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ELEKTRONIK-ENTWÄRMUNG MIT UND OHNE LÜFTER

Lüfterlos – ein Qualitätsmerkmal?
Der Begriff „lüfterlos“ wird oft als Synonym für „zuverlässig“ verstanden und das 
elektromechanische Bauteil Lüfter als Risikofaktor eingestuft. Allerdings muss man 
das lüfterlose Design oft mit vielen Nachteilen  erkaufen, sodass es letztlich mehr 
 Risiken enthält als eine Konstruktion mit Lüfter. Dies sind die Vor- und Nachteile 
beider Konzepte im Überblick.

HEINRICH CAP

Die verbreitet schlechte Qualität 
von billigen Lüftern führt zu ei-
ner großen Ausfallwahrschein-

lichkeit der Geräte mit hohen Kosten für 
die Reparatur und vor allem mit hohen 
Folgekosten. Entwickler versuchen des-
halb, mit Konstruktionen ohne Lüfter das 
Fehlerrisiko zu senken. Dabei bedenken 
sie nicht, dass die geringe Zuverlässigkeit 

der Lüfter nur eine Folge des sehr gerin-
gen Preises ist, den dieses Bauteil kosten 
darf. Fast immer wird übersehen, dass 
bei zunehmender Gerätetemperatur das 
Ausfallrisiko der Elektrolytkondensatoren 
dramatisch ansteigt.
 Die Grundvoraussetzung für Elektro-
nikgeräte mit lüfterlosem Betrieb waren 
verlustleistungsarme ULV-Prozessoren 
(Ultra-Low Voltage), die Entwicklung von 
DC/DC-Wandlern mit sehr hohem Wir-

kungsgrad und die allgemein höhere 
Temperaturfestigkeit von elektronischen 
Bauelementen. Dank dieser Voraussetzun-
gen kann man Geräte mit wenigen Watt 
Gesamtverlustleistung ohne Nachteile mit 
passiven Kühlkörpern ausrüsten. Diese 
Praxis ist jedoch nicht immer und beden-
kenlos anwendbar. Im Einzelfall sollte stets 
die passive neben der aktiven Kühlung be-
trachtet werden, um für eine Applikation 
die beste und wirtschaftlichste Lösung zu 
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finden. Der Platzbedarf spielt dabei eine 
ganz wesentliche Rolle. Doch auch wenn 
genug Raum für einen großen passiven 
Kühlkörper vorhanden ist, kann der Einsatz 
eines kleineren, leichteren, aber hochwerti-
gen aktiven Kühlers sinnvoll sein (Bild 1).

In Tabelle A werden einfache Kühlkör-
per mit kompletten aktiven Coolern vergli-
chen. Die Einbaulage der aktiven Cooler 
ist beliebig, die Kühlkörper müssen jedoch 
mit senkrecht stehenden Rippen angeord-
net werden, um die optimale Kühlwirkung 
zu erreichen. Die Auswahl ließe sich durch 
Kombinieren von Kühlkörpern mit aufge-
setzten Axial- oder seitlich angeordneten 
Radiallüftern nahezu beliebig erweitern.

Die Auswahl erfordert 
Fachwissen

Angesichts der Vielzahl der Lüfteranbie-
ter ist es nicht einfach, eine Auswahl zu 
treffen. Häufig werden Komponenten mit 
ähnlichen Daten zu sehr unterschiedlichen 
Preisen angeboten. Fachwissen ist erfor-
derlich, um die Vor- und Nachteile der an-
geboten Modelle zu erkennen.

1

Bild 1. Aktive 
und passive 
Kühlkörper,

jeweils mit ähn-
licher Kühlper-

formance

Zu starker Preisdruck verleitet manche 
Anbieter, Lüfter vorzuschlagen, die zwar 
billig, aber für den geforderten Zweck 
nicht geeignet sind. Hier werden einige 
Entscheidungsrichtlinien vorgeschlagen, 
die helfen sollten, das richtige Konzept 
und den richtigen Lüfter zu wählen. Die 
Merkmale sind auf industrielle Applikatio-
nen abgestimmt (bei Konsumgeräten liegt 
die Zuverlässigkeitserwartung deutlich 
niedriger, aber der Preisdruck ist wesent-
lich höher). Eine Checkliste, welche die 
Entscheidung zwischen aktiver und passi-
ver Kühlung erleichtern kann, findet sich 
im -Kasten.

Große wirtschaftliche oder ökonomi-
sche Vorteile für eine lüfterlose Lösung, 
wie gelegentlich behauptet wird, kann 
der Verfasser nicht erkennen. Nur wenn 
so geringe Verlustleistung abzuführen ist, 
dass ein relativ kleiner passiver Kühlkör-

Model-Nr. Abm.
[mm3]

Masse
[g]

Wärme-
wid. [K/W]

Model-
Nr.

Abm. [mm3]
(inkl. Lüfter)

Masse
[g]

Wärme-
wid. [K/W]

Lüfter-
leistg. [W]

ICKS 32x32x10 33x33x10 14 5,4 HYB35C05 35x35x7,5 12 5,30 0,45

ICKS 50x50x25 50x50x25 49 2,4 HFB44Bxx 40x40x7,5 25 2,50 0,45

SK408 75 SA 98x75x40 255 1,5 HF500Bxx 50x50x24,5 70 1.40 1,08

SK408 125 SA 98x125x40 410 0,99 HF504B12 53,5x52x34 102 0,99 1,08

SK121 150 SA 112x150x67,5 1300 0,65 HF506C12 56,5x50x46 140 0,55 1,08

Tabelle A. Vergleich einiger aktiver und passiver Kühlkörper mit ähnlicher Kühlperformance

Wer billig kauft, darf keine 
Qualität erwarten. Bei Betrach-
tung aller Kosten, einschließlich 
der von wahrscheinlichen Repa-
raturen und der Nebenkosten, die 
beim Geräteausfall entstehen, 
rechnet sich der Einsatz hoch-
wertigster Lüfter in jedem Fall. 
Die geringe Verlustleistung heuti-
ger elektronischer Anordnungen 
lässt eine lüfterlose Lösung in 
vielen Fällen zu. Die höhere 
Leistung der Geräte kompensiert 
diesen Effekt jedoch oft wie-
der, sodass die sichere Abfuhr 
der Verlustwärme ohne Lüfter 
schwierig oder gar nicht möglich 
ist. Lüfterlose Konstruktionen 
mit allzu großen und schweren 
Kühlkörpern bieten weder mehr 
Sicherheit, noch sind sie we-
sentlich billiger als Lösungen mit 
hochwertigen Lüftern.
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Checkliste. Zur besseren Orientierung sollten die nachfolgenden Fragen mit ja 
oder nein beantwortet werden:
Passive Kühlung 

 ■ Ist die Summen-MTBF unter Berücksichtigung der Innentemperatur des Geräts 
und aller kritischen Bauteile, wie Elektrolytkondensatoren, ausreichend? 

 ■ Ist genügend Raum für den passiven Kühlkörper in den ermittelten Abmessun-
gen vorhanden? 

 ■ Kann die Masse des Kühlkörpers schocksicher befestigt werden? 
 ■ Ist das höhere Gewicht des Kühlkörpers unkritisch (Verpackung, Transport)? 
 ■ Sind die Kosten des passiven Kühlkörpers samt Montage niedriger als die 
Kosten für die aktive Kühlung?

Aktive Kühlung
 ■ Ist die Summen-MTBF über alle Bauteile unter Berücksichtigung der Innentem-
peratur des Geräts ausreichend? 

 ■ Sind geringe Abmessungen des aktiven Kühlsystems vorteilhaft? 
 ■ Ist der Lüfter für die zu erwartende Betriebstemperatur geeignet (>60 °C nur 
Kugellager)?

 ■ Ist das niedere Gewicht des Kühlkörpers vorteilhaft (Verpackung, Transport)? 
 ■ Sind die Kosten des aktiven Kühlkörpers gleich den Kosten für die passive 
Kühlung oder nur unwesentlich höher?

WISSENSWERT

MTBF2

Bild 2. Verlauf der durchschnittlichen Betriebsdauer zwischen Ausfällen über der Temperatur

per zum Einsatz kommen kann und die 
Betriebstemperatur aller Bauteile (nicht 
nur der passiv gekühlten Halbleiter) nicht 
wesentlich ansteigt, kann der Verzicht auf 
Lüfter sinnvoll sein. Die Zuverlässigkeit 
von Bauteilen (Mean Time Between Failu-
res, MTBF) in Abhängigkeit von der Tem-
peratur zeigt Bild 2.

Moderne DC-Kleinlüfter auf Coolern 
nehmen eine Leistung von nur 0,5 bis 
1 W auf. Selbst große DC Lüfter (92 x 92 
x 25 mm3) benötigen höchstens 3 W. Im 
Dauerbetrieb entstehen pro Jahr so nur 
vernachlässigbare Kosten von weniger als 
1 Euro. Dem gegenüber steht ein erheb-
licher Energieaufwand für die Herstellung 
des für den Kühlkörper benötigten Alumi-
niums. Für 1 kg Aluminium werden über 
30 kWh (zirka 6 Euro) benötigt.

AC-Lüfter hingegen haben einen ein-
fach aufgebauten Rohrläufermotor mit 
sehr schlechtem Wirkungsgrad. Die Leis-
tungsaufnahme eines vergleichbaren AC-
Lüfters ist bis zu fünf Mal größer als bei 
einem modernen DC-Lüfter. Der Preis ei-
nes AC-Lüfters ist deutlich höher, weil das 
Aluminiumgehäuse und die Wicklung mit 
hoher Windungszahl kostenintensiv sind. 
Spezielle AC-Lüfter mit hochtemperatur-
fester Isolation können bei bis zu 90  °C 
eingesetzt werden, größere DC-Lüfter 
(mit Kugellager) sind nur bis 70 °C belast-
bar. Kleine Automotive-DC-Lüfter arbeiten 
noch bis zu 90 °C Umgebungstemperatur.

Zuverlässige Komponenten 
wählen

Die Wartungskosten am System entste-
hen durch präventive Maßnahmen, also 
den Austausch von Komponenten mit 
höherer Ausfallwahrscheinlichkeit. Wählt 
man billige Lüfter mit einer MTBF von nur 
1,5 bis 2,5 Jahren, wird der Lüfter in die-
ser Zeit mit 63 Prozent Wahrscheinlichkeit 
ausfallen. Wartungsintervalle zum Tausch 
des Lüfters von 1,5 Jahren sind dabei die 
Folge. Wählt man jedoch einen Lüfter mit 
wesentlich höherer Zuverlässigkeit und 
Burn-in, wird das Wartungsintervall kaum 
schlechter sein als das eines Geräts mit 
passiver Kühlung.

Bei der Berechnung der MTBF eines 
Geräts wird gelegentlich nur die CPU und 
eventuell das HD-Laufwerk betrachtet, und 
die kritischen Komponenten, wie Elektro-
lytkondensatoren, werden vernachlässigt. 
Die MTBF von Elektrolytkondensatoren 
dominiert jedoch gegenüber der MTBF der 
CPU/Laufwerkskombination. Im Internet 

findet man zahlreiche Aufsätze über Ge-
rätefrühausfälle durch Elektrolytkondensa-
toren. Die Sicherheit des Gesamtsystems 
kann daher erheblich beim Einsatz eines 
Lüfters und der damit verbundenen Redu-
zierung der Umgebungstemperatur gewin-

nen. Je mehr kritische Komponenten ein 
Gerät enthält (etwa Netzteile) umso stärker 
verbessert sich die MTBF dank forcierter 
Kühlung. (ml)

www.EL-info.de 835306

Aktive KühlungGEHÄUSE & WÄRMEMANAGEMENT

EL-info-Extra_Juli2013_seite040-043_kor2.indd   42 17.07.2013   11:20:42




