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Viele Geräte werden mit dem 
Schlagwort »lüfterlos«  

angeboten. Damit soll dem  
Kunden vermittelt werden,  

dass es sich um preiswerte und 
besonders zuverlässige Einheiten 
handelt. Das trifft aber durchaus 

nicht immer zu, vielmehr kann 
sich aktive Kühlung rechnen. 

Zudem erhöht sich die  
Zuverlässigkeit des Geräts.

Der Einsatz von Lüftern in professionel-
len Geräten wird häufig umgangen, 
manchmal nimmt man sogar erhebli-

che Nachteile wissentlich in Kauf. Frühausfäl-
le, besonders durch Elektrolytkondensatoren, 
die bei zu hoher Temperatur betrieben werden, 
sind durchaus keine Seltenheit. 

Unbestritten ist, dass der Lüfter ein unbelieb-
tes Bauteil ist, weil an seiner Zuverlässigkeit 
Zweifel bestehen. Tatsache ist überdies, dass 
billige Ventilatoren qualitativ höchstens 
Durchschnitt sein können. Die japanische Fir-
ma Nippon Keiki Works LTD. (Markenname 
SEPA) beschäftigt sich seit 1943 mit elektro-
mechanischen Präzisionsgeräten. Erste Qua-
lität zu produzieren, war und ist oberstes 
Firmenprinzip. 1986 wurde der erste Minia-
turlüfter am Markt vorgestellt. Damals wie 
heute werden alle Produkte einem 100%igen 
Burn-in und einer dreifachen Kontrolle unter-
zogen. Dank einer Vielzahl von geförderten 
Forschungsprojekten kann NKW heute auf ein 
so großzügig ausgestattetes Entwicklungsla-
bor zurückgreifen, wie es kaum einem ande-
ren Lüfterhersteller zur Verfügung steht.

Inzwischen ist die Produktpalette auf etwa 250 
Modelle angewachsen. Mit Axiallüftern von 15 
x 15 mm bis 60 x 60 mm und Radiallüftern von 
30 x 30 mm bis 65 x 65 mm kann nahezu jedes 
Kühlproblem zuverlässig gelöst werden. Neu im 
Programm ist eine kleine Wasserpumpe, womit 
im Bereich Flüssigkeitskühlung ebenfalls ein 

zuverlässiges Bauteil lieferbar ist. Die Ge-
brauchsdauer eines Geräts beträgt meist 5 bis 
6 Jahre. Mit einer MTTF von bis zu 195.000 h 
leben SEPA-Komponenten im Schnitt erheblich 
länger.

Durch die Absenkung der Temperatur bei Elek-
trolytkondensatoren – beispielsweise von 70 
auf 60 °C – kann deren MTTF auf über 18.000 
h verdoppelt werden. Bei rein passiver Kühlung 
ist es sehr schwierig, so genannte Hot Spots zu 
vermeiden, obwohl die Kühlung der Wärme 
produzierenden Leistungsbauteile ausreichend 
sein kann. Durch richtige Anordnung der Lüfter 
vermeidet man Hot Spots und damit gefährli-
che Frühausfälle der in dieser Region angeord-
neten Bauteile.

Garantiereparaturen, Reparaturen in schwer 
erreichbaren oder fernen Regionen sowie Fol-
geschäden wegen ausgefallener Geräte verur-
sachen versteckte Kosten, die den geringen 
Mehrpreis für einen hochwertigen Lüfter um 
mehrere Faktoren übersteigen können. Als 
Richtwert gilt: Die Ausfallkosten beim Waren-
eingang (10- bis 20-fache der Bauteilkosten) 
und bei der Geräteendkontrolle (100- bis 
200-fache der Bauteilkosten) sind noch relativ 
gering, wenn die Anlieferqualität stimmt. SE-
PA-Lüfter werden mit praktisch Null Fehler 
angeliefert (sehr viel kleiner als 100 ppm). Aus-
fälle beim Kunden können sehr teuer werden 
(1000-fache und mehr der Bauteilkosten), 
wenn ein Bauteil innerhalb der Garantiezeit 
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von 24 Monaten defekt wird. Lüfterlose Gerä-
te bieten nicht immer die Gewähr der höheren 
Zuverlässigkeit, wenn das Konzept »Lüfterlos« 
mit höherer Innentemperatur oder sogar Hot 
Spots erkauft wurde.

Soll Wärme ohne Lüfterunterstützung abge-
führt werden, muss die Oberfläche der Kühl-
körper und damit der Kühlkörper selbst ausrei-
chend groß werden. Dabei ist der Unterschied 
zwischen Volumen und Gewicht zwischen ak-
tiver und passiver Kühlung deutlich. Auch wenn 
der Platzbedarf keine entscheidende Rolle 
spielt, ist der Einsatz lüfterunterstützter Kühl-
körper sinnvoll. Große Kühlkörper bringen kei-
nen Preisvorteil gegenüber kleineren aktiven 
Kühlern.

Sehr oft wird das Geräusch der Lüfter als stö-
rend empfunden. Besonders bei Geräten, die in 
ruhiger Büroumgebung arbeiten, ist auf gerin-
ges Geräusch zu achten. Die passive Kühlung 
ist hier klar vorteilhaft. Allerdings kann aktive 
Kühlung sehr leise sein, wenn die Konstruktion 
entsprechend ausgelegt ist. Die Kühlleistung ist 
immer auf den Extremfall dimensio-
niert. Im Normalbetrieb kann der Lüfter 

durch Temperatursteuerung langsamer laufen 
und die Geräuschentwicklung dadurch halbiert 
werden. Eine wesentliche Verlängerung der 
Lebensdauer tritt dadurch nicht ein. Die Kühler 
müssen großzügig dimensioniert werden, und 
es muss stets der Lüfter mit den größten Ab-
messungen gewählt werden. Dann lässt sich 
die Lüfterdrehzahl grundsätzlich niedrig ein-
stellen. Das wirkt sich auf den Geräuschpegel 
aus, denn langsam drehende Lüfter entwickeln 
weniger Geräusch und das Geräusch ist auch 
weniger unangenehm. Oft können niedrige 
Lüfterdrehzahl und Temperatursteuerung mit-
einander kombiniert werden. SEPA bietet ex-
terne Regelschaltungen, mit denen sich nor-
male DC-Lüfter über die Temperatur steuern 
lassen. Außerdem ist darauf zu achten, dass 
Lüfter schwingungsgedämpft montiert werden, 
damit der Körperschall nicht über ein Blechteil 
abgestrahlt wird. Befestigungsnoppen oder 
Lüftermanschetten aus Gummi können den 
Körperschall bis zu 10 dB(A) dämpfen.

Zusammenfassung: Die lüfterlose Konstruktion 
von Geräten, die Wärme entwickeln, ist nur bei 
der unteren Leistungsklasse sinnvoll und nur 
dann, wenn ausreichend Platz vorhanden ist. 
Geräte mit mittlerer und hoher Wärmeent-
wicklung sollen nur ohne Lüfter konstruiert 
werden, wenn die heißen Komponenten so an-
zuordnen sind, dass ihre Wärme leicht nach 
außen geführt werden kann und keine Hot 
Spots entstehen. Eine Kostensenkung ist bei 
passiver Leistungskühlung eher nicht zu erwar-
ten. Die Zuverlässigkeit aktiv gekühlter Geräte 
kann durch die Wahl qualitativ hochwertiger 
Lüfter durchaus akzeptabel und oftmals besser 
als bei passiv gekühlten Geräten sein. Die Ge-
räuschentwicklung lässt sich meist schon bei 
der Geräteentwicklung durch konstruktive 
Maßnahmen so optimieren, dass kein unange-
nehmer Effekt entsteht. (es)                         ■

kühlen schützen verbinden

Wärmemanagement
• Umfangreiches Standardprogramm
• Aluminiumstrangkühlkörper
• Flüssigkeitskühler, Lüfteraggregate
•Wärmeleitfolien, -pasten und -kleber
• Montageteile, Isolierbuchsen
• Moderne Bearbeitungszentren
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Heinrich Cap, SEPA Europe„Die lüfterlose Konstruktion  
von Geräten, die Wärme entwickeln, 

ist nur bei der unteren  
Leistungsklasse sinnvoll und  

nur dann, wenn ausreichend Platz 
vorhanden ist.“
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