
(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
(43) Internationales Veröffentlichungsdatum /n / no

7. April 2011 (07.04.2011) 2 11/ 3 A2

(51) Internationale Patentklassifikation: Nicht klassifiziert (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP20 10/062030 AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,
(22) Internationales Anmeldedatum: BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

18. August 2010 (18.08.2010) DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN,

(25) Einreichungssprache: Deutsch KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA,

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG,
NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC,

(30) Angaben zur Priorität: SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
10 2009 043 636.7 TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

29. September 2009 (29.09.2009) DE
(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/ GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ,
DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE). UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD,

RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,(72) Erfinder; und
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HUBER, Norbert
IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,

[DE/DE]; Sachsenstraße 10, 91052 Erlangen (DE). RE¬
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,

CHENBERG, Karsten [DE/DE]; Am Tiefen Weg 5,
GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

91077 Dormitz (DE).
Veröffentlicht:(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE¬

SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München — ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu
(DE). veröffentlichen nach Erhalt des Berichts (Regel 48 Absatz

2 Buchstabe g)

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A COOLING PLATE AND DEVICE PRODUCED BY SAID METHOD

(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER KÜHLPLATTE UND VORRICHTUNG HERGESTELLT
MIT DIESEM VERFAHREN

FIG

<
00
00

00
(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a cooling plate and to a device produced by said method, wherein
the method comprises the following steps: providing at least one first and at least one second plate (10, 10') each having recesses

o (13) and arranging the at least two plates (10, 10') over one another such that the recesses (13) of the at least one first plate (10)
overlap with recesses (13) of the at least one second plate (10') and are structured by continuous cooling Channels along a longitu-
dinal direction (30) in a plane of the plates (10, 10'). According to the invention, a material for mechanically stable joining of the

o plates (10, 10') is inserted between the at least two plates (10, 10') substantially does not penetrate into the recesses (13) of the pla
tes (10, 10') upon temporally stable joining.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung einer Kühlplatte und auf eine Vorrichtung hergestellt
mit dem Verfahren, wobei das Verfahren die folgenden Schritten umfasst, Bereitstellen wenigstens einer ersten und wenigstens ei
ner zweiten Platte (10, 10') jeweils mit Ausnehmungen (13) und Anordnen der wenigstens zwei Platten (10, 10') übereinander der
art, dass sich Ausnehmungen (13) der wenigstens einen ersten Platte (10) mit Ausnehmungen (13) der wenigstens einen zweiten
Platte (10') überlappen und durchgehende Kühlkanäle entlang einer Längsrichtung (30) in einer Ebene der Platten (10, 10') ausge
bildet werden. Zwischen den wenigstens zwei Platten (10, 10') wird ein Material zum mechamsch stabilen Zusammenfügen der
Platten (10, 10') eingefügt, welches beim zeitlich stabilen Zusammenfügen im Wesentlichen nicht in die Ausnehmungen (13) der
Platten (10, 10') eindringt.



Beschreibung

Verfahren zur Herstellung einer Kühlplatte und Vorrichtung

hergestellt mit diesem Verfahren

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur

Herstellung einer Kühlplatte und auf eine Vorrichtung herge

stellt mit dem Verfahren, wobei das Verfahren die folgenden

Schritten umfasst, Bereitstellen wenigstens einer ersten und

wenigstens einer zweiten Platte jeweils mit Ausnehmungen und

Anordnen der wenigstens zwei Platten übereinander derart,

dass sich Ausnehmungen der wenigstens einen ersten Platte mit

Ausnehmungen der wenigstens einen zweiten Platte überlappen

und durchgehende Kühlkanäle entlang einer Längsrichtung in

einer Ebene der Platten ausgebildet werden.

In einer Reihe von Anwendungen, welche zum Beispiel durch

Kondensatoren, durch leistungselektrische Bauteile oder durch

elektrische Maschinen gegeben sind, müssen die Vorrichtungen

gekühlt werden. Eine Möglichkeit der effektiven Kühlung ist

die Verwendung einer Kühlplatte. In der Kühlplatte sind Kanä

le ausgebildet, welche von einem Fluid durchströmt werden.

Als Fluid wird in der Regel ein Gas, wie zum Beispiel Luft,

oder eine Flüssigkeit, wie zum Beispiel Wasser oder Öl, ver-

wendet.

In der Regel sind die Kühlplatten aus einem Stapel von Ble

chen gefertigt. Um eine Dichtheit der Kanäle zu erreichen,

werden die Platten mit Hilfe eines äußeren Drucks zusammen

gepresst, zum Beispiel durch Verschraubung, oder untereinan

der kalt verklebt. Eine weitere Möglichkeit die Platten me

chanisch und zeitlich stabil sowie fluiddicht zusammenzufü

gen, stellt das Löten dar. Bei einem normalen Lötprozess kann

jedoch nie ausgeschlossen werden, dass das Lot in die Kanäle

gelangt und diese fluiddicht verstopft. Andere Stoffe als

Kupfer, wie zum Beispiel Aluminium oder Stahl, können nicht

gelötet werden. Ein Nachteil beim Kleben der Bleche ist, das

Klebverbindungen nur bis zu einer bestimmten, niedrigen Tem-



peratur von z.B. ein- bis zweihundert Grad Celsius, thermisch

stabil sind. Gerade im Hinblick auf die möglichen hohen auf

tretenden Temperaturen von einigen hundert Grad Celsius beim

Kühlen von Vorrichtungen sind Klebverbindungen nur begrenzt

beim Zusammenfügen der Bleche geeignet.

Verschraubungen beim Zusammenfügen von Blechen sind technisc

sehr aufwändig, da eine genaue Fertigung der Bohrungen für

die Schrauben notwendig ist, und führen in der Regel zu kei

ner fluidischen Dichtung der Kanäle gegeneinander und gegen

über der Umwelt, da Verschraubungen eine starke Ungleichver

teilung von auftretenden Drücken ergeben.

Aufgabe des erfindungsgemäßen Verfahrens ist es, eine Mög

lichkeit anzugeben, welche ein einfaches, kostengünstiges und

fluiddichtes Zusammenfügen von Platten zu einer Kühlplatte

ermöglicht. Insbesondere ist es Aufgabe ein Verfahren an

zugeben, welches ein fluiddichtes Zusammenfügen von nicht

lötbaren Materialien, wie zum Beispiel Aluminium erlaubt. Da

bei soll ein Eindringen von verwendeten Materialien zum Zu

sammenfügen, in Ausnehmungen der Platten verhindert werden.

Weiterhin ist es Aufgabe eine Vorrichtung anzugeben, welche

mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens besonders günstig

und stabil hergestellt wird und eine besonders gleichmäßige

Kühlwirkung erlaubt.

Die angegebene Aufgabe wird bezüglich des Verfahrens zur Her

stellung einer Kühlplatte mit den Merkmalen des Anspruchs 1

und bezüglich der Vorrichtung, hergestellt mit dem Verfahren

mit den Merkmalen des Anspruchs 10 gelöst.

Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens

zur Herstellung einer Kühlplatte und der Vorrichtung, herge

stellt mit dem Verfahren, gehen aus den jeweils zugeordneten

abhängigen Unteransprüchen hervor. Dabei können die Merkmale

des Hauptanspruchs mit Merkmalen der Unteransprüche und/oder

Merkmale von Unteransprüchen untereinander kombiniert werden.



Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung einer Kühl

platte umfasst die Schritte, Bereitstellen wenigstens einer

ersten und wenigstens einer zweiten Platte jeweils mit Aus

nehmungen, und Anordnen der wenigstens zwei Platten überein-

ander derart, dass sich Ausnehmungen der wenigstens einen

ersten Platte mit Ausnehmungen der wenigstens einen zweiten

Platte überlappen. Dabei werden durchgehende Kühlkanäle ent

lang einer Längsrichtung in einer Ebene der Platten ausge

bildet. Zwischen den wenigstens zwei Platten wird ein Materi-

al eingefügt zum mechanisch stabilen Zusammenfügen, welches

beim zeitlich stabilen Zusammenfügen im Wesentlichen nicht in

die Ausnehmungen der Platten eindringt.

Ein Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens ist, dass die

Kühlkanäle beim Zusammenfügen nicht verstopft werden und so

weiterhin Fluid durch die Kanäle strömen kann. Die Funktions

fähigkeit der Kühlplatte wird so erhalten.

Die Schritte können zeitlich aufeinanderfolgend in der Rei-

henfolge Bereitstellen, Einfügen und Anordnen erfolgen, mit

einem darauffolgenden Schritt, Ausbilden einer zeitlich und

mechanisch stabilen Verbindung der wenigstens einen ersten

und der wenigstens einen zweiten Platte. Bei Durchführung des

Verfahrens mit der angegebenen Reihenfolge der Schritte wird

eine einfache und kostengünstige Herstellung der Kühlplatte

möglich. Im Gegensatz zum nachträglichen Einfügen des Materi

als zum mechanisch stabilen Zusammenfügen der Platten ist ein

Einfügen vor dem Anordnen der Platten übereinander einfacher

zu bewerkstelligen.

Die Anordnung der Ausnehmungen kann in regelmäßigen Mustern

ausgebildet werden. Als wenigstens eine zweite Platte kann

eine Platte mit einer identischen Form der wenigstens einen

ersten Platte verwendet werden. Die wenigstens eine zweite

Platte wird dann um 180 Grad um die eine Längsrichtung in der

Ebene der Platten gedreht auf der wenigstens einen ersten

Platte angeordnet. Die Herstellung von Platten mit nur einem



Muster von Ausnehmungen reduziert Kosten und vereinfacht die

Herstellung .

Als Material für die wenigstens eine erste und die wenigstens

eine zweite Platte kann Aluminium verwendet werden. Aluminium

kann nicht gelötet werden. Somit bleiben als mögliche einzu

fügende Materialien zwischen den wenigstens zwei Platten Si

likon, Aluminium oder ein Kleber. Silikon und Kleber sind

flüssig oder zähflüssig und können so bei schlechter Anwen-

dung die Kanäle verstopfen. Nur bei sehr dünner Auftragung im

Bereich von m ist dies zu verhindern. Alternativ kann eine

Schicht Aluminium bei Platten aus Aluminium eingefügt werden,

welche insbesondere das gleiche Muster an Ausnehmungen auf

weist wie die übereinander gestapelten Platten. Das eingefüg-

te Material und die wenigstens eine erste und die wenigstens

eine zweite Platte kann dann erhitzt werden, insbesondere auf

eine Temperatur wenige Grad Celsius unterhalb der Schmelztem

peratur des Materials der wenigstens einen ersten und der we

nigstens einen zweiten Platte. Dabei wird die dünne Schicht,

welche zum Beispiel eine Dicke im Bereich von m aufweist,

aufgeschmolzen und leicht dickflüssig. Die Form der Platten

bleibt hingegen stabil. Bei Abkühlung auf Raumtemperatur bil

det sich zwischen den Platten eine mechanisch stabile, fluid-

dichte und zeitlich stabile Verbindung.

Die wenigstens zwei Platten können sandwichartig zwischen

einer Grund- und einer Deckplatte angeordnet werden. Zu- und

Abführungen für ein Fluid können in der Grund- und/oder Deck

platte, insbesondere mit Anschlüssen, derart angeordnet wer-

den, dass ein fluidischer Kontakt der Zu- und Abführungen zu

den ausgebildeten Kühlkanälen in den wenigstens zwei Platten

ausgebildet wird. Vorteilhaft ist, wenn der Schritt des An

ordnens der Grund- und Deckplatte vor einem Schritt des Aus

bildens einer zeitlich und mechanisch stabilen Verbindung der

wenigstens einen ersten und der wenigstens einen zweiten

Platte durchgeführt wird. Ein Schritt Ausbilden einer zeit

lich und mechanisch stabilen Verbindung der Grundplatte mit

der wenigstens einen zweiten Platte sowie der Deckplatte mit



der wenigstens einen ersten Platte kann vom Schritt des Aus

bildens einer zeitlich und mechanisch stabilen Verbindung der

wenigstens einen ersten und der wenigstens einen zweiten

Platte umfasst sein.

Eine erfindungsgemäße Vorrichtung, hergestellt mit dem zuvor

beschriebenen Verfahren, weist wenigstens zwei Platten mit

Abmessungen jeweils einer Platte auf, welche im Bereich von

0,4 m Breite mal 0,6 m Länge und im Bereich von 0,5 bis 5 mm

Dicke d liegen.

Die Breite b von ausgebildeten Kühlkanälen kann im Bereich

von 5 bis 30 mm sein, eine Schenkellänge 1 der Ausnehmungen

kann im Bereich von 5 bis 30 mm sein, eine Länge a von Über-

lappungen der Ausnehmungen kann im Bereich von 2 bis 20 mm

sein und Anschlusskanäle können eine Breite k im Bereich von

5 bis 50 mm aufweisen.

Eine Grundplatte kann eine Dicke d im Bereich von 1 bis 10

mm aufweisen. Eine Deckplatte kann ebenfalls eine Dicke d im

Bereich von 1 bis 10 mm aufweisen.

Für die erfindungsgemäße Vorrichtung, hergestellt mit dem zu

vor beschriebenen Verfahren, ergeben sich die vorstehend er-

wähnten, mit dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung

einer Kühlplatte verbundenen Vorteile.

Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung mit vorteilhaften

Weiterbildungen gemäß den Merkmalen der abhängigen Ansprüche

werden nachfolgend anhand der folgenden Figuren näher erläu

tert, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein.

Es zeigen:

Fig. 1 eine Aufsicht auf eine einzelne Platte mit Ausnehmun

gen, und



b

Fig. 2 eine Schrägansicht einer erfindungsgemäßen Kühlplatte,

bestehend aus einer Grund- und Deckplatte sowie einer ersten

und einer zweiten Platte mit Ausnehmungen, welche durchgehen

de Kühlkanäle bilden, und

Fig. 3 eine vergrößerte Ansicht der Schrägansicht aus Fig. 2

mit Bemaßungen.

In Fig. 1 ist eine Platte 10 mit Y-förmigen Ausnehmungen 13

und Anschlusskanälen 11 dargestellt. Bohrungen zur mechani

schen Befestigung 12 können in Form kreisrunder Bohrungen in

der Platte 10 oder sowohl in der Platte 10 als auch in den

benachbarten Platten 20, 21 ausgeführt sein. Über die Zu- und

Abführungen können Fluide in eine darüber oder darunter-

liegende Platte 10, 20, oder 21 zu bzw. abgeführt werden.

Die in Fig. 1 dargestellten Y-förmigen Ausnehmungen 13 sind

jeweils aus geraden, gleich langen Teilen mit einer Länge 1

im Bereich von z.B. 5 mm bis 30 mm ausgebildet, welche sich

an einem Ende berühren und gegeneinander um 120° gedreht an

geordnet sind. Ausnehmungen 13 können aber auch andere For

men, wie z.B. Dreiecksform, kreisrunde Form oder T-Form auf

weisen. Die Ausnehmungen sind vollständig durchgehend durch

eine Platte 10, z.B. ein rechteckiges, dünnes Aluminiumblech

mit einer Dicke d im Bereich von z.B. 0,5 bis 5 mm, ausgebil

det. Sie können in das Blech gestanzt, gefräst, durch einen

Laser ausgeschnitten oder durch andere Verfahren ausgebildet

werden. Die Ausnehmungen 13 werden so angeordnet, dass sie

ein regelmäßiges Muster ausbilden und jeweils einen Abstand

zum nächsten Nachbarn aufweisen, welcher kleiner einer einfa

chen oder zumindest kleiner einer doppelten Schenkellänge 1

ist .

An den Enden entlang der Breite der rechteckigen Platte 10

sind jeweils parallel zueinander angeordnete, längliche An

schlusskanäle 11 als Ausnehmungen ausgebildet. Die Länge der

Anschlusskanäle 11 ist nahezu gleich oder kleiner der Gesamt

länge der Platte 10 und liegt z.B. im Bereich von etwa 0,6 m .



Die Plattenlänge kann im Bereich von 0,6 m liegen, und die

Plattenbreite kann im Bereich von etwa 0,4 m liegen.

In Fig. 2 ist eine erfindungsgemäße Kühlplatte dargestellt.

Die Kühlplatte umfasst einen Plattenstapel aus Grundplatte

20, zwei Platten mit Ausnehmungen 10 und einer Deckplatte 21.

Die zwei Platten mit Ausnehmungen 10 sind sandwichartig zwi

schen der Grundplatte 20 und der Deckplatte 21 angeordnet. In

der Grund- und in der Deckplatte 20, 21 sind Zu- und Abfüh-

rungen 12 für die Zu- und Ableitung eines Kühlfluids ausge

bildet, und diese stehen in fluidischem Kontakt mit den An

schlusskanälen 11 oder zumindest mit durch Ausnehmungen 13

ausgebildeten Kühlkanälen in den Platten 10. Die Grund- und

Deckplatte können gleiche Umfangsmaße wie die Platten 10 auf-

weisen, d.h. eine Länge im Bereich von 0,6 m und eine Breite

im Bereich von 0,4 m . Die Dicke d der Grund- und Deckplatte

20, 21 kann, abweichend von der Dicke d der Platten 10, im

Bereich von 1 bis 10 mm liegen.

Im Ausführungsbeispiel, welches in Fig. 2 dargestellt ist,

sind die sandwichartig zwischen der Grund- und Deckplatte 20,

21 angeordneten zwei Platten 10 gleich der in Fig. 1 darge

stellten Platte 10. Die zwei Platten 10 weisen jeweils die

gleiche Form und Maße auf. Es können für die erfindungsgemäße

Kühlplatte aber auch mehr als zwei Platten 10 verwendet wer

den. Im in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die

zweite Platte 10 um eine Achse parallel der Längsrichtung 30

der Platte 10 um 180° gedreht, und auf die erste Platte 10

mit den äußeren Kanten jeweils deckungsgleich platziert. Es

ergibt sich dadurch ein Plattenstapel, bei welchem Ausnehmun

gen 13 benachbarter Platten 10 sich jeweils an ihren Enden,

im Fall von Y-förmigen Ausnehmungen 13 an jedem der drei En

den des Y , überlappen. Die Länge a der Überlappung benachbar

ter Ausnehmungen 13 liegt z.B. im Bereich von 2 bis 20 mm. Es

bilden sich entlang einer Richtung in der Ebene der Platten

10 senkrecht zur Längsrichtung 30 durchgehende Kühlkanäle

aus, welche die Anschlusskanäle 11 an gegenüberliegenden Sei

ten fluidisch miteinander verbinden. Die Kanäle können eine



Breite b im Bereich von 5 bis 30 mm aufweisen, wobei An

schlusskanäle 11 eine Breite im Bereich von 5 bis 50 mm auf

weisen .

Um einen zuvor beschriebenen Plattenstapel fluidisch dicht zu

bekommen, können die Platten mechanisch aneinander gepresst

werden. Dies erfolgt durch nicht dargestellte Verschraubung,

Klammern oder andere Einrichtungen zum Ausüben von Druck.

Eine dauerhafte Dichtung erfolgt in der Regel aber nur, wenn

zusätzlich zwischen benachbarten Platten 10 sowie den Platten

10 und jeweils der Grundplatte 20 und der Deckplatte 21, Ma

terial zum Dichten eingebracht wird. Material zum Dichten

kann Silikon, eine Folie und/oder ein Kleber sein. Diese Ma

terialien müssen hauch dünn aufgetragen werden, d.h. im Be-

reich von m bis hin nm. Dies verhindert ein Eindringen der

Materialien in die Kühlkanäle bzw. Ausnehmungen 13 und An

schlusskanäle 11 beim zusammenpressen der Platten 10, 20, 21.

Bei einem Trockenschritt kann Erwärmung zu einem Aushärten

des Materials zum Dichten führen. Problematisch bei einer

Reihe von Materialien zum Dichten, basierend auf Polymerver

bindungen ist die chemische-, thermische- und Langzeitstabi

lität. Auch ein hauchdünnes Auftragen der Materialien zum

Dichten auf die Platten 10 und/oder 20, 21 kann zu Problemen

führen und sehr aufwendig sein.

Einfacher durchzuführen ist eine Dichtung durch eine Folie

aus einem Material, welches einen Schmelzpunkt kleiner oder

gleich dem Material der Platten 10, 20, 21 aufweist. Bei

einem Schritt Erwärmen bis zum Schmelzpunkt des Materials zum

Dichten, können Kapillarkräfte zwischen benachbarten Platten

10, 20, 21 dazu führen, dass das flüssige bzw. fast flüssige

Material zum Dichten nicht in die Ausnehmungen gelangt. Die

ser Effekt funktioniert besonders gut, wenn eine dünne Folie

aus Material zum Dichten, mit einer Dicke im Bereich von m

bis hin zu nm, zwischen den Platten 10, 20, 21 angeordnet

wird, welche insbesondere das Muster der Ausnehmungen der an

grenzenden Platten 10, 20, 21 aufweisen kann. Bei Platten aus

Aluminium kann z.B. eine Aluminium-Folie zwischen den Platten



10, 20, 21 jeweils angeordnet werden. Dabei kann der Effekt

genutzt werden, dass dünne Folien aus einem Material einen

geringeren Schmelzpunkt aufweisen verglichen mit dick aus dem

Material hergestellten Platten. Bei einer Erwärmung der Kühl-

platte mit dem Plattenstapel und Folien zwischen den Platten

aus gleichem Material schmelzen die Folien zuerst, ohne dass

zu diesem Zeitpunkt die Platten vollständig aufschmelzen und

ihre Form verlieren. Wird keine weitere Erwärmung durchge

führt und somit nur eine Temperatur zur Erwärmung erreicht,

welche knapp unterhalb der Temperatur des vollständigen

Schmelzens der Platten 10, 20, 21 liegt, so können die Plat

ten beim Abkühlen mechanisch stabil und fluiddicht über das

Material der Folien verbunden werden, ohne dass die ursprüng

liche Form der Ausnehmungen 13 oder der Anschlusskanäle 11

verändert ist und ohne dass Material zum Dichten Kanäle für

einen Fluid-Transport durch diese Kanäle verstopft.

Auch eine Verwendung von Folien aus einem Material mit einem

Schmelzpunkt kleiner als der Schmelzpunkt des Materials der

Platten 10, 20, 21 kann sinnvoll sein. Eine Diffusion bei ho

hen Temperaturen von Material der Folie in das Material der

Platten 10, 20, 21 kann dabei zu einer mechanisch dauerhaft

stabilen, fluiddichten Verbindung führen. Dabei erfolgt eine

Erwärmung auf die Schmelztemperatur der Folien, ohne eine

Temperatur des Schmelzens der Platten 10, 20, 21 zu errei

chen .

Eine Erwärmung auf eine Temperatur unterhalb des Schmelzpunk

tes der Folie kann sogar ausreichen, um eine hohe Diffusions-

rate zu erreichen und somit eine Verbindung der Platten 10,

20, 21 herzustellen. Dies sowohl bei gleichem Material Folie

und Platten 10, 20, 21 oder bei unterschiedlichen Materialien

von Folien und Platten 10, 20, 21.

Auch eine Verwendung von auf den Platten abgeschiedenen

Schichten statt Folien zwischen den Platten kann erfolgen. So

können z.B. dünne Schichten über Sputtern, Aufdampfen, Chemi

cal Vapour Deposition (CVD) oder Metal Organic Chemical Va-



pour Deposition (MOCVD) auf die Platten 10, 20, 21 aufge

bracht werden. Eine Abscheidung kann z.B. vor einer Ausbil

dung der Ausnehmungen 13 und Anschlusskanäle 11 erfolgen oder

Bereiche der Ausnehmungen 13 und Anschlusskanäle 11 können

durch eine Maske bei einer Abscheidung abgedeckt sein. Insbe

sondere eine Maske mit Musterelementen etwas größer als die

Ausnehmungen 13 und Anschlusskanäle 11 kann sinnvoll sein, da

so ein Eindringen von Material zum Dichten beim Erhitzen in

die Ausnehmungen 13 und Anschlusskanäle 11 besonders gut ver

hindert werden kann.

In Fig. 3 ist ein vergrößerter Ausschnitt des in Fig. 2 dar

gestellten Plattenstapels in Schrägansicht dargestellt. Über

lappungen von Ausnehmungen 13 und die Bemaßungen sind aus der

in Fig. 3 gezeigten Abbildung besonders gut ersichtlich.



Patentansprüche

1 . Verfahren zur Herstellung einer Kühlplatte mit

den Schritten:

- Bereitstellen wenigstens einer ersten Platte (10) mit Aus

nehmungen (13), und

- Bereitstellen wenigstens einer zweiten Platte (10') mit

Ausnehmungen (13), und

- Anordnen der wenigstens einen ersten und der wenigstens ei-

nen zweiten Platte (10, 10') übereinander derart, dass sich

Ausnehmungen (13) der wenigstens einen ersten Platte (10)

mit Ausnehmungen (13) der wenigstens einen zweiten Platte

(10') überlappen und durchgehende Kühlkanäle entlang einer

Längsrichtung (30) in einer Ebene der Platten (10, 10')

ausgebildet werden,

dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den wenigstens zwei

Platten (10, 10') ein Material zum mechanisch stabilen Zusam

menfügen der Platten eingefügt wird, welches beim zeitlich

stabilen Zusammenfügen im Wesentlichen nicht in die Ausneh-

mungen der Platten eindringt.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass

die Schritte zeitlich aufeinanderfolgend in der Reihenfolge

Bereitstellen, Einfügen und Anordnen erfolgen, mit einem dar-

auffolgenden Schritt, Ausbilden einer zeitlich und mechanisch

stabilen Verbindung der wenigstens einen ersten und der we

nigstens einen zweiten Platte (10, 10').

3 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass durch die Anordnung der Ausnehmungen

(13) regelmäßige Muster ausgebildet werden.

4 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass als wenigstens eine zweite Platte (10')

eine Platte mit einer identischen Form der wenigstens einen

ersten Platte (10) verwendet wird und die wenigstens eine

zweite Platte (10, 10') um 180 Grad gedreht um die eine



Längsrichtung (30) in der Ebene der Platten (10, 10') auf der

wenigstens einen ersten Platte (10) angeordnet wird.

5 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass als Material für die wenigstens eine

erste und die wenigstens eine zweite Platte (10, 10') Alumi

nium verwendet wird.

6 . Verfahren nach Anspruch 5 , dadurch gekennzeichnet, dass

als einzufügendes Material zwischen den wenigstens zwei Plat

ten (10, 10') Silikon, Aluminium oder ein Kleber verwendet

wird .

7 . Verfahren nach Anspruch 6 , dadurch gekennzeichnet, dass

das eingefügte Material und die wenigstens eine erste und die

wenigstens eine zweite Platte (10, 10') erhitzt werden, ins

besondere auf eine Temperatur wenige Grad Celsius unterhalb

der Schmelztemperatur des Materials der wenigstens einen ers

ten und der wenigstens einen zweiten Platte (10, 10') .

8 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei Platten (10, 10')

Sandwichartig zwischen einer Grund- (20) und einer Deckplatte

(21) angeordnet werden, wobei Zu- und Abführungen (12) für

ein Fluid in der Grund- (20) und/oder Deckplatte (21), ins

besondere mit Anschlüssen (12), derart angeordnet werden,

dass ein fluidischer Kontakt der Zu- und Abführungen (12) zu

den ausgebildeten Kühlkanälen in den wenigstens zwei Platten

(10, 10') ausgebildet wird.

9 . Verfahren nach Anspruch 8 , wobei der Schritt des Anordnens

der Grund- (20) und Deckplatte (21) vor einem Schritt Ausbil

den einer zeitlich und mechanisch stabilen Verbindung der we

nigstens einen ersten und der wenigstens einen zweiten Platte

(10, 10') durchgeführt wird und ein Schritt Ausbilden einer

zeitlich und mechanisch stabilen Verbindung der Grundplatte

(20) mit der wenigstens einen zweiten Platte (10') sowie der



Deckplatte (21) mit der wenigstens einen ersten Platte (10)

umfasst wird.

10. Vorrichtung hergestellt mit einem Verfahren nach einem

der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

die wenigstens zwei Platten (10, 10') jeweils Abmessungen im

Bereich von 0,4 m Breite mal 0,6 m Länge aufweisen und eine

Dicke d im Bereich von 0,5 bis 5 mm aufweisen.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,

dass die Breite b von ausgebildeten Kühlkanälen im Bereich

von 5 bis 30 mm ist, eine Schenkellänge 1 der Ausnehmungen

(13), insbesondere von Y-förmigen Ausnehmungen (13), im Be

reich von 5 bis 30 mm ist, eine Länge a von Überlappungen der

Ausnehmungen (13) im Bereich von 2 bis 20 mm ist und An

schlusskanäle (11) eine Breite k im Bereich von 5 bis 50 mm

aufweisen .

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 oder 11, dadurch

gekennzeichnet, dass eine Grundplatte (20) eine Dicke d im

Bereich von 1 bis 10 mm aufweist und/oder dass eine Deckplat

te (21) eine Dicke d im Bereich von 1 bis 10 mm aufweist.
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