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Flüssigkeitskühlung von elektrischen oder
elektronischen Geräten und Bauteilen ist
eigentlich nichts Neues. Bereits in den 30er
Jahren des letzten Jahrhunderts wurden die
Endstufen von Hochleistungssendern mit
Wasser gekühlt. Moderne halbleiterbe-
stückte Sender haben zwar heute keine
Wasserkühlung mehr, sie wird aber im-
mer noch eingesetzt für Stromrichter in An-
lagen zur Hochspannungs-Gleichstrom-
übertragung. Auch in modernen Personal-
computern hat die Flüssigkeitskühlung
vor einigen Jahren Einzug gehalten. In-
stallations- und Wartungsaufwand mach-
ten entsprechende Lösungen für die 
Praxis trotz guter Kühlleistungen jedoch
häufig uninteressant. Das hat sich nun ge-
ändert. Mit dem AquaCube hat der Mo-
toren- und Lüfterspezialist ebm-papst
St.Georgen ein neues langlebiges und zu-
verlässiges Kühlsystem für Hochleis-
tungscomputer und Server-Systeme ent-
wickelt. Es wurde speziell für den Einsatz
als OEM-Komponente entwickelt und kann
sich durch seinen modularen Aufbau gut
an unterschiedliche Applikationsanforde-
rungen anpassen (Bild 1).

Der Wärmeaufnehmer
Prinzipiell besteht das System aus drei Mo-
dulen: dem LiquidCoolingCube, der neben
dem Wärmetauscher auch eine neue (pa-
tentierte) Pumpen- und Lüftereinheit ent-

hält, den Kühlmittelleitungen und dem 
eigentlichen Wärmeaufnehmer, der direkt
auf dem Prozessor installiert wird. Eine
ausgefeilte Geometrie und optimierte Strö-
mungsmechanik sorgen hier für eine aus-
gesprochen gute Wärmeübertragung vom
Prozessor auf das Kühlmittel. Die dünne
Kühlplatte aus reinem Kupfer sitzt direkt
über dem Prozessor. Auf der Flüssigkeits-
seite ähnelt die Platte einem „Kühligel“. Ein
„Stachelfeld“ vergrößert die Oberfläche
und verbessert den Wärmeübergang.Durch
die Anordnung der „Stacheln“ und des
Düsenfelds, das die Kühlflüssigkeit ziel-
gerichtet in das Feld einbringt (Bild 2),wer-
den genau definierte Turbulenzen erzeugt.
Dadurch verbessert sich die Anströmung
der Zapfen enorm.Auch die Gestaltung der
Abdeckung unterstützt diesen Effekt. Die
wichtigste Voraussetzung für einen effekti-
ven Wärmeabtransport ist damit geschaffen.
Die Werte,die sich durch diesen Aufbau für
den Wärmewiderstand des Aufnehmers
ergeben, sind beeindruckend. Sie werden
mit 0,06 K/W angegeben. Das führt zu ei-
nem Wärmewiderstand des Gesamtsys-
tems von etwa 0,12 K/W. Zum Vergleich:bei
handelsüblichen Kühlkörpern, die für Pro-
zessoren erhältlich sind, liegen typische
Werte zwischen 1,5 und 2,0 K/W. Mit zu-
sätzlichem Lüfter verbessert sich die 
Leistung auf ca. das 2,5- bis 3-Fache. Der 
Wärmewiderstand sinkt also auf etwa
0,5...0,8 K/W, ist aber damit noch immer
deutlich schlechter als bei der beschrie-
benen Flüssigkeitskühlung. Gleichzeitig
ist die Montage des Wärmeaufnehmers
einfach und praxisgerecht. Er lässt sich
mit Hilfe seiner Befestigungsplatte auf al-
len aktuellen und auch zukünftigen CPUs
guter montieren. Bei Bedarf ist die Befes-

tigungsplatte zudem modifizierbar, kann
also auch an spezielle Anforderungen an-
gepasst werden.

Mehrschicht-Kühlmittelleitungen
Auch in den Leitungen,die das Kühlmittel vom
Wärmeaufnehmer zum Wärmetauscher hin
und wieder zurück transportieren steckt
Know-how (Bild 3).Statt der früher üblichen
einwandigen Schläuche verwendet man
hier Mehrschicht-Leitungen. Das hat gleich
mehrere Vorteile: Die Schläuche sind abso-
lut dicht, und zwar in beiden Richtungen.
Die Kühlflüssigkeit bleibt also praktisch un-
ter allen Bedingungen im System.Auch über
sehr lange Betriebszeiten und bei sommer-
lichen Temperaturen kann nichts „heimlich“
verdampfen und die im Kühlsystem krei-
sende Flüssigkeitsmenge reduzieren.Anders-
herum kann aber auch von außen nichts
eindringen, was für die Praxis mindestens
ebenso wichtig ist. Gasbläschen im Kühl-

Bild 2: Ausgefeilte Geometrie und optimierte 
Strömungsmechanik sorgen für eine gute 
Wärmeübertragung vom Prozessor auf das 
Kühlmittel. Der Wärmewiderstand wird mit
0,06 K/W angegeben. Das führt zu einem 
Wärmewiderstand des Gesamtsystems von
etwa 0,12 K/W.
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Wenn der Luft die Puste ausgeht

Flüssigkeitskühlung für 
leistungsstarke Prozessoren
Hochleistungsprozessoren lassen sich konventionell, also mit Luft, kaum mehr
kühlen. Entsprechende Konstruktionen sind sehr aufwändig, teuer und laut. Eine
neue Methode der Flüssigkeitskühlung bietet jetzt wesentlich effizientere
Möglichkeiten, die Abwärme schnell und obendrein auch noch leise vom 
Prozessor abzuführen. Bild 1: Für aktuelle und zukünftige Hotspots:

Das neue Flüssigkühlsystem überzeugt nicht
nur durch Funktionalität, sondern auch durch
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Durch sei-
nen modularen Aufbau passt es sich gut an un-
terschiedliche Applikationsanforderungen an
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mittelkreislauf, die sich sonst ansammeln
könnten, würden allmählich die Kühlleis-
tung verschlechtern. Da das Material der
Kühlmittelleitungen trotz seiner Wider-
standsfähigkeit vergleichsweise kleine 
Biegeradien zulässt, kann sich das Kühlsys-
tem gut an die jeweiligen Anwendungsge-
gebenheiten anpassen.

Lüfter-Pumpeneinheit
Das Herzstück des Kühlsystems ist der 
LiquidCoolingCube, der in sehr kompak-
ter Form alle Komponenten zusammen-
fasst,die zum Transport der Kühlflüssigkeit
und zum Abführen der Wärme des Pro-
zessors notwendig sind.Während bei kon-
ventionellen Pumpen beispielsweise die
Antriebswelle durch Dichtringe abgedichtet
werden muss, gibt es bei dieser Lösung
keine durch das Gehäuse geführten Wel-
len. Eines der größten Leckagerisiken bei
Flüssigkühlsystemen ist damit beseitigt.
Bei dem patentierten Konzept der Flüs-
sigkeitskühlung wird außerdem der ku-

gelgelagerte Läufer des Lüfters gleichzei-
tig zum Antreiben der Pumpe genutzt
(Bild 4). Beide Systeme sind über eine Mag-
netkupplung miteinander verbunden,blei-
ben also trotzdem hermetisch voneinan-
der getrennt. Der Rotor der Pumpe läuft in
Lagern aus Hochleistungskeramik, die hy-
drodynamisch vom Kühlmittel geschmiert
werden.Auch der Lüfter,der letztendlich die
Wärme abtransportiert hat einiges zu bie-
ten. Sein aerodynamisches Verhalten wur-
de speziell auf den Einsatzfall abgestimmt;
das Lüfterrad in der ebm-papst Winglet-
Technologie hat ein besonders leises Lauf-
verhalten. Gleichzeitig ist die Luftleistung
so groß, dass man in vielen Anwendungen
auf einen zusätzlichen PC-Gehäuselüfter
verzichten kann. Der Lüfter ist zudem über
eine PWM-Schnittstelle regelbar; d. h. ein
temperaturangepasster, lastabhängiger
Betrieb des Kühlsystems ist möglich.

Skalierbar, zuverlässig und einfach 
zu installieren
Durch die hohe Kühlleistung des Systems
lassen sich an einer Lüfter-Pumpeneinheit
bei Bedarf auch mehrere Wärmeaufnehmer
anschließen, z. B. für eine weitere CPU
und/oder Prozessoren der Grafikkarte. Für
OEM-Anwender erschließen sich dadurch
interessante Möglichkeiten. Denn sie be-
kommen auch in solchen Fällen das fertig
konfektionierte System komplett befüllt
und einbaufertig geliefert.Vor der Auslie-
ferung wird jedes einzelne Flüssigkühl-
system elektronisch und mechanisch auf
Herz und Nieren geprüft. Ein Leckagetest
mit Helium in der Endabnahme beispiels-
weise ist obligatorisch.
Erst wenn alle Testreihen erfolgreich ab-
geschlossen sind, wird das fertige Kühl-
system verpackt und ausgeliefert.Durch das
leistungsfähige, wartungsfreie und lang-
lebige System der neuesten Generation
werden sich der Flüssigkeitskühlung in
Hochleistungs-Computer viele Anwen-
dungsbereiche erschließen. Immer dann,
wenn die konventionelle Luftkühlung an
ihre Grenzen stößt, bietet sie sich als pra-
xisgerechte Alternative an. ( jj)

Bild 3: Die Mehrschicht-Kühlmittelleitungen
leisten einen wichtigen Beitrag zur War-
tungsfreiheit des Systems:Kühlflüssigkeit kann
nicht austreten und Luft nicht eindringen.

Bild 4: Es gibt keine durch das Gehäuse ge-
führten Wellen. Eines der größten Leckagerisi-
ken bei Flüssigkühlsystemen ist damit besei-
tigt. Der kugelgelagerte Antrieb des Lüfters
wird gleichzeitig zum Antreiben der Pumpe ge-
nutzt. Beide Systeme sind über eine Magnet-
kupplung miteinander verbunden.
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