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Auswahl des Richtigen Wärmeleitmaterials  
(Thermal Interface Material – TIM) 

 
In der Elektronik ist ein ausreichend gutes Wärmemanagement wichtig und notwendig für eine 
gute Funktion und eine hohe Lebensdauer der elektronischen Bauteile. 
 
Bei der Auswahl des richtigen Wärmekonzeptes, stellt sich auch immer die Frage nach dem 
passenden Wärmeleitmaterial. 
 
Wärmeleitmaterialien werden eingesetzt um Lufteinschlüsse bei den Übergängen zwischen 
elektronischem Bauteil und dem Kühlkörper zu vermeiden. Luft ist ein sehr schlechter 
Wärmeleiter. Aus diesem Grund ist es sinnvoll Hohlräume, die durch Unebenheiten in der 
Oberfläche und Toleranzen entstehen können, mit einem gut wärmeleitenden Material zu füllen.  
 
Bei Fischer Elektronik finden Sie eine große Auswahl an verschiedenen Wärmeleitmaterialien 
(siehe Bild 1). Von Wärmeleitpasten über Wärmeleitkleber bis hin zu wärmeleitenden Folien und 
sogenannten GAP-Fillern. Das Produktprogramm wird ständig erweitert. Hier gilt es für jede 
Anwendung das passende Wärmeleitmaterial zu finden.  
 
Die Auswahl zu den verschiedenen Anwendungen ist durch die große Vielfalt und die vielen 
verschiedenen Faktoren, die eine Rolle spielen nicht immer ganz einfach. Faktoren wie die 
Befestigungsart, die Verarbeitung, die Austauschbarkeit, die Durchschlagsfestigkeit, die 
mechanische Belastung der Anwendung, wie auch die Geometrie sowie die Wärmeleitfähigkeit 
des Materials und der Temperaturbereich, in der das Material eingesetzt werden soll, spielen eine 
Rolle bei Auswahl. 
 
In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Übersicht zur groben Auswahl welches 
Wärmeleitmaterial für die verschiedenen Anwendungen geeignet ist.  
 

 Wärmeleitfolien Wärmeleitfolie 
doppelseitig 

klebend 

Graphit-Folien GAP - Filler Wärmeleitpasten Wärmeleitkleber 

Befestigungsart Schrauben / 
Klemmen / 

Selbsthaftend 

Kleben Schrauben / 
Klemmen / 

Selbsthaftend 

Schrauben / 
Klemmen / 

Selbsthaftend 

Schrauben / 
Klemmen 

Kleben 

Verarbeitung Auflegen Aufkleben Auflegen Auflegen Auftragen Auftragen 

Austauschbarkeit ja nein ja ja ja nein 

Ausgleich von 
Unebenheiten 

ja ja ja ja nein nein 

Ausgleich von 
Spalten >0,5mm 

nein nein nein ja nein nein 

Silikonhaltig ja ja / nein nein ja / nein ja / nein nein 

 
Nach der Auswahl des richtigen Wärmeleitmaterials, muss zwischen den in den Eigenschaften 
teilweise sehr unterschiedlichen Materialien entschieden werden. 
 
Bei Fischer Elektronik finden Sie zum Beispiel Wärmeleitpasten mit einem Wärmeleitwert von 
0,61W/mK bis zu einem Wert von 10W/mK. Allein dieses Beispiel zeigt, dass Wärmeleitpaste 
nicht gleich Wärmeleitpaste ist und schon gar nicht Wärmeleitmaterial gleich Wärmeleitmaterial. 
So kann auch in den Temperaturbereichen differenziert werden, von dauerhaft bis +100°C bis zu 
einem Temperaturbereich von -40°C bis 500°C.  
 
Allgemein gilt, dass bei der Auswahl von Wärmeleitmaterialien diese genau auf die Anwendung 
abgestimmt sein muss.  


