kam-
mer auf, wobei an den beiden Seiten des Boden-
gehäuses 13 jeweils eine Wasserzufuhröffnung bzw.
eine Wassereinlauföffnung vorgesehen sind, welche
Wasserzufuhröffnung und Wassereinlauföffnung mit
der zweiten Kammer verbunden sind, wobei in Fig. 5
ein Anschlussabschnitt 1312 und ein Anschlussab-
schnitt 1311 dargestellt sind, die jeweils der Wasser-
zufuhröffnung bzw. der Wassereinlauföffnung zuge-
ordnet sind, wobei in dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel das Bodengehäuse 13 aus einem Deckelkör-
per 131 und einem Wärmeabsorptionsblech 132 be-
stehen kann, welcher Deckelkörper 131 aus Kunst-
stoff und welches Wärmeabsorptionsblech 132 aus
einem Kupferblech hergestellt ist, wobei das Wärme-
absorptionsblech 132 an dem unteren offenen Ende
des Deckelkörpers 131 angeordnet ist und seine Sei-
tenwand die Unterkante des Bodengehäuses 13 bil-
det, wobei der Deckelkörper 131 und das Wärmeab-
sorptionsblech 132 die zweite Kammer dicht rundum
umschließen und die Wasserzufuhröffnung und die
Wassereinlauföffnung beidseitig an der Oberwand
des Deckelkörpers 131 angeordnet und nach außen
hin offen sind, wobei sich die Wasserzufuhröffnung
und die Wassereinlauföffnung nach innen erstrecken
und somit jeweils einen Anschlussabschnitt (in Fig. 5
sind der der Wasserzufuhröffnung zugeordnete An-
schlussabschnitt als 1312 und der der Wassereinlauf-
öffnung zugeordnete Anschlussabschnitt als 1311
gekennzeichnet) bilden, welcher aus der Oberwand
des Deckelkörper 131 herausragt und mit dem Inne-
ren (die zweite Kammer) des Bodengehäuses 13 ver-
bunden ist. Darüber hinaus sind an der Innenseite
des Wärmeabsorptionsbleches 132 mehrere streifen-
förmige Strömungskanäle 1321 vorgesehen, die sich
innerhalb des Deckelkörpers (in der zweiten Kam-
mer) befinden und entlang einer von der Wasserein-
lauföffnung zu der Wasserzufuhröffnung verlaufen-
den Richtung angeordnet sind, wobei die streifenför-
migen Strömungskanäle 1321 für einen gleichmäßi-
gen Wasserstrom innerhalb der zweiten Kammer sor-
gen, um einen vollständigen Kontakt mit dem Wärme-
absorptionsblech 132 zugunsten der Wärmeaufnah-
me zu ermöglichen.

[0035] Zudem ist an einer dem Anschlussabschnitt
zugeordneten Stelle des unteren Endes des Gehäu-
sekörperteils 12 eine Aussparung 124 (siehe Fig. 3)
vorgesehen, wobei das untere Ende des Gehäuse-
körperteils 12 in einer Rastverbindung mit dem obe-
ren Ende des Deckelkörpers 131 steht. Dabei ist an
den Kanten der zwei anderen Seiten der Oberwand
des Deckelkörpers 131 jeweils eine Befestigungs-
leiste 5 (siehe Fig. 1) vorgesehen, deren beide En-
den sich nach außen erstrecken und deren mittlerer

Abschnitt geklemmt zwischen der Kante der Ober-
wand des Deckelkörpers 131 und der unteren Sei-
tenwand des Gehäusekörperteils 12 angeordnet ist
(siehe Fig. 9). Als Material des Außenanschlussroh-
res 14 kann ein Aluminiumrohr, ein Kupferrohr so-
wie ein wärmebeständiger Schlauch oder eine wär-
mebeständige Rohrleitung eingesetzt werden, wobei
das Außenanschlussrohr die Außenhaube 11 durch-
dringt, mit dem Wassereintritt verbunden und mit dem
oberen Deckel 113 befestigt ist, wobei die Wasser-
einlauföffnung und der Wasseraustritt 123 zum Ver-
binden mit der Umlaufkühlflüssigkeit dienen und sich
die Wärme innerhalb des Bodengehäuses 13 über
das Außenanschlussrohr 14 in das obere Gehäu-
se übertragen lässt, wobei die Kühlflüssigkeit unter
Antrieb von der Wasserpumpe in Umlauf zwischen
dem Bodengehäuse 13 und dem oberen Gehäuse
gebracht werden kann. Bei einem bevorzugten Aus-
führungsbeispiel besteht das Außenanschlussrohr 14
aus einem transparenten Material, wobei nun als
Umlaufkühlflüssigkeit eine sichtbare Flüssigkeit, bei-
spielsweise mit einem Leuchtstoffpulver eingesetzt
wird, um eine Beobachtung des Umlaufzustandes
der Kühlflüssigkeit und somit eine Feststellung des
Betriebszustandes des Wasserkühlblocks zu erleich-
tern. Zudem ist an der Wasserzufuhröffnung, dem
Wasseraustritt und der Wassereinlauföffnung jeweils
ein Rohranschluss 4 (siehe Fig. 5) zugunsten einer
einfachen Verbindung vorgesehen.

[0036] Wie aus Fig. 6 bis Fig. 8 zu entnehmen ist,
lässt sich die Verbindung zwischen dem unteren En-
de des Gehäusekörperteils 12 und des oberen En-
des des Deckelkörpers 131 in dem vorliegenden Aus-
führungsbeispiel derart ändern, dass sich die Kan-
te der Oberwand des ursprünglichen Deckelkörpers
131 nach oben erstreckt, um eine Verbindungswand
1313 (siehe Fig. 7) zu bilden, woraus sich ein Deckel-
körper 131a (siehe Fig. 8) ergibt, wobei nun durch
Kombination des Deckelkörpers 131a mit dem Wär-
meabsorptionsblech 132 ein anderes Bodengehäu-
se 13a (siehe Fig. 6) gebildet wird und dementspre-
chend sich die Wasserzufuhröffnung und die Was-
sereinlauföffnung nach innen erstrecken und somit
jeweils einen Anschlussabschnitt (in Fig. 5 sind der
der Wasserzufuhröffnung zugeordnete Anschlussab-
schnitt als 1312 und der der Wassereinlauföffnung
zugeordnete Anschlussabschnitt als 1311 gekenn-
zeichnet) bilden, welcher die Verbindungswand 1313
durchdringt, die an der Außenseite ihrer Oberkan-
te 1313 eine erste Nase 1315 mit einem Schrau-
benloch aufweist, wobei zudem der untere Seiten-
wandteil (der die Aussparung 124 aufweisende Teil)
des ursprünglichen Gehäusekörperteils 12 entfernt
wird, um einen Gehäusekörperteil 12a (siehe Fig. 6)
zu bilden, welches an der Außenseite seiner unterer
Seitenwand eine der ersten Nase 1315 zugeordnete
zweite Nase (siehe Fig. 8) aufweist, so dass das un-
tere Ende des Gehäusekörperteils 12a und das obe-
re Ende des Deckelkörpers 131a unmittelbar in ei-
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ne Schnappverbindung miteinander gesetzt werden
können, wonach durch Hindurchführen einer Schrau-
be (nicht dargestellt) durch die beiden Nasen eine
feste Verbindung zwischen dem Gehäusekörperteil
12a und dem Deckelkörper 131a ermöglicht werden
kann, ohne eine Schnappverschlussstruktur für das
obere Ende des Gehäusekörperteils 12 und das obe-
re Ende des Deckelkörpers 131 vorsehen zu müssen,
was für eine einfache Verbindung sorgt.

[0037] Darüber hinaus kann es in dem vorliegenden
Ausführungsbeispiel vorgesehen sein, dass der De-
ckelkörper 131a quadratisch ausgebildet und an ei-
ner Ecke des unteren Endes des Deckelkörpers 131a
jeweils eine Nase 1314 mit einem Schraubenloch
zum Befestigen einer Befestigungsleiste 5a vorgese-
hen ist, wobei nun die Befestigungsleiste 5a an ih-
ren beiden Enden jeweils ein Montageloch aufwei-
sen und nach unten abbiegen (siehe Fig. 6), wobei
die beiden Enden der Befestigungsleiste 5a über ei-
ne Schraube (nicht dargestellt) an zwei Nasen 1314
befestigt sind und der mittlere Abschnitt der Befes-
tigungsleiste 5a an einer Seitenwand des Deckel-
körpers 131a anliegt, wobei die Befestigungsleiste
5a über eine Schraube befestigt ist, wodurch ein
Austausch erleichtert wird. Zudem ist an einer Sei-
tenwand des Gehäusekörperteils 12a eine Kabelan-
schlussbohrung 121 (siehe Fig. 8) für eine Steuer-
platte zur Steuerung der Wasserpumpe vorgesehen.

[0038] Wie sich aus Fig. 9 ergibt, stellt das vorlie-
gende Ausführungsbeispiel ferner einen CPU-Küh-
ler mit einem derartigen Wasserkühlblock 1 bereit,
welcher CPU-Kühler ferner eine Wärmeabfuhreinheit
3 und ein Verbindungsrohr 2 umfasst, wobei in der
Wärmeabfuhreinheit 3 ein Umlaufkanal für Kühlflüs-
sigkeit vorgesehen ist und die Wärmeabfuhreinheit
3 mittels eines Lüfters zur Wärmeabfuhr beitragen
kann, während das Verbindungsrohr die Wasserein-
lauföffnung und den Wasseraustritt 123 in Verbin-
dung mit dem Umlaufkanal für Kühlflüssigkeit setzt.
Bei Verwendung wird das Wärmeabsorptionsblech
132 über die Befestigungsleiste 5 an ein Wärme ab-
gebendes Element der CPU eines Computersystems
angebracht, während die Wärmeabfuhreinheit 3 an
einem Computergehäuse befestigt wird, wonach die
Stromversorgung angeschaltet und der Montagevor-
gang abgeschlossen wird, wobei unter Einwirkung
einer Wasserpumpe die innere Kühlflüssigkeit über
das Außenanschlussrohr 14 zunächst zwischen der
ersten Kammer und der zweiten Kammer fließt und
somit durch die fließende Kühlflüssigkeit die Wärme
an dem Bodengehäuse 13 über das Verbindungs-
rohr 2 auf die Wärmeabfuhreinheit 3 übertragen wer-
den kann, wobei die Wärmeabfuhreinheit 3 abgekühlt
wird und die abgekühlte Kühlflüssigkeit wieder in die
Wassereinlauföffnung strömt, um einen Kühlvorgang
abzuschließen.

[0039] Wie aus Fig. 10 und Fig. 11 zu entnehmen
ist, umfasst die Wasserpumpe nach dem vorliegen-
den Ausführungsbeispiel ein Schaufelrad 122 sowie
einen Motor mit einer elektromagnetischen Spule 15
und einem Rotor 1221, wobei es konkret vorgese-
hen ist, dass in dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel die elektromagnetische Spule 15 zwischen dem
Gehäusekörperteil und dem Bodengehäuse ange-
ordnet, obwohl verschiedene Verbindungsmethoden
für den Gehäusekörperteil und das Bodengehäuse
möglich sind, wobei zwischen dem Gehäusekörper-
teil und dem Bodengehäuse nun ein Bauraum zum
Einbau der elektromagnetischen Spule 15 vorgehal-
ten werden muss und die elektromagnetische Spu-
le 15 beabstandet zu der ersten Kammer und der
zweiten Kammer angeordnet ist (Wasserfestigkeit).
Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel wird bei-
spielhaft davon ausgegangen, dass die elektroma-
gnetische Spule 15 zwischen dem Gehäusekörperteil
12a und dem Bodengehäuse 13a angeordnet ist, wo-
bei es konkret vorgesehen ist, dass das Schaufelrad
122 und der Rotor 1221 einteilig ausgeformt sind und
an der Unterseite der ersten Kammer eine nach un-
ten vorstehende und auf den Rotor 1221 abgestimm-
te Aufnahmekammer 12a1 ausgebildet ist, wobei die
Aufnahmekammerwand der Aufnahmekammer 12a1
in Form eines zylinderförmigen Gehäuses ausgebil-
det ist, an dessen Außenwand 12a2 die elektroma-
gnetische Spule 15 aufgesteckt ist (siehe Fig. 11),
deren Magnetkraft in der Lage ist, die Aufnahmekam-
merwand der Aufnahmekammer 12a1 zu durchdrin-
gen und den Rotor in eine Drehbewegung zu ver-
setzen, wobei an der Achsmittelpunkt der Aufnah-
mekammer 12a1 eine Stützachse 1222 vorgesehen
ist, an der der Rotor 1221 drehbar gelagert ist, wo-
bei nun der Rotor 1221 passgenau in der Aufnahme-
kammer 12a1 aufgenommen wird und die elektroma-
gnetische Spule 15 unter Steuerung einer Leiterplat-
te 151 arbeitet, wobei durch Anschaltung der Strom-
versorgung die elektromagnetische Spule 15 den Ro-
tor 1221 und somit auch das Schaufelrad 122 in eine
Drehbewegung versetzen kann.

[0040] Zusammenfassend setzt der Wasserkühl-
block 1 das Bodengehäuse 13 über ein Außenan-
schlussrohr 14 in Verbindung mit dem oberen Gehäu-
se, um ein Kühlsystem zu bilden, und das außenlie-
gende Außenanschlussrohr 14 weist eine gute Küh-
lungswirkung auf, wobei der Wasserkühlblock 1 sich
durch niedrige Kosten, hohe Montagefreundlichkeit,
geringen Wartungsanspruch und einfache Verwen-
dung auszeichnet. Zudem wird durch Bereitstellung
einer Befestigungsleiste 5 die Anwendung des Was-
serkühlblocks 1 bei unterschiedlichen CPU-Marken
mit einem breiten Anwendungsbereich und einer ein-
fachen Einsatzmöglichkeit ermöglicht.

[0041] Die bisherige Beschreibung konkreter und
beispielhafter Ausgestaltungen der vorliegenden Er-
findung dient lediglich zur Erläuterung anhand von
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Beispielen. Solche Beschreibung beschränkt die vor-
liegende Erfindung keineswegs auf die offenbarten,
konkreten Formen und es versteht sich, dass an-
hand solcher Anweisungen zahlreiche Modifikationen
und Abänderungen möglich sind. Der Auswahl und
die Beschreibung beispielhafter Ausführungsbeispie-
le zielen darauf ab, die jeweiligen Prinzipien sowie
deren praktische Anwendung der vorliegenden Erfin-
dung zu erläutern und somit es den Fachleuten auf
diesem Gebiet zu ermöglichen, die verschiedenen
beispielhaften Ausgestaltungen der Erfindung sowie
unterschiedliche Optionen und Varianten zu verwirkli-
chen und verwenden. Der Umfang der Erfindung wird
von den Ansprüchen sowie deren Gleichwertigem de-
finiert.

Patentansprüche

1.     Wasserkühlblock für einen wassergekühlten
CPU-Kühler, dadurch gekennzeichnet, dass der
Wasserkühlblock Folgendes umfasst:
– ein oberes Gehäuse, welches einen Gehäuse-
körperteil und einen oberen Deckel umfasst, wobei
der Gehäusekörperteil eine erste Kammer aufweist
und an einer Seitenwand des Gehäusekörperteils ein
Wasseraustritt vorgesehen ist, wobei der obere De-
ckel an dem oberen Ende des Gehäusekörperteils
angeordnet und an dem oberen Deckel ein Wasser-
eintritt vorgesehen ist, wobei sowohl der Wasserein-
tritt als auch der Wasseraustritt mit der ersten Kam-
mer verbunden sind,
– ein Bodengehäuse, welches an dem unteren En-
de des Gehäusekörperteils angeordnet ist und eine
zweite Kammer aufweist, wobei an den beiden Sei-
ten des Bodengehäuses jeweils eine Wasserzufuhr-
öffnung bzw. eine Wassereinlauföffnung vorgesehen
sind, welche Wasserzufuhröffnung und Wasserein-
lauföffnung mit der zweiten Kammer verbunden sind,
– ein Außenanschlussrohr, welches an einer Außen-
seite des oberen Gehäuses und des Bodengehäuses
angeordnet und an seinen beiden Enden jeweils an
die Wasserzufuhröffnung bzw. den Wassereintritt an-
geschlossen sind, und
– eine Wasserpumpe, die ein Schaufelrad sowie
einen Motor mit einer elektromagnetischen Spule
und einem Rotor umfasst, wobei der Rotor und das
Schaufelrad miteinander befestigt und innerhalb der
ersten Kammer angeordnet sind, wobei die elek-
tromagnetische Spule in einem Aufnahmeraum zwi-
schen dem Gehäusekörperteil und dem Bodenge-
häuse angeordnet ist und der Motor zum Antreiben
des Schaufelrades dient, um dieses in eine Drehbe-
wegung zu versetzen,
wobei die Wassereinlauföffnung und der Wasseraus-
tritt zum Verbinden mit einer Umlaufkühlflüssigkeit
dienen.

2.    Wasserkühlblock für einen wassergekühlten
CPU-Kühler nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass das Schaufelrad und der Rotor eintei-
lig ausgeformt sind,
dass an der Unterseite der ersten Kammer eine nach
unten vorstehende und auf den Rotor abgestimmte
Aufnahmekammer ausgebildet ist, in der der Rotor
drehbar angeordnet ist,
und dass die elektromagnetische Spule an der Au-
ßenwand der Aufnahmekammer aufgesteckt und die
Magnetkraft der elektromagnetischen Spule in der
Lage ist, die Aufnahmekammerwand der Aufnahme-
kammer zu durchdringen und den Rotor in eine Dreh-
bewegung zu versetzen.

3.    Wasserkühlblock für einen wassergekühlten
CPU-Kühler nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der obere Deckel in die obere End-
fläche des Gehäusekörperteils eingelassen und zwi-
schen dem oberen Deckel und der oberen Endfläche
des Gehäusekörperteils eine Dichtleiste vorgesehen
ist, wobei der obere Deckel über eine Schraube mit
dem oberen Ende des Gehäusekörperteils befestigt
ist.

4.    Wasserkühlblock für einen wassergekühlten
CPU-Kühler nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Wasserkühlblock ferner eine Au-
ßenhaube umfasst, die in einer Rastverbindung mit
dem oberen Deckel steht und deren Unterkante im
Eingriff mit der Oberkante des Gehäusekörperteils
steht, wobei das Außenanschlussrohr durch die Au-
ßenhaube hindurch mit dem Wassereintritt verbun-
den ist, und dass das obere Ende der Außenhau-
be eine kreisförmige Öffnung aufweist und am Um-
fang des innerhalb der Außenhaube befindlichen Au-
ßenanschlussrohres mehrere Kühlrippen vorgese-
hen sind, deren untere Enden über ein Anschlussteil
mit dem oberen Ende des oberen Deckels befestigt
sind und deren obere Enden aus der kreisförmigen
Öffnung herausragen.

5.    Wasserkühlblock für einen wassergekühlten
CPU-Kühler nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bodengehäuse einen Deckelkör-
per und ein Wärmeabsorptionsblech umfasst, wel-
ches an dem unteren offenen Ende des Deckelkör-
pers angeordnet ist und dessen Seitenwand die Un-
terkante des Bodengehäuses bildet, wobei die Was-
serzufuhröffnung und die Wassereinlauföffnung beid-
seitig an der Oberwand des Deckelkörpers angeord-
net und nach außen hin offen sind, wobei sich die
Wasserzufuhröffnung und die Wassereinlauföffnung
nach innen erstrecken und somit jeweils einen An-
schlussabschnitt bilden, welcher aus der Oberwand
des Deckelkörper herausragt und mit dem Inneren
des Bodengehäuses verbunden ist.

6.    Wasserkühlblock für einen wassergekühlten
CPU-Kühler nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das untere Ende des Gehäusekörper-
teils und das obere Ende des Deckelkörpers über ein
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Schnappverschlussteil oder eine Schraube miteinan-
der verbunden sind.

7.     Wasserkühlblock für einen wassergekühlten
CPU-Kühler nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Deckelkörper quadratisch ausge-
bildet und an einer Ecke des unteren Endes des De-
ckelkörpers jeweils eine Nase mit einem Schrauben-
loch vorgesehen ist, und dass der Wasserkühlblock
ferner zwei Befestigungsleisten umfasst, die an ih-
ren beiden Enden jeweils ein Montageloch aufweisen
und nach unten abbiegen, wobei die beiden Enden
der Befestigungsleiste über eine Schraube an zwei
Nasen befestigt sind und der mittlere Abschnitt der
Befestigungsleiste an einer Seitenwand des Deckel-
körpers anliegt.

8.    Wasserkühlblock für einen wassergekühlten
CPU-Kühler nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei dem Außenanschlussrohr
um ein transparentes Rohr handelt, und dass es sich
bei der Umlaufkühlflüssigkeit um eine sichtbare Flüs-
sigkeit handelt.

9.    Wasserkühlblock für einen wassergekühlten
CPU-Kühler nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der Innenseite des Wärmeabsorp-
tionsbleches mehrere streifenförmige Strömungska-
näle vorgesehen sind, die sich innerhalb des Deckel-
körpers befinden und entlang einer von der Wasser-
einlauföffnung zu der Wasserzufuhröffnung verlau-
fenden Richtung angeordnet sind.

10.  CPU-Kühler mit einem Wasserkühlblock nach
einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass der CPU-Kühler ferner Folgendes umfasst:
– eine Wärmeabfuhreinheit, in der ein Umlaufkanal
für Kühlflüssigkeit vorgesehen ist, und
– ein Verbindungsrohr, über welches die Wasserein-
lauföffnung und der Wasseraustritt des Wasserkühl-
blocks in Verbindung mit dem Umlaufkanal für Kühl-
flüssigkeit gesetzt werden.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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