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Thermal Interface Material – TIM
Wärmeleitkleber als Ersatz für mechanische Verbindungen
Bei Entwärmungskonzepten, wird es immer wichtiger, sich für das richtige Wärmeleitmaterial (TIM) zu
entscheiden. Durch die Entwicklung in diesem Bereich, wird die Produktvielfalt immer größer und somit die
Entscheidung, für genau DAS passende bei der jeweiligen Anwendung immer schwieriger.
Notwendig sind Wärmeleitmaterialien, aufgrund der Lufteinschlüsse in dem Wärmepfad vom
wärmeführenden Bauelement zum Kühlkörper. Lufteinschlüsse entstehen durch Unebenheiten in der
Oberfläche und fertigungstechnische Toleranzen. Aber auch größere Luftspalte (>0,5mm), die durch
konstruktive Entscheidungen im System vorhanden sein können, müssen „überbrückt“ werden. Luft ist ein
sehr schlechter Wärmeleiter (Bild 1). Eine Möglichkeit Bauteile mit dem Kühlkörper zu verbinden ist der
wärmeleitende Kleber.

Bild1: Unterschiedliche Wärmeleitmaterialien
Wärmeleitkleber wird als Ersatz für mechanische Verbindungen verwendet und kann im Vergleich zu Folien
nur bei sehr planen Bauteilen eingesetzt werden.
Für eine Verwendung bei größeren Toleranzen und Unebenheiten ist der Zweikomponenten
Epoxidharzkleber nicht geeignet. Die thermische Leitfähigkeit wird durch Zugabe unterschiedlichen
Metalloxyd-Füllungen hergestellt. Diese bestimmt welche Wärmeleitfähigkeit der Kleber erreichen kann.
Durch die dünnen Schichtstärken die zum Kleben benötigt werden, wird der Wärmewiderstand klein
gehalten.
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Unterschiede gibt es in der Art der Verarbeitung bzw. des Mischungsverhältnisses der wärmeleitenden
Zweikomponentenkleber, es wird beim Mischungsverhältnis nach Volumen- oder auch nach Gewichtsanteil
unterschieden. Als Mischungsverhältnis kann zum Beispiel 10:1 nach Gewichtsanteil angegeben werden.
Um hier ein genaues Ergebnis zu erreichen ist es Sinnvoll die gelieferten Einzelkomponenten komplett zu
vermischen.
Bei einem nicht korrekt eingehaltenen Mischungsverhältnis kann es zu einem nicht aushärten und somit zu
keiner oder einer unzureichenden Klebung kommen. Thermische Eigenschaften können nicht gewährleistet
werden. Wenn von dem Kleber nur geringe Mengen benötigt werden, entstehen Reste, die nach Ablauf der
Verarbeitungszeit, der sogenannten Tropfzeit, entsorgt werden müssen. Die Tropfzeit sollte hier nicht
überschritten werden und liegt in der Regel bei unter einer Stunde. Diese variiert bei den verschiedenen
Klebern und ist im Datenblatt nachzuschlagen.
Bei dem Mischungsverhältnis nach Volumenanteilen, wird der Kleber in Doppelkammerkartuschen
angeliefert, durch das Ausdrücken über ein statisches Mischrohr wird der Kleber direkt vermischt
ausgegeben und kann auf die Applikation aufgetragen werden. Die Wiederverschließbarkeit des Gebindes,
wird über ein Luer-Lock-System gewährleistet, der Kleber muss nicht in einem aufgebraucht werden.
Lediglich das statische Mischrohr muss nach jeder Verwendung entsorgt und ausgetauscht werden (Bild 2).

Bild 2: Doppelkammerkartuschen und Mischrohre
Generell sind für die Auswahl der Wärmeleitmaterialien verschiedenen Faktoren zu berücksichtigen.
Allein bei den unterschiedlichen Größen der Lufteinschlüsse ist zusehen, das nicht für jede Anwendung das
gleiche Material verwendet werden kann bzw. sollte.
Befestigungsart, Handhabung, Materialstärke, Temperaturbereich, elektrische Durchschlagsfestigkeit und
nicht zuletzt die Wärmeleitfähigkeit des Materials sind ein Teil der ausschlaggebenden Faktoren welches
Wärmeleitmaterial verwendet werden sollte.
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