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Ein zuverlässiges Design, das die richtige
Entwärmungstechnik berücksichtigt, ent-
scheidet maßgeblich mit über den Erfolg
eines Produktes, wird aber oft in seiner Be-
deutung unterschätzt. Vernachlässigtes
Thermomanagement führt unweigerlich zu
kritischen Temperaturen und damit zur Un-
tauglichkeit des Bauteils.Durch den enormen
Kosten- und Zeitdruck bei der Marktein-
führung eines Produktes und die immer kür-
zeren Produktzyklen ist es entscheidend,
das thermische Management der Applika-
tion von Anfang an mit zu berücksichtigen.

Thermomanagement durch 
wärmeleitfähiges Material
Beim Thermo- bzw. Wärmemanagement
müssen Entwickler vielschichtige Aspekte
beachten:Nicht nur die Verlustleistung des
Bauelements sondern auch die Wärme-
stromdichte beeinflusst wesentlich die ther-
mische Konzeption. So kann etwa eine Ver-
lustleistung von wenigen Watt zu enormen
Problemen führen,wenn der Verlust auf ei-
ner sehr kleinen Fläche entsteht.Die Wärme
muss rasch abgeleitet werden,um kritische
Temperaturen zu verhindern. Um Materi-
aleigenschaften und den Wärmetransport
zwischen verschiedenen Werkstoffen zu be-
schreiben, zieht man die Größen Wärme-
leitfähigkeit,thermischer Widerstand und die

Intelligente Wärmemanagement-Lösungen: Klebstoffe, Pads etc.

Problem: Heiße Luft
Durch die Miniaturisierung von Applikationen ist immer weniger Raum für
Entlüftungsöffnungen vorhanden. Die Folge sind rasant steigende thermische
Anforderungen, um die Leistungsmerkmale von Mikroprozessoren, Chipsets,
FPGAs, Hochleistungs-LEDs und weiterer Halbleiter zu gewährleisten. Nur mit
Hilfe von entsprechenden Klebstoffen, Pads etc. ist es noch möglich, die Wärme
abzutransportieren.

thermische Impedanz heran. Die Wärme-
leitfähigkeit beschreibt als materialspezifi-
sches Merkmal den Wärmefluss durch ei-
nen Werkstoff, während der thermische
Widerstand des Materials bei homogenen
Materialien proportional zur Materialdicke
ist.Die Wärmeleitfähigkeit und der thermi-
sche Widerstand beschreiben den Wärme-
fluss innerhalb des Materials sobald Wär-
me in das Material eingebracht wurde.

Heiße Luft
Die Oberflächen der IC-Gehäuse, der ge-
samten Leiterplatte wie auch der Kühl-
körper können nicht absolut plan gefertigt
werden, so dass Toleranzen von einigen
1/100 bis 1/10 Millimeter auftreten. Die
Oberflächen sind konkav, konvex oder wei-
sen eine „verdrehte“ Form auf,so dass man
beim Verbinden der wärmeaustauschen-
den Flächen automatisch immer mehr
oder weniger Luft einschließt.Da Luft in den
Zwischenräumen allerdings den Wärme-
übergang zwischen IC-Gehäuse und Kühl-
körper behindert, sind Techniken und Ma-
terialien nötig,die eine effektive Anbindung
an wärmeaustauschende Kontaktflächen
sicherstellen. Diese heiße Luft ist aus ther-
mischer Sicht ein Isolator und damit stellt
die heiße Luft ein Problem dar aber mit
Hilfe von thermisch leitfähigen Materialien
zwischen Bauteil und Kühlkörper lässt sich
die Luft verdrängen. Der Wärmeübergang
an den Kontaktflächen der Materialien
stellt einen weiteren Widerstand dar, der
in Summe mit dem thermischen Wider-
stand der Luft bzw. eines eingesetzten
thermisch leitfähigen Materials in den
Zwischenräumen die thermische Impe-
danz des gesamten Aufbaus bildet.
Die thermische Impedanz ist abhängig
vom spezifischen Aufbau und wird durch

eine Reihe von Faktoren wie Kontaktfläche,
Wärmeleitfähigkeit des Zwischenmateri-
als, Materialdicke und Druck auf die Kon-
taktfläche beeinflusst. Ein erhöhter Druck
und / oder eine größere Kontaktfläche ver-
ringern die thermische Impedanz. Mit stei-
gender Dicke des Zwischenmaterials steigt
auch der thermische Widerstand.
Aufgrund der beschriebenen Topografie-Un-
terschiede sind die direkten Kontaktflä-
chen des Kühlkörpers mit der Bauteil-Ober-
fläche unter Umständen deutlich verringert.
Der Anteil der mit Luft gefüllten Leerstel-
len kann bis 90 % betragen und stellt ei-
nen erheblichen Widerstand für den Wär-
mefluss dar. An dieser Stelle bieten sich
verschiedene Varianten thermisch leitfä-
higer Zwischenschichtmaterialien an.Durch
Zugabe von keramischen Füllstoffen lässt
sich die Wärmeleitfähigkeit der Basisma-
terialien erheblich verbessern.

Thermisch leitfähige Klebstoff-Filme:
Elastisch und einfach im Handling
Thermisch leitfähige Klebstoff-Filme beste-
hen entweder aus speziellen gefüllten Kleb-
stoffen oder aus wärmeleitfähigen poly-
meren Trägerfolien, die mit nicht gefüllten
Klebstoffen auf Acrylat-Basis beschichtet
sind.Die hier eingesetzten Klebstoffe sind vis-
koelastisch: Sie fließen somit langsam

Bild 1: Definition der thermischen Leitfähigkeit
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Bild 2: Thermische Leitfähigkeit verschiedener
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in die Oberflächenstruktur, verdrängen die
Luft zwischen den zu verbindenden Ober-
flächen und bauen so einen dauerhaften
mechanischen Verbund auf.Temperatur und
Andruck (20 N/cm2) nach dem Fügen be-
schleunigen den Festigkeitsaufbau. Diese
Klebstoff-Filme sind zwischen 0,05 und
0,50 mm, für spezielle Anwendungen auch
bis zu 1,0 mm dick.Hierbei erfordert die Aus-
wahl einen Kompromiss zwischen guter Be-
netzung und geringer thermischer Impe-
danz. Ein beispielsweise 0,13 mm dickes
Klebeband bietet eine niedrige thermische
Impedanz, die aber durch Lufteinschlüsse
bei Spalttoleranzen größer 0,13 mm durch den
thermischen Widerstand der Luft kompen-
siert wird. Bild 3 stellt beispielhaft die Be-
netzung verschieden dicker Klebstoff-Filme
auf einer Glasoberfläche dar.Je höher der Be-
netzungsgrad,desto besser ist die thermische
Anbindung und die mechanische Festigkeit.
Typische Anwendungsgebiete dieser Pro-
dukte sind die Verklebung von Kühlkör-
pern mit ICs oder metallischen und kera-
mischen Gehäusen sowie die Verbindung
von Metallplatten mit der Rückseite von Lei-
terplatten. Die Produkte sind einfach in
der Handhabung, und es lassen sich Form-
stanzteile in jeder benötigten Größe und
Form fertigen. Bei einer Wärmeleitfähigkeit
von 0,6 bis 0,7 Wm/K bieten sie zudem
sehr gute dielektrische Eigenschaften und
hohe mechanische Festigkeiten. Die elek-
trischen Eigenschaften und die Tempera-
turbeständigkeit beim Dauereinsatz von 80
bis 100°C decken die Anforderungen des
Wärmemanagements in der Elektronik in
vielen Bereichen ab. Für wichtige Anwen-
dungen in der Automobilelektronik, wie
z. B.Motor- und Getriebesteuerungsmodule
reicht dies allerdings noch nicht aus.

Auto: höhere Temperaturen
Die Einsatzbedingungen im Motorraum
oder auch im Getriebeöl verlangen eine
dauernde Temperaturbeständigkeit von
bis zu 150°C, verbesserte Wärmeleitfähig-
keit und gute Stabilität gegenüber Be-
triebsmitteln, Feuchtigkeit und Spritz-
wasser. Bei Motorsteuerungen werden als
großflächiger Kühlkörper Aluminiumplat-
ten vor der Leiterplattenbestückung an
der Rückseite der Leiterplatte befestigt.
Zum einen müssen die thermisch leitfä-
higen Zwischenlagen kurzzeitig die Tem-

peraturen in bleifreien Lötprozessen über-
stehen, zum anderen in der Anwendung
auch die unterschiedlichen thermischen
Ausdehnungskoeffizienten des Substra-
tes und der Wärmesenke ausgleichen.Kom-
pakte Bauteile mit hohem Leistungsbe-
darf erfordern außerdem verbesserte
elektrische Durchschlagsfestigkeiten. Die
verklebten Flächen müssen Vibrations-
kräften von bis zu 30 G standhalten. Daher
ist die Langzeitfestigkeit der verklebten
Flächen besonders wichtig. Heute werden
in Motorsteuerungen dünne Klebstoff-Fil-
me auf Acrylat-Basis eingesetzt. Zur Kalt-
verklebung von starren oder flexiblen Lei-
terplatten mit Aluminium-Kühlkörpern
eignen sich Klebstoff-Filme der Typen
VHB 9460 (0,05 mm) oder 9469 (0,13 mm)
von 3M. Eine wirtschaftliche automatische
Lamination erfolgt durch Stanzteile.

Für Autos von morgen
Für zukünftige Anwendungen in der
Automobilelektronik mit erhöhter Ver-
lustleistung wird 3M Klebstoff-Filme mit er-
höhter Wärmeleitfähigkeit zum Dauer-
einsatz bei Temperaturen von 150°C auf
den Markt bringen: Die jüngste Neuent-
wicklung sind die Typen 8940 (ein dop-
pelseitig haftender Klebstoff-Film) und
8943, ein einseitig haftender Klebstoff-
Film. Das speziell entwickelte Trägerma-
terial, ein 0,15 mm dickes gefülltes Co-Po-
lymer, erfüllt sowohl die thermischen als

auch die elektrischen Anforderungen für
den Einsatz in Motorsteuerungen. Der Po-
lymerträger ist beidseitig mit modifizier-
tem Acrylat-Klebstoff beschichtet – und
zwar mit einer Klebstoffdicke von jeweils
0,02 mm. Die  wärmeleitfähigen Klebstoff-
Filme 8940 und 8943 von 3M weisen kei-
ne messbaren Ausgasungen auf. Ihr Anteil
an flüchtigen Bestandteilen beträgt weniger
als 0,3 Gewichts-Prozent (Testbedingun-
gen: Lagerung über 4 Stunden bei 150°C).
Die Auswahl des Klebstoffs trägt zur guten
Temperaturbeständigkeit bei und gibt für
den Verbund sehr gute Festigkeit.
Der Polymerträger bietet Vorteile beim
Ausgleich der unterschiedlichen Material-
ausdehnungskoeffizienten. Mit steigender
Temperatur erweicht das Polymer und die
Elastizität nimmt zu, wodurch Spannun-
gen ausgeglichen werden, was wiederum
der Gefahr einer Ablösung entgegenge-
wirkt. Ferner führt diese „Erweichung“ un-
ter Temperaturlast zur weiteren Verbesse-
rung der Klebverbindung und Benetzung der
zu verklebenden Oberflächen.

Spaltenausgleich mit Elastomer-Pads 
Sind größere Spalten auszugleichen, dann
kommen thermisch leitfähige Elastomer-
Pads zum Einsatz, die aus weichen, mit Ke-
ramik gefüllten Elastomeren bestehen.Ein-
satzgebiete sind z. B. die Anbindung von
Heat-Pipes oder Kühlkörpern wie Metallge-
häusen an die Leiterplattenoberfläche.Dies
empfiehlt sich zum Beispiel bei Laptops,
Hochgeschwindigkeits-Festplattenlauf-
werken oder für andere Leiterplatten mit
hoher Leistungsdichte. Die Elastomer-Pads
überbrücken dabei unterschiedlich große
Spalte - und zwar mit Toleranzen von 20 bis
40 %. Dazu wird beispielsweise ein Gehäu-
sedeckel mit Druck ( je nach Anwendung
und Pad-Typ 20 bis 100 N/cm2 ) montiert.
Die Pads sind dabei so nachgiebig, dass die
Bauteile auf der Leiterplatte nicht beschädigt
werden. Je nach Montagedruck und Dicke 
der Zwischenlage stellen sich thermische
Impedanzen von 3 bis 10°C cm2/W ein.
3M bietet eine Reihe von Elastomer Pads
mit Wärmeleitfähigkeiten von 2,3 bis
5,0 Wm/K an, die sich je nach Füllgrad bzw.
Elastizität und Druck um bis zu 40 % kom-
primieren lassen. Die wärmeleitfähigen
Elastomer Pads des Typs Hyper-Soft sind
nicht selbstklebend, weisen aber eine aus-
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Bild 3: Benetzungsfähigkeit von Oberflächen –
Vergleich der wärmeleitfähigen Klebstoff-
Filme 8805/8810/8815  mit einem Produkt des
Herstellers „B“

Bild 4:Wärmeleitfähigkeit der wärmeleitfähigen
Klebstoff-Filme 8940/8943 über der Temperatur
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reichende Haftung zur sicheren Positio-
nierung auf. Sie bestehen entweder aus
gefülltem Silikon oder gefülltem Acrylat
und sind in Dicken von 0,5 bis 2,0 mm als
Bogenware erhältlich. Elastomer-Pads aus
wärmeleitfähigen Acrylat haben den Vor-
teil, auch eine silikonfreie, wärmeleitfähi-
ge Verbindung zwischen elektronischem
Bauteil und Kühlkörper herstellen zu kön-
nen. Die Verwendung von Formstanzteilen
garantiert eine einfache Handhabung.

Thermisch leitfähige Klebstoffe 
Ein- oder Zweikomponenten-Klebstoffe mit
keramischen oder metallischen Füllstoffen
vereinen die moderate Wärmeleitfähigkeit
mit hoher Klebkraft.Eine exakte Dosierung
ist möglich, und die flüssigen Klebstoffe
gleichen die Oberflächenunebenheiten sehr
gut aus. Man erhält eine strukturell feste
Verbindung, die aufgrund der Zwischen-
schichtdicken von 0,08 bis 0,50 mm niedri-
ge thermische Impedanzen aufweist.Kleb-
stoffe eignen sich insbesondere für sehr

raue oder gebogene Oberflächen.Typische
Einsatzgebiete sind z. B. die Fixierung klei-
ner Wärmesenken auf Chip-Oberflächen.
Die thermisch leitfähigen 2K-Epoxid-Kleb-
stoffe von 3M (Wärmeleitfähigkeit 0,4 bis
1,0 W/mK)  weisen unter anderem hohe
Durchschlagsfestigkeiten auf. Ihre voll-
ständige Aushärtung erfolgt bei Raum-
temperatur in 1 bis 7 Tagen oder bei 120 Grad
Celsius binnen 10 Minuten.

Zusammenfassung 
In der Produktentwicklung wird das Ther-
momanagement oft noch immer „hinten an-
gestellt“. Zwar haben die Endgeräte-Her-
steller klare Vorstellungen dazu,aber nicht
die Ressourcen um ein Konzept zu erarbei-
ten. An dieser Stelle bieten Komponenten-
Hersteller und Distributor technische Lö-
sungskompetenz und adäquate Produkte 
für die richtige Entwärmungstechnik. So
bietet Rutronik ein Support-Komplettpa-
ket von der Produktidee bis hin zur serien-
reifen Applikation.Rutronik unterstützt sei-

ne Kunden bei der Umsetzung von Wär-
memanagement-Konzepten von der Analyse
über das Konzept bis hin zum Design-In.
Im Rahmen der europaweiten Seminarrei-
he „Thermomanagement“ informiert der
Distributor zusammen mit führenden Her-
stellern über Risiken, Lösungsmöglichkei-
ten und aktuelle Produkte aus dem Bereich
der Entwärmungs-Technik.
Das Unternehmen 3M hat für das Wärme-
management in der Elektronik eine Reihe
thermisch leitfähiger Produkte zur Anbindung
von Bauteilen mit Kühlkörpern entwickelt.
Beispiele hierfür sind Klebstoff-Filme, Elas-
tomer-Pads und Klebstoffe. Zum Abtrans-
port großer Wärmemengen bietet 3M Fluids
(Flüssigkeiten) an, die sich bei direkter oder
indirekter Kühlung auch beim Kontakt mit
der Leiterplatte inert verhalten. (av)
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