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Die Anforderungen an thermische Inter-
face-Materialien sind bekannt komplex
und widersprüchlich:
˘ Hohe Wärmeleitfähigkeit
˘ Geringe Schichtdicke
˘ Gute Oberflächenanpassungsfähigkeit
˘ Geringer mechanischer Stress für Bau-

gruppen
˘ Gute Langzeitbeständigkeit
˘ Kompatibilität mit industriellen Ferti-

gungsabläufen
Thermische Materialien für das Dispen-
se-Verfahren sind Zweikomponenten-Elas-
tomere mit thermisch leitfähigen Füll-
stoffen. Bei der Anwendung werden die
beiden Komponenten gemischt; die re-
sultierende Masse wird mit einer Dosier-
vorrichtung auf die Bauteile aufgebracht
und dort bei erhöhter Temperatur zu einem
weichen Elastomer vernetzt (Bild 1).
Durch das besondere Applikationsverfah-
ren können Schichten mit technischen Ei-
genschaften hergestellt werden, die mit an-
deren Produkten wie Wärmeleitfolien oder
Wärmeleitpasten nicht realisierbar sind. In-
dem man nebeneinander liegende Strän-
ge des Produktes im Dispensing-Verfahren
aufträgt, schafft man die Voraussetzungen

für optimale Schichteigenschaften nach der
Montage des Kühlkörpers (siehe Bild 2).
Da das vernetzte Produkt ein weiches Gel
ist, werden die Stränge des Materials bei der
Montage schon bei relativ geringem Druck
so verformt, dass eine spaltfüllende dün-
ne Schicht entsteht. Sobald die Stränge
sich seitlich berühren und der Spalt gefüllt
ist, können die beiden Bauteile nicht wei-
ter einander angenähert werden, wodurch
sich eine reproduzierbare Schichtdicke er-
gibt (Bild 3). Bei dieser Anordnung kann
es auch nicht zu großflächigen Luftein-
schlüssen kommen, die bei der Montage
sehr weicher Folien zu einem Problem wer-
den können.

Sehr weiche und sehr dünne Gelschich-
ten lassen sich auf andere Weise technisch
nicht herstellen. Wärmeleitpasten er-
möglichen zwar noch geringere Schicht-
dicken, besitzen aber keine Elastizität und
kein Rückstellvermögen. Daher können sie
auch keine Wechselbewegungen zwischen
Bauteil und Kühlkörper kompensieren. Trä-
ten diese auf, so würde der Kontakt zu den
Bauteilen unterbrochen mit entsprechend
fatalen Folgen für das Wärmeableitver-
mögen eines solchen Aufbaus.

Wärmeleitfolien?
Auch mit Wärmeleitfolien können vergleich-
bare Schichteigenschaften wie bei Materi-
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Bild 1: Arbeitsablauf beim Dispense-
Verfahren mit Zweikomponenten-Elas-
tomeren (Grafik: Kerafol) 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


elektronik industrie 11 - 2007 69

al technisch nicht hergestellt werden, das im Dis-
pense-Verfahren aufgetragen wird. Um eine Ap-
plikation per Pick-and-Place zu ermöglichen, muss
die Folie eine gewisse Mindestdicke und eine
Mindestfestigkeit bzw. Härte aufweisen. Sehr
dünne weiche Gelfolien, wie sie bei Materialien
des Dispensing-Verfahrens problemlos darstell-
bar sind, lassen sich nicht wie Folien handhaben.
Wärmeleitfolien reichen also aufgrund ihrer für
die Verarbeitung notwendigen Festigkeit nicht
an die Eigenschaften von Gelschichten heran, die
im Dispense-Verfahren aufgebracht wurden, da
die Mindestschichtdicke und die Elastomerhär-
te der Folien wesentlich höher sind.
Ein wesentlicher Vorteil von Folien gegenüber
Wärmeleitpasten ist ihr Langzeitverhalten. Da
Wärmeleitpasten aus einer Trägerflüssigkeit und
Füllstoffen bestehen, die nur durch Kapillarkräfte
zusammengehalten werden, besteht immer und
grundsätzlich die Gefahr der Separation: Der
Füllstoff als Feststoff ist in dem Bauteilspalt ein-
geschlossen, während die Trägerflüssigkeit sich
bewegen kann. Durch geeignete Formulierung 
der Wärmeleitpaste kann dieser Vorgang zwar
weitgehend unterdrückt werden, aber ganz aus-
schließen lässt sich dies über sehr lange Zeit-
räume nicht.

Gelschichten
Mit Gelschichten, die im Dispense-Verfahren
aufgebracht wurden, lassen sich also dünne,

dauerelastische Schichten wärmeleitfähigen 
Materials erzeugen, die in dieser Eigenschafts-
kombination sonst nicht zugänglich sind. Es stellt
sich dann natürlich die Frage nach der Integra-
tion in einen technischen Produktionsablauf.
Es hat sich bewährt, die Gelschichten auf die
Kühlkörper zu applizieren und zu vernetzen.
Man erhält eine weiche strukturierte Gelschicht,
die zwar durch grobe mechanische Einwirkung
zerstört werden kann, aber im Gegensatz zu
Wärmeleitpaste, die im Dispense-Verfahren auf-
gebracht wurde, erstaunlich unempfindlich ge-
gen Berührung ist. Die Erfahrung zeigt, dass
Bauteile mit vernetzter Gelschicht, die per Dis-
pensing aufgebracht wurde, mit üblichen Ver-
packungen transportiert werden können. Im
Gegensatz dazu sind offen liegende Schichten 
von Wärmeleitpaste, die im Dispense-Verfah-
ren aufgetragen wurde, extrem empfindlich. 
Damit ergibt sich für dispensfähige vernetzbare
Produkte die sehr vorteilhafte Möglichkeit, die
Applikation räumlich vollkommen von der Mon-
tage der elektrischen Baugruppen zu trennen.
Dadurch entfällt die bei Wärmeleitpasten nötige
Integration eines „schmutzigen“ Verfahrens (Do-
sieren der Paste) in eine „saubere“ Produktions-
umgebung (mechanische Montage von Bauteilen).
Die räumliche und zeitliche Trennung der Pro-
duktionsschritte hat auch einen wesentlichen
Vorteil für die Qualitätssicherung. Fehlerhafte
Bauteile sind einfacher zu identifizieren und
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Bild 3: Beim Dispensing von Gelen ist die Schichtdicke exakt reproduzierbar (Grafik: Kerafol)

Bild 2: Besser als Folien oder Pasten: Gele, die per Dispensing aufgetragen werden. (Foto: Kerafol)
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auszusortieren. Eine visuelle Prüfung er-
laubt eine zerstörungsfreie einhundert-
prozentige Kontrolle, die mechanischen
und thermischen Eigenschaften können
stichprobenartig ermittelt werden.  Der
Fertigungsprozess kann mit Rückmeldun-
gen aus den Qualitätskontrollen besser
nachjustiert werden. Insgesamt können
so die Qualität und die Ausbeute besser
werden, als dies bei einem Applikations-
prozess möglich ist, der in den Zeittakt ei-
nes Montagebetriebs eingegliedert ist.
Eine weitere Möglichkeit ist die Applikation
der Gelschicht bei einem spezialisierten
Dienstleister oder bei dem Hersteller des
Produktes. Die Firma Kerafol bietet einen
solchen Service, verbunden mit der Mög-
lichkeit, die Produkteigenschaften durch ge-
zielte Formulierung anzupassen, wenn
dies im Einzelfall nötig werden sollte.

Fertigung im Vergleich
Beim Vergleich der Wirtschaftlichkeit von
Verfahrensalternativen müssen sämtliche
Kosten der Lieferkette, der Produktion und der
Qualitätssicherung in die Überlegungen ein-
fließen. Damit lassen sich dann auch so völ-
lig verschiedene Szenarien wie Applikation
einer Wärmeleitfolie und Dispensen einer
Gelschicht miteinander verglichen werden. 
Die Verarbeitung von flüssigen Produkten er-
fordert Maschinen zur Aufbereitung, zur

Dosierung und zur Vernetzung der Produk-
te. Demgegenüber stehen Pick-and-Place-Au-
tomaten oder Menschen, die die Folien ap-
plizieren. Die Verarbeitung von flüssigen
Produkten erfordert eine höhere Investition
in Anlagen als das Pick-and-Place-Verfah-
ren. Bei spezialisierten Dienstleistern rela-
tiviert sich dies wieder, da hier die Investiti-
on auf mehrere unabhängige Projekte und
Kunden verteilt werden kann.
Da Dosieranlagen und Vernetzungsöfen
weitgehend automatisiert und mit sehr kur-
zen Taktzeiten arbeiten, sind die hier anfal-
lenden Kosten pro Bauteil oft weit geringer
als bei anderen Fertigungsmethoden.
Durch die räumliche Trennung zwischen der
Applikation des Wärmeleitmaterials und
der Montage der Kühlkörper fallen Logis-
tikkosten an, die in Relation zu den Kosten
gesetzt werden müssen, die bei Pick-and-Pla-
ce-Anlagen durch Pufferlager für Bauteile ent-
stehen oder durch möglichen Produktions-
stillstand bei Problemen an dieser Station.
Die Tatsache, dass Kühlkörper mit darauf
appliziertem und vernetztem Gel problem-
los zu transportieren und handhaben sind,
ermöglicht eine sehr effiziente Qualitäts-
kontrolle durch visuelle Inspektion. Damit
wird eine rigorose Qualitätssicherung mög-
lich, die verhindert, dass potenziell fehlerhafte
Teile eingebaut werden. Gerade dann, wenn
die Baugruppen sehr wertvoll sind und Fol-

gekosten im Fehlerfall sehr hoch werden,
kann durch wirksame Fehlervermeidung
eine erhebliche Kostenersparnis bewirkt
werden.
In der Wirtschaftlichkeitsrechnung sind also
vor allem die Stückzahlen, Investitionskos-
ten, Logistikkosten und Qualitätskosten zu
berücksichtigen. Dienstleister können eine
Alternative zur Investition in eigene Anlagen
bieten.

Fazit
Flüssig applizierbare wärmeleitfähige Pro-
dukte, die zu sehr weichen Gelen vernet-
zen, bieten vorteilhafte technische Eigen-
schaften der wärmeleitfähigen Schichten,
die mit anderen Methoden nicht reali-
sierbar sind. Insbesondere die Kombinati-
on von Langzeitstabilität und Zuverläs-
sigkeit bei hoher Wärmeleitfähigkeit und
geringer mechanischer Bauteilbelastung
ist mit anderen Produkttechnologien nicht
erreichbar. Auch unter rein wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten können flüssig ap-
plizierbare Produkte bei hohen Stückzah-
len Vorteile gegenüber Pasten oder Folien
bieten. (av)
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