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Die Auswahl des richtigen Kühlkörperwerkstoffes 

Für ein perfekt auf die Anwendung abgestimmtes Wärmemanagement,  ist auch die richtige 
Werkstoffauswahl des Kühlkörpers ausschlaggebend. Neben dem Hauptargument der 
thermischen Leitfähigkeit sind auch Faktoren wie das Gewicht, die Möglichkeit der 
mechanischen Bearbeitung, die Oberflächengestaltung und die Kosten zu betrachten. 

Thermisch gesehen, ist Kupfer, wie zum Beispiel die Legierung E-Cu58, mit einer 
Wärmeleitfähigkeit von 380 W/mK, einer der besten Werkstoffe für die Herstellung von 
Kühlkörpern. Große Nachteile von Kupfer sind aber der hohe Preis und das hohe Gewicht. Mit 
einer Dichte von 8933 kg/m³ zählt Kupfer zu den Schwermetallen, dies ist einer der Gründe, 
warum in der Kühlkörperherstellung den meisten Fällen Aluminium zum Einsatz kommt. Mit einer 
Dichte von 2700 kg/m³ ist Aluminium nur etwa ein Drittel von dem eines gleich großen 
Kühlkörpers aus Kupfer, allerdings ist die Wärmeleitfähigkeit geringer.

Bild 1: Mechanisch bearbeitete Strangpresskühlkörper

Für die Auswahl des passenden Aluminium und somit für die Wärmeleitfähigkeit ist das 
Herstellverfahren mit verantwortlich. Bei komplexen Geometrien, wird oft das Druckgussverfahren
angewandt, hierbei wird Druckgussaluminium, wie zum Beispiel die Legierung EN AC AlSi8Cu3 in 
eine Form gegossen, in der es dann aushärtet. Durch die Komplexität des Werkzeuges, kann eine 
mechanische Bearbeitung oft entfallen. 

Nachteile bei diesem Herstellverfahren, sind die hohen Werkzeugkosten, die sich erst bei sehr 
hohen Stückzahlen rechnen. Auch die geringe Wärmeleitfähigkeit von 110 bis 130 W/mK liegt weit
unter der Wärmeleitfähigkeit von Kupfer. Beim Strangpressverfahren, bei dem unter anderem die 
Aluminiumlegierung EN AW 6060 verwendet wird, liegt die Wärmeleitfähigkeit mit bis zu 
220 W/mK schon deutlich höher, als beim Druckgussaluminium. Somit können für die gleiche 
Entwärmungsleistung wie bei einem Druckgusskühlkörper wesentlich kleinere Geometrien zum 
Einsatz kommen. 
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Beim Strangpressverfahren wird die Aluminiumlegierung durch eine Matrize, welche eine feste 
Kontur vorgibt, gepresst. Im Anschluss an die Pressung, wird das Material auf die gewünschte 
Länge gesägt und weitere mechanische Bearbeitungen können folgen um die benötigte Geometrie
zu erhalten. Ein genereller Nachteil von Aluminium ist das Korrodieren an Luft, welches zur 
Verschlechterung der Wärmeabfuhr führt und eine Oberflächenbeschichtung notwendig macht. 
Hier liegt dann aber auch wieder ein Vorteil des Aluminiums, Oberflächenbeschichtungen sind 
durch mehrere verschiedene Verfahren sehr gut möglich.

Bild 2: Aluminiumdruckgusskühlkörper bieten Vorteile bei 
speziellen Geometrien, wenngleich ihre Wärmeleitung 
etwas schlechter ist, als von Strangpresskühlkörper.

Als eins der wichtigsten Verfahren in der Oberflächenbehandlung von Aluminium  gilt die 
Anodisierung. Eine oxidische Schutzschicht wird durch anodische Oxidation auf dem Aluminium 
gebildet. Durch Umwandlung der obersten Metallzone, wird ein Oxid bzw. Hydroxid gebildet, es 
entsteht eine 5 bis 25 µm dünne Schicht, die den Kühlkörper vor Korrosion schützt. Die Zugabe 
unterschiedlicher Farben im Eloxalbad realisiert unterschiedliche Farbgebungen. Die Möglichkeit 
und die Qualität einer Oberflächenbehandlungen wie das Pulverbeschichten oder lackieren der 
Kühlkörper sind stark anhängig von der Geometrie des Kühlkörpers.

Auf der Firmenwebseite finden Sie im Menü unter Kühlkörper vielfältige Varianten auch mit 
aktiver Lüfter- oder Wasserkühlung und in verschiedenen Materialien, Geometrien und 
Oberflächenbehandlungen.
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