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A uf Grund der stetig steigen-
den Leistungsdichten bei
den Halbleiterbauelemen-

ten ist die Wärme-Abfuhr mittels
freier Konvektion nur noch in weni-
gen Anwendungen möglich und
sinnvoll. Bei der forcierten Kühlung
mit Hilfe starker Ventilatoren steigt
der Aufwand ständig, während die
Lüftermotoren immer teurer wer-
den. Gleichzeitig gibt es immer we-
niger hierfür geeignete Kühlkörper
und der Entwicklungs- bzw. Ferti-
gungsaufwand steigt ständig. Da-
bei steigt der Geräuschpegel. Beim Einsatz
in größeren Höhen, wie z. B. auf Bergen
muss man zusätzlich mit einem im Vergleich
zur Meereshöhe bis zu 20% geringeren
Kühleffekt rechnen, der seine Ursache in
der geringeren Luftdichte hat.
Die Wärmeableitfähigkeit bei natürlicher
Konvektion beträgt beim Einsatz von Gasen
(Luft) als Transportmedium zwischen 2 und
25 W/m2K, bei Flüssigkeiten als Transport-
medium bis zu 1000 W/m2K. Der Wärme-
ableitkoeffizient liegt bei erzwungener Kon-
vektion mit 25 bis 250 W/m2K (Gase) bzw.
bis zu 20.000 W/m2K für Flüssigkeiten noch
um einiges höher. 
Die Verwendung von Flüssigkeitskühlkör-
pern hat neben der wärmetechnischen Be-
trachtung auch noch den Vorteil, dass sie
am zu kühlenden Bauelement sehr kompakt
sind und wenig Platz benötigen. 
So sind keine großen Wärmespreizflächen
nötig, da direkt gekühlt wird. Weiter entste-
hen am zu kühlenden Bauteil weder Lärm
noch Vibrationen, die bei dem Einsatz von
Lüfterkühlern nicht nur störend sind, son-
dern sich auch auf die Gebrauchsdauer aus-
wirken. Um die per Flüssigkeit vom Lei-
stungsbauteil abgeführte Wärme an die
Umgebung weiter zu geben sind Wärme-
tauscher nötig, die als Flüssigkeit-zu-Luft-
oder Flüssigkeit-zu-Flüssigkeit-Kühler die
Verlustwärme der Bauteile an die Umge-
bung überführen, was mit relativ geringem
Aufwand realisierbar ist. 
Auf Grund der heutigen Fertigungsmetho-
den und der geprüften Sicherheit sowie
durch die Verwendung moderner Schlauch-
und Kupplungssysteme sind dabei absolut
zuverlässige Verbindungen realisierbar. An-

schlüsse in „No Drop“-Ausführung (kein
Tropfen beim Aus- und Einstecken) sind
Stand der Technik.
Moderne Konzepte verfügen über eine in-
terne, dreidimensionale Struktur, die wär-
meleitend mit der Basis- und Bauteilmonta-
geplatte verbunden ist, so dass ein guter
Wärmetransport zwischen durchströmen-
der Flüssigkeit und Kühlelement entsteht.
Die dicke Montageplatte ist exakt plange-
fräst und erlaubt eine freie Platzierung der
Bauteile, ohne Beschränkung durch eventu-
elle Rohrleitungen. Die Verwendung von
Kupfer hat neben den wärmetechnischen
Eigenschaften (Cu ist ein sehr guter Wärme-
leiter) auch korrosionstechnische Gründe. In
normalem (Leitungs-) Wasser vorhandene
Cu-Ionen verursachen bei Aluminium re-
duktive Prozesse, die als Lochfraß bekannt
sind. Durch Zu- und Abflüsse sowie durch
Wartungsarbeiten kommt immer wieder
neuer Sauerstoff in das System, so dass der
Lochfraß unweigerlich eintritt.
Bei Aluminiumkühlern verwendet man da-
her Korrosions-Inhibitoren, die eine Auflö-
sung des Materiales verhindern. Hier wird
meist ein Gemisch aus ca. 60% Wasser und
40% Glykol verwendet. Der Einsatz von
Edelstahl als Kühlkörper ist weniger verbrei-
tet, da zwar der Korrosionsschutz gegeben
ist, die Wärmeleitfähigkeit jedoch sehr
schlecht ist und die Bauart für elektronische
Komponenten aufwendig herzustellen ist.
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Flüssigkeitskühler bieten mittlerweile eine echte Alternative zum Wärmeab-

transport. Hierbei geschieht die Wärmeableitung direkt und unmittelbar am

elektronischen Bauteil, welches auf ein flüssigkeitsdurchströmtes Kühlelement

aufgesetzt ist. Die Effizienz dieses Konzeptes ist physikalisch sowie wärme-

technisch überragend und das zur Zeit leistungsstärkste eingesetzte System. 
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