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Z
um täglichen Geschäft  der Firma Kun-
ze Folien gehört ein ganzes Bündel 
von Messmöglichkeiten. Die hauseige-
nen Produkte – Transistorklammern, 

Kühlkörper, Wärmeleitmaterialien und Spezi-
alfolien – verlangen eine Vielzahl von Messge-
räten bei der Entwicklung und in der Ferti-
gungs-Qualitätssicherung. Da die Geräte und 
das Know-how nicht zum Standardrepertoire 
eines Entwicklers gehören, entstand die Idee 
für ein neues Betätigungsfeld: Beherrschung 
thermischer Aufgabenstellungen und Proble-
me als Dienstleistungen. Kunze Folien will 
also künft ig zusätzlich zum Entwärmungsma-
terial komplette Lösungen anbieten und damit 
ihr Dienstleistungsangebot komplettieren.

 Zum Leistungsumfang der für die Dienst-
leistung eingesetzten Tools und Geräte zählen 
das 3D-CAD-System Solidworks, ein Wärmeleit-
messplatz Hot Disk, ein Kraft -Wege-Messsystem, Geräte 
zur Härteprüfung und zur berührungslosen Vermessung von Fo-
lien sowie eine IR-Kamera zur thermografi schen Messung.

Solide Software
Dreh- und Angelpunkt der Dienstleistung ist das 3D-CAD-System 
Solidworks Premium, das Kunze Folien wegen der großen Daten-
bank an Produkten samt Materialkennwerten angeschafft   hat. Es 
integriert eine breite Palette an Werkzeugen für mechanisches 
CAD mit fotorealistischem Rendering für eine natürliche Darstel-
lung von Produkten und Modellen (siehe Aufmachergrafi k und 
Bild 1). Mit Solidworks und seinen Modulen erfolgt die konstruk-
tionsbegleitende Prüfung, Optimierung und Simulation mechani-
scher und physikalischer Eigenschaft en.

Zu den Modulen zählt Solidworks Simulation für die nichtlinea-
re dynamische Analyse. Mit diesem Modul kann man Konstrukti-
onen mithilfe hochentwickelter Funktionen testen und bewerten. 
Diese Funktionen sind zum Beispiel die nichtlineare Verschie-
bungsanalyse und Analyse nichtlinearer Materialien sowie die 
Analyse der dynamischen Reaktion von Teilen und Baugruppen. 
Ein wesentlicher Bestandteil dieses Moduls ist die Baugruppensi-
mulation: Mit ihr untersucht man die Interaktionen von Baugrup-
penkomponenten auf dem Bildschirm, bevor Kosten für den Bau 
physikalischer Prototypen entstehen. Man kann statische oder dy-
namische Belastungen simulieren, um die Leistungsfähigkeit von 

Konstruktion, etwa 
von Transistorklammern 

unter Druck, Dehnung und 
Verschiebung, zu bewerten (Bild 2). 

Ein weiteres Modul ist Solidworks Flow, 
mit dem dank der CFD-Analysefunktionen 

(Computational Fluid Dynamics) die Strömung von Flüssigkeiten 
und Gasen unter realen Bedingungen simuliert werden können 
(Aufmacherbild). Dabei kann man Was-Wäre-Wenn-Szenarien 
durchführen und schnell die Auswirkungen von Flüssigkeitsströ-
mungen darstellen sowie die Wärmeübertragung und die in Bezie-
hung stehenden Kräft e auf eingetauchte oder umgebende Kompo-
nenten analysieren. Die für die Analyse interessanten Medien 
reichen von Luft , Gasen, Wasser und weiterem bis hin zu fl üssigen 
Chemikalien. Das Modul bietet die Analyse der Wärmeübertra-
gung durch Strahlung zwischen Oberfl ächen mit hohen Tempera-
turen sowie eine Wärmeübertragungsanalyse zur Leitfähigkeit und 
Konvektion. Auch Sonnenstrahlung kann mit einbezogen werden, 
etwa für Applikationen, die im Freien installiert sind.

Heiße Platte
Ein weiteres wesentliches Hilfsmittel ist der Messplatz Hot Disk für 
die Wärmeleitfähigkeitsmessung nach ISO 27007-2 (Bild 3). Auf 
ihm erfolgt die Messung des Wärmeleitwertes verschiedenster Ma-
terialien (etwa Feststoff e, Pasten, Folien, Dünnschicht von zehn bis 
2000 Mikrometer) in Z- und auch in X/Y- Richtung (anisotrop), 

Heiße Simulation
Wärme präzise managen: Thermische Simulation und Analyse im Auftrag

Die steigende Leistungs- und Packungsdichte moderner Elektronik braucht effi zientes Wärmemanagement. Bei 
dessen Auslegung ist das Experimentierstadium längst passé, heute simulieren und analysieren leistungsfähige 
CAD-Tools die thermischen Bedingungen. Ein Unternehmen aus Oberhaching bei München optimiert sein Dienst-
leistungsangebot und bietet ab Dezember 2010 die Simulation, Analyse und daraus folgende Maßnahmen und 
Lösungen an. Autor:  Wolfgang Reitberger  

Bild: Solidworks
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Simulieren statt verlieren
Bedingt durch immer höhere Anforderungen an die Elektronik steigt 
die Bedeutung des Wärmemanagements. Wegen der zunehmenden 
Komplexität ist es sinnvoll, thermische Begebenheiten am Bildschirm 
zu simulieren und auf kostspielige Prototypen zu verzichten. Da die 
benötigten CAD- und Messsysteme nicht ganz preiswert sind, emp-
fi ehlt es sich, auf einen erfahrenen Dienstleister zuzugreifen. Parallel 
zur Simulation sollte dabei eine weitere Referenzberechnung stattfi n-
den, die das Ergebnis der Software bestätigt.
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 Vorteil  Eigene Fehler und kostspielige Prototypen vermeiden.

Auf einen Blick

auch sind vergleichende Messungen verschiedenster Materialien 
möglich. Die Messungen können mit Druckbeaufschlagung (bis 
maximal ein Kilonewton) erfolgen. Messungen an Phase-Change-
Materialien können an der Phasenwechsel-Temperatur mit bis zu 
70 Grad Celsius durchgeführt werden. Die Messung des Wärme-
leitwertes dient schließlich der Kalkulation des Wärmeübergangs-
widerstandes der untersuchten oder eingesetzten Materialien.

Kräfte messen
Das Kraft -Wege-Messsystem mit einem Messbereich bis zwei Kilo-
newton und einem Hub bis 1000 Millimeter dient der Messung 
von Biege- und Dehnungskräft en an Halbleiterklammern und Fe-
derelementen sowie der Messung der Durchstoßfestigkeit ver-
schiedenster Materialien (Dornprüfung) zum Beispiel an Folien. 
Auch sind Zug- und Reißfestigkeitsmessungen sowie Druckfestig-
keitsmessungen durchführbar und die Analyse des Kraft /Wege-
Verhältnisses.

Weitere Geräte, die im Rahmen der Dienstleistung zum Einsatz 
kommen, sind solche zur Härteprüfung von weichen Kunststoff en 
und Elastomeren nach DIN 53505 und ISO 27588 (Shore A, VLRH 
Very low rubber hardness, für sehr weiche Materialien) und zur 
Messung der Rückfederungsrate (Hysterese) von weichen Kunst-
stoff en. Wesentlich ist auch die berührungslose Vermessung, bei-
spielsweise von Folien mit Abmessungen bis maximal 200 mal 250 
Millimeter. Zur abschließenden Messung, Analyse und Dokumen-
tation von Wärmequellen kommt eine IR-Kamera zum Einsatz. 
Dabei erfolgt die Auswertung des Infrarotbildes direkt an der Ka-
mera oder am PC. Es sind Echtzeitvideos mit zeitlicher Darstel-
lung des thermischen Verlaufes möglich, ebenso wie die radiomet-
rische Jpeg-Bildspeicherung.

Aufgabenverteilung
Um die Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, stellt der Kunde 
ein Pfl ichtenheft  mit allen technischen Daten seiner Applikation 
zusammen. Welche Halbleiter mit welcher Leistung werden einge-
setzt und wie soll er gekühlt werden, was ist die maximal zulässige 
Temperatur der Halbleiter oder der anderen beteiligten Kompo-
nenten, welches Material kommt zum Einsatz, wie sind die Gehäu-
semaße der Applikation, unterliegt das Gehäuse einer freien Kon-
vektion oder muss ein Lüft er verwendet werden, wie sind die 
Umweltbedingungen?

Idealerweise liefert der Kunde zudem die 3D-Daten seiner Ap-
plikation. In die Aufgabenstellung gehört auch hinein, was das 
Produkt darf, muss und was es soll. Aufgrund dieser Angaben wer-

den bei Kunze Folien mit den genannten Einrichtungen von Spezi-
alisten die erforderlichen Simulationen und Analysen erstellt, wo-
bei der Prozessablauf nach DIN9001 gesichert ist. 

Die Dauer der Simulation und die Ermittlung der Untersu-
chungsergebnisse richtet sich immer nach Komplexität und 
Schwierigkeitgrad der Applikation. In Zusammenarbeit mit dem 
Kunden erstellt Kunze Folien eine Vorabkalkulation und erfasst 
einen Sollzeitwert. Je nach Aufwand kann dies wenige Stunden 
oder bis zu einer Woche betragen. Dabei werden verschiedene Lö-
sungen angeboten, etwa für eine passive Kühlung oder eine aktive 
Kühlung unter Einsatz von Zwangsbelüft ung. Der Kunde bekommt 
Angaben, beispielswesie welches TIM (Th ermal Interface Materi-
al) er einsetzen muss oder welchen Kühlkörper. Und er bekommt 
Angaben zur Konstruktionsoptimierung, zum Beispiel welche 
Wärmeleitfolie oder welche Halbleiterklammer er einsetzen soll, 
ob ein Lüft er von Nöten ist und an welcher Position oder wo der 
Kühlkörper sitzen soll.

Zum Abschluss der Dienstleistung erhält der Kunde einen aus-
führlichen Report und bei Bedarf ein Briefi ng über weitere zu er-
greifende Maßnahmen. Die Höhe der Abrechnung richtet sich 
nach den Vorgaben des Kunden, etwa der geforderten Genauigkeit 
der Analyse und dem resultierenden Zeitaufwand, wobei ein Stun-
densatz zwischen 85 und 130 Euro zum Ansatz kommt. Die Be-
rechnung der Wärmeleitfähigkeit und die Kraft messungen werden 
pauschal abgerechnet (sb/lei). ■

Der Autor: Wolfgang Reitberger ist Geschäftsführer der  Kunze 

Folien  GmbH in Oberhaching bei München.

Bild 1: Simulation einer Halbleiterklammer mit 

Solidworks am 3D-CAD-Arbeitsplatz.
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Bild 3: Der Wärmeleitmessplatz Hot Disk ist in 

dieser Ausführung weltweit einmalig. Der Prüfl ing, 

(etwa Wärmeleitfolie) befi ndet sich abgeschirmt 

von der Umgebung im rechten schwarzen Kasten.
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Bild 2: Ergebnis der Simulation der Kräftevertei-

lung an einer Halbleiterklammer. 
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