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Designfreiheit durch addit ive Fert igung – Chip Cooler mit 30 Prozent mehr Kühlle istung

Endlich nicht mehr auf Standards
angewiesen sein!
Sepa Europe und APWORKS kooperieren in Form eines gemeinsamen Projektes. Das Ziel: mehr Kühlleistung
pro Volumen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Durch die enge Zusammenarbeit können einem
breiten Kundenkreis nun massgeschneiderte Kühllösungen angeboten werden.

» Robert Cap, Sepa Europe, und Thomas Schebek, APWORKS

Die Chip-Cooler der HXB Serie von Sepa Eu-
rope, eine kompakte Lüfter-Kühlkörper Kom-
bination, bestehen aus einem Stiftkühlkörper
(Kühligel) und einem passenden, aufgesetzten
Lüfter. Für viele Anwendungsfälle ist diese
preislich attraktive Kombination ideal und lie-
fert auch ausreichend Kühlleistung. Doch geht
da nicht noch mehr? Diese Frage stellten sich
die Entwicklungsingenieure bei Sepa Europe.
Das war die Geburtsstunde des 3DQler.

Eine verbesserte Lösung musste her
Es häuften sich spezielle Anwendungsfälle
mit kleineren oder mittleren Stückzahlen, die
regelrecht ausgereizt wurden im Verhältnis
Verlustleistung pro Bauraum. Die Standardlö-

sung zur Kühlung reichte hier einfach nicht
mehr aus. Eine verbesserte Lösung zum HXB
musste her.

Der Lüfter als aktives Bauteil wird aber
nicht gerne gesehen, das war das zweite Fra-
gezeichen rund um die Produktdiskussion.
Warum eigentlich nicht?

Eine lohnende Überlegung
Die statistische Lebensdauererwartung
moderner Lüfter liegt heute bei mindes-
tens 40000 h (Hypro-Lager, L10) oder sogar
70000 h (Kugellager, L10) bezogen auf eine
Umgebungstemperatur von 40 °C. Bei einer
typischen Gebrauchsdauer eines elektroni-
schen Gerätes von rund acht Jahren, liegt

die Lebensdauererwartung eines Lüfters
bei Dauerbetrieb und konstant hoher Um-
gebungstemperatur sogar viermal so hoch.
Es gibt kaum einen Grund, Lüfter bei einem
modernen Kühlungskonzept zu vermeiden,
zumal die konstruktiven Freiheiten in Bezug

Der Messeaufbau.
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auf Bauraum dann bei der aktiven Kühlung
enorm sind und die Kosten dadurch gesenkt
werden können. Es lohnte sich also, diesen
Ansatz neu zu denken.

Kühlkörper in einer anderen Form
Bezüglich Möglichkeiten rund um den Kühl-
körper und seinem Material wurden Recher-
chen gestartet und erste Versuche mit neuen
Ideen aufgebaut. Die ersten Messungen mit
veränderten HXB-Kühlern ergaben aber keine
nennenswerten Sprünge in der Kühlleistung.

Erst ein Messebesuch brachte den entschei-
denden Impuls. Es war der Beginn der Zusam-
menarbeit von Sepa Europe und APWORKS.
Durch den metallischen 3D-Druck (additive
Fertigung) von APWORKS, konnte erstmals
darüber nachgedacht werden, Kühlkörper in
einer anderen Form anzufertigen und somit
einen verbesserten HXB zu erhalten.

Völlig neue Möglichkeiten
In den darauffolgenden Simulationen wur-
den vier verschiedene neue Konzepte von
APWORKS ausgelegt, die alle auf einem 3D-
gedruckten Kühlkörper basierten. Durch
das Verfahren entstanden völlig neue Mög-
lichkeiten der Gestaltung. Die Freiheitsgrade
einen Kühlkörper durch Umformtechnik zu
erstellen, sind klassisch gut und preiswert –
aber sie schränken die Möglichkeiten ein, die

Oberfläche für die Abwärme zu vergrössern
und damit zu optimieren. Aus den vier ver-
schiedenen Simulationsergebnissen wurden
insgesamt zwei Lösungen mit ihren komple-
xen 3D-Strukturen ausgewählt und gefertigt
um sie anschliessend im Labor zu vermessen.
APWORKS optimierte im Anschluss die Anord-
nung der Kühlkörper auf der Fertigungsplatt-
form, um für eine mögliche Serienfertigung im
3D-Druckverfahren den Preis im akzeptablen
Rahmen zu halten.

Standardisierter Messaufbau
Der Versuchsaufbau im Labor der Sepa Euro-
pe GmbH erfolgte nach einem eigenen stan-
dardisierten Messaufbau, um Vergleichswerte
zum bisherigen Standard-Stifkühlkörperauf-
bau zu erhalten. Eine elektrische Heizquelle
simuliert die Verlustleistung. Im Heatspreader
aus Kupfer ist eine winzige, seitliche Bohrung,
in der ein Thermoelement eingebracht ist.
Dort wird die sich einstellende Systemtempe-
ratur gemessen.

Überraschende Ergebnisse
Die Messergebnisse ergaben, dass der für das
3D-Druckverfahren optimierte Chip-Kühler
bei gleichen Gesamtabmessungen und glei-
chem Lüfter etwa 30 Prozent effizienter ist
als das bisherige Modell, hergestellt im Kalt-
fliesspressverfahren. Das Ergebnis, das physi-
kalisch nüchtern sicherlich über die enorme
Oberflächenvergrösserung zu erklären ist,
sorgte für Überraschung. Die Erwartungen,
was die Optimierung bei gleichem Bauraum
angeht, waren zurückhaltender.

Bruch im Material ausschliessen
In der Folge wurde an der Befestigungstechnik
des Lüfters gefeilt. Die Materialeigenschaften
des gedruckten Kühlkörpers weisen deutlich
härtere Strukturen auf als beim Fliesspress-
Teil. Um die bisher verwendeten, speziell für
Sepa Europe angefertigten Schrauben, weiter-
hin nutzen zu können, musste die Veranke-
rung für die Schraube angepasst werden, um
keinen Bruch im Material zu erzeugen. Auch
hier wurden vier verschiedene Befestigungs-
aufnahmen konstruiert, 3D-gedruckt und
ausprobiert, um sich dann für die beste der
Lösungen zu entscheiden.

Ökologische Anforderungen
berücksichtigt
In den letzten Jahren hat Sepa Europe das
Angebot für die Entwärmung elektronischer

Komponenten in Embedded-Systemen ver-
vielfältigt. Dabei wurden auch ökologische
Anforderungen berücksichtigt, denn die Leis-
tungsaufnahme bei gleicher oder verbesser-
ter Wirkung konnte deutlich gesenkt und der
Einsatz von Rohstoffen massgeblich reduziert
werden. Bei Kleingeräten ist meist nicht die
Abfuhr der gesamten von allen Bauteilen
erzeugten Wärme das Problem, sondern die
Entwärmung der «Hot Spots». Passiv gekühlt
erfordert etwa fünfmal mehr Kühlkörpervolu-
men als die Kühlung mit Lüfterunterstützung
und ist im begrenzten, zur Verfügung stehen-
den Raum kaum unterzubringen. Durch mo-
derne aktive Kühlung können die Geräte ohne
Qualitätsabstriche insgesamt kleiner, leichter
und billiger werden.

Möglich wurde dies durch die Schaffung
einer Vielzahl von neuen modifizierten Axial,
Radial- und RaAxial-Lüftern sowie durch neue,
individuell gestaltete Kühlkörper und Zubehör.
Zwar sind viele dieser neuen Komponenten
inzwischen standardisiert und lagermässig
verfügbar, aber die Praxis zeigt, dass kunden-
spezifische Varianten oft unvermeidbar sind.

Flexibler bei invidivuellen
Anwendungsfällen
Gerade bei den Anforderungen an kundenspe-
zifische Varianten zeigt die additive Fertigung
der Kühlkörper ihren grossen Vorteil. Der im
selektiven Laserschmelzverfahren hergestell-
te Kühlkörper des 3DQler kann individuell
angepasst und ohne weitere Aufwände in
kürzester Zeit gedruckt werden. Diese Fle-
xibilität, in Kombination mit der Vielfalt an
verfügbaren Lüftern, ermöglicht es für jeden
Anwendungsfall, eine geeignete Kühllösung
zu gestalten. «

Infoservice
Sepa Europe GmbH
Hartheimer Strasse 6, DE-79427 Eschbach
Tel. 0049 7634 594 590, Fax 0049 7634 594 591 99
info@sepa-europe.com, www.sepa-europe.com

Der Kühlkörper erreicht zusammen mit dem
Lüfter als System einen typischen Wärmewider-
stand von 1,5 K/W.

Der Kühlkörper im 3D-Druckverfahren erreicht
im Zusammenspiel mit dem Lüfter als System
einen Wärmewiderstand von 1,07 K/W.

Sepa-Lüfter 3DQler. Kühlkörper mit Lüfter.
Se

p
a

Se
p
a

Se
p
a


