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KühlkörperWÄRMEMANAGEMENT

STIFTKÜHLKÖRPER ERLEICHTERN DAS AKTIVE KÜHLEN VON HOT SPOTS

Kühlende Igel
Aktiv oder passiv – nicht immer ist eine der beiden Kühlvarianten die eindeutig 
bessere. Die Entwärmung besonders heißer Zonen ist beispielsweise eine Aufgabe, 
die kreative und ausgefallene Ideen erfordert.

HEINRICH CAP

Die Bauteile elektronischer Gerä-
te brauchen zwar immer weni-
ger Leistung, weshalb man oft 

auf eine Zwangsbelüftung (aktive Küh-
lung) des Geräts verzichten kann. Je-
doch erschweren die Miniaturisierung 
der Komponenten und die zunehmende 
Packungsdichte das Entwärmen von klei-
nen, heißen Zonen, den so genannten 
Hot Spots. Passive Kühlkörper sind hierfür 
meist zu groß und zu schwer, womit der 
Vorteil der geringen Geräteabmessungen 
verloren ginge. Aktive Kühlkörper dagegen 
sind klein und leicht, aber nur die wenigs-
ten der bisher erhältlichen Modelle erfül-
len die Anforderungen optimal.

Ein Nagelbrett für Lüfter

Mit der Modellreihe „HX“ („HXB“, Bild 1)
hat Sepa Europe die Idee umgesetzt, einer-
seits mit einigen wenigen mechanischen 
Grundmodellen die Preise niedrig zu halten. 
Andererseits decken nach Kundenwunsch 
ausgewählte Lüfter, die auf den Kühlkörper 
montiert werden, eine möglichst breite 
Anforderungspalette ab. Die Basis bilden 
Stiftkühlkörper mit quadratischer Grundfl ä-
che in vier Größen, die nach einheitlichen 
Vorgaben für die Aufnahme der Lüfter vor-
bereitet werden (Bild 2). 
 In einem besonderen Herstellungsver-
fahren wird das Material des Kühlkörpers 
(Aluminium) stark verdichtet, womit die 
thermische Leitfähigkeit innerhalb des 
Körpers gegenüber spanend hergestellten 
Varianten deutlich steigt. Der Kunde kann 
Größe, Spannung, Lagersystem – aus-
schlaggebend für die Lebensdauererwar-
tung und somit für den Preis – und Volu-
menstrom des Lüfters wählen und dabei 
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auf die Erfahrung der Ingenieure von Sepa 
Europe zurückgreifen. Außerdem lassen 
sich zusätzliche Merkmale wie Tachoaus-
gang, individuelle Litzenlänge und das Ste-
ckersystem festlegen. 

Einfache und sichere Montage

Die Lüfter werden mit gewindeformen-
den Schrauben befestigt, womit teures 

Gewindeschneiden entfällt (Titelbild). 
Der dabei aufgetragene Schraubsiche-
rungslack erfüllt gleich zwei Aufgaben: 
Zum einen dient er als Schmiermittel 
beim Eindrehen der Schrauben, zum 
anderen sichert er eventuell entstehen-
de Späne gegen Herausfallen. Da die 
Schrauben das Gewinde im Aluminium-
boden selbst formen, sitzen sie spielfrei 
fest und können sich nicht lockern. 

Zur Montage der Kühlkörper am Bau-
teil ist ein hoch wärmeleitendes und 
sehr gut klebendes Pad geeigneter Grö-
ße („TCTxx“) bereits angebracht oder 
beigefügt. Die Klebefolie hat eine Wär-
meleitfähigkeit von 1 W/mK. TCT-Folien 

Der Wärmewiderstand aus dem Applikationsbeispiel wird mit folgenden 
Angaben ermittelt: T

C
 = 80 °C, T

A
 = 40 °C, somit: Δt = T

C
 – T

A
 = 40 °C. Für das 

Standardwärmeleitpad mit Abmessungen von 42 mm x 42 mm – die Chipfläche 
ist nicht ganz bedeckt – gilt mit A = 1680 mm2, λ = 1 W/(m x K):

R
th(C–A)

 = d x 103

λ x A x 0,5
= 0,25 x 103

1 x 1680 x 0,5
K/W = 0,30 K/W

Und für den Wärmeleitkleber gilt mit λ = 1 W/(m x K), A = 1728 mm:

R
th(C–H)

 = d x 103

λ x A x 0,9
= 0,1 x 103

0,76 x 1728 x 0,9
K/W = 0,09 K/W

Der Gesamtwärmewiderstand beträgt demnach:

ΣR
th(C–A)

=
Δd x 0,9

P
V

= 40 x 0,9
28

K/W = 1,28 K/W

Daraus folgt schließlich der gesuchte Wärmewiderstand des Kühlkörpers:

R
th(H–A)

 = ΣR
th(C–A)

 – R
th(C–H)

 =(1,28 – 0,30) K/W = 0,98 K/W

mit Wärmeleitpad oder

R
th(H–A)

 = ΣR
th(C–A)

 – R
th(C–H)

 =(1,28 – 0,09) K/W = 1,19 K/W

mit Wärmeleitkleber.
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Bild 2. Diese bearbeiteten Kühlkörper bilden die 
Basis der aktiven Kühlung

1

Bild 1. Die HX-Familie ist in vier Größen erhältlich

bestehen aus einem Trägermaterial aus 
elastischer, 0,25  mm dicker Acrylfo-
lie, welche beidseitig mit einem Kleber 
beschichtet ist. TCT-Folien erfüllen die 
äußerst strengen Anforderungen hin-
sichtlich thermischer, mechanischer und 
chemischer Umweltbelastung und sind 
auch getrennt in mehreren Standardgrö-
ßen erhältlich.

Für besondere Ansprüche kann auch 
der rasch aushärtende Wärmeleitkleber 
„Hernon 746-SET“ verwendet werden  – 
ein thermisch hervorragend leitender Zwei-
komponentenkleber, dessen Verbindung 
bereits nach vier Minuten handfest ist. Er 
besteht aus einem pastösen Kleber und 

Vielseitig einsetzbar. Auf Kühlkör-
per montierte Lüfter vereinfachen 
die Entwärmung besonders heißer 
Zonen, so genannter Hot Spots, in 
Elektronikgeräten. Sepa verwendet 
dafür Stiftkühlkörper mit quadrati-
scher Grundfläche in vier Größen, 
die nach einheitlichen Vorgaben für 
die Aufnahme der Lüfter vorbereitet 
werden. Mit diesen Komponenten 
steht dem Kunden eine Vielzahl 
von kleinen aktiven Kühlkörpern mit 
individuell wählbaren Daten und 
anwenderoptimierter Montage zu 
Verfügung. Das Einsatzgebiet der 
HX-Cooler ist sehr vielseitig. Dank 
der geringen Abmessungen und 
des kleines Gewichts sind Anwen-
dungen in Embedded-PC, bei Grafik-
prozessoren oder der LED-Kühlung 
möglich.

FAZIT
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einem flüssigen Aktivator. Der Kleber wird 
nicht gemischt und härtet bei Raumtempe-
ratur aus. Es genügt das dünne Benetzen 
einer Seite (Chip) mit dem Aktivator und 
das sparsame Auftragen des Klebers auf 
dem Kühlkörper. Nach dem Fügen mittels 
Pressen lässt sich die Position innerhalb 
von 30 Sekunden noch optimieren. 

Praktische Hinweise 
zur Berechnung

Für die Auswahl des richtigen Aktivkühl-
körpers muss dessen Wärmewiderstand 
(K/W) berechnet werden. Üblicherweise 
sind folgende Parameter bekannt: ma-
ximale Umgebungstemperatur T

A
, ma-

ximale Oberflächentemperatur T
C
 und 

die maximale Verlustleistung P
D
 des zu 

kühlenden Halbleiters (etwa eines LED-
Chips). Der maximal zulässige Gesamt-
wärmewiderstand der Kühlanordnung ist 
dann:

3

Bild 3. Der Testaufbau HXB50B12 mit einem 
28-W-LED-Chip von Osram misst 50 x 50 x 30 mm3.
Eine Lampe könnte in einem Würfel mit der Kan-
tenlänge von nur 50 mm untergebracht werden

ΣR
th(C–A)

= R
th(H–A)

+ R
th(C–H)

und der Wärmewiderstand des Kühl-
körpers:

R
th(H–A)

 = ΣR
th(C–A)

 – R
th(C–H)

R
th(C-A)

 ist der Wärmewiderstand zwischen 
Chipgehäuse und Kühlkörper. Dieser wie-
derum berechnet sich nach:

R
th(C–H)

 = d x 103

λ x A

Dabei ist d die Dicke des Wärmeleitpads 
oder des Wärmeleitklebers in mm, λ ist 
der Wärmeleitwert (Materialkonstante) in 
W/(m x K), und A ist die tatsächliche Wär-
meübergangsfläche in mm2.

Außerdem ist zu berücksichtigen, 
dass aufgrund unvermeidlicher Oberflä-
chenunebenheiten von Chipfläche und 
Oberfläche des Kühlkörpers nur ein Teil 
der Wärmeübergangsfläche tatsächlich 
als Wärmeleiter fungieren kann. Basie-
rend auf Versuchen kann man beim TCT 
von 50 Prozent und beim Hernon 746 von 
90 Prozent ausgehen. Um Alterung und 
Verschmutzung zu berücksichtigen, sollte 
man eine weitere Reserve von 10 Prozent 
einkalkulieren.

Der Wärmewiderstand aus dem Appli-
kationsbeispiel (Bild 3) wird dann wie im 

-Kasten dargestellt ermittelt. Aus den 
Datenblättern gemäß den Berechnungen 
ein „HXB50B12“ gewählt. (ml)
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