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Die Automobilhersteller und deren Ent
wicklungsabteilungen sind zunehmend 
dem Druck ausgesetzt, Alternativen 
bei Antriebseinheiten und Spei
chermedien zu entwickeln, die 
im Bezug auf Leistung 
und Reichweite ver
gleichbar sind mit 
heutigen modernen 
Fahrzeugen, die mit 
Verbrennungsmotor 
angetrieben, sehr effi
zient sind und bereits 
einen sehr niedrigen Kraftstoff
verbrauch erreichen. Dabei sind die wirt
schaftlichen Überlegungen bei jedem 
Autokauf immer mehr von entscheidender 
Bedeutung. 
McKinsey prognostizierte  in seiner Markt
studie „Drive – the future of automotive 
power“ das Hybridfahrzeugen im Jahr 
2020 bereits einen Marktanteil von 5 bis 
18 % haben.
Die Bundesregierung gibt Anreize für die 
Markteinführung, fördert die Batterie

forschung und propagierte, dass den 
Elektrofahrzeugen die Zukunft gehört. 
Deutschland strebt die TechnologieFüh
rerschaft bei elektrisch betriebenen PKW 
an.
Bis 2020 sollen etwa eine Million am 
Stromnetz aufladbare Elektrofahrzeuge 

und so genannte PluginHybridFahr
zeuge auf deutschen Straßen 

fahren.
Um eine solche Markt

durchdringung zu errei
chen, müssen nicht nur 
die politischen und 
marktwirtschaftlichen  
Rahmenbedingungen 

stimmen – es müssen 
auch kostengünstige 
und zuverlässige Hyb

ridantriebe oder reine Elektro
antriebe entwickelt werden (Bild 1).

Welche Herausforderungen sind 
bei Hybridfahrzeug und e-Mobil 
zu bewältigen?
Derzeit wird von der Automobilindustrie 
das Hybridfahrzeug als Übergangslösung 
zum reinen Elektroantrieb angesehen und 
auch so vermarktet. 
Verstärkt wird am reinen Elektroantrieb 
gearbeitet, der den Hybriden dauerhaft 
ersetzen soll. Den Elektrofahrzeugen, ge

für die neuen technologien im kfz-Bereich  

entwärmungskonzepte 
für die Leistungselektronik 
steigende energiekosten, umweltschutz  und Co2-Ausstoß sind weltweit große themen. strengere umweltauflagen 
stellen dabei den Verbrennungsmotor als ultimative Antriebseinheit im fahrzeugbau nach und nach in frage.
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Bild 1: Studie eines reinen Elektrofahrzeuges 
SIM Car mit Akkumulator als Energiespeicher.  
 (Quelle: Hochschule Bochum, Bocruiser)

Bild 2: Lithium Ionen Akkumulatoren Einheit  
 (Quelle: BehrGroup GmbH & Co. KG, 70469 Stuttgart)

Bild 3: Batteriekasten mit Platinen für das Batterie-Management System. 
 (Quelle: Hochschule Bochum, Bocruiser)
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koppelt mit Energierückgewinnung, Akkus und später Brenn
stoffzellen gehört deshalb die Zukunft.Ein wichtiges Kriterium 
ist hierbei die Speicherung der benötigten Energie. Diese Anfor
derung kann nur mit leistungsfähigen Akkumulatoren oder in 
Kombination mit anderen Speichermedien wie zum Beispiel 
Kondensatoren erreicht werden.
Leistungsfähige, bezahlbare und sichere Batteriesysteme sind 
deshalb eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass sich Elekt
rofahrzeuge am Markt dauerhaft durchsetzen können. 
Alle diese genannten Systeme erfordern eine sehr effiziente 
Steuerungstechnik, ein leistungsfähiges Powermanagement. 
Entsprechend sind auch die Anforderungen an die Leistungselek
tronik im Automobilbau extrem gestiegen. Um das Auto nicht 
mit zusätzlichem Volumen und Gewicht zu belasten, muss die 
Leistungselektronik formflexibel, robust und in komplexe Ma
schinenelemente integrierbar sein. Die dadurch entstehende 
hohe Packungsdichte der Baugruppen bedingt eine relativ hohe 
thermische Belastung, die durch ein ausgeklügeltes Wärmema
nagement reduziert werden muss (Bild 2). 
Neue Konzepte mussten auch bei den  Akkus entwickelt werden. 
Inzwischen gebräuchlich sind LithiumIonenAkkus (fälschlicher 
Weise in vielen Beiträgen als LithiumIonenBatterien bezeichnet), 
da diese gegenüber NickelMetallhydridVersionen leistungsstär
ker sind. Der entscheidende Vorteil hierbei ist die höhere Energie
dichte. Zu beachten ist ist, dass alle Systeme, die viel Energie auf 
kleinem Raum speichern können, Risikofaktoren besitzen, wenn 
diese Energie unkontrolliert freigesetzt wird. Um dies zu vermeiden, 
bedarf es eines ausgeklügelten Batterie und Thermomanage
ments. Diese intelligente Elektronik überwacht die Spannung und 
den Ladezustand jeder einzelnen Zelle, den Strom im Akku sowie 
die Temperaturen an vielen Stellen innerhalb des Akkus. Die Ent
wärmungskonzepte sorgen dann dafür, dass die Verlustleistung 
gezielt abgeführt wird. Insbesondere die externen starken Tempe
raturwechsel, die beim Automobil während des Betriebes statt
finden, müssen deshalb besonders berücksichtigt werden.
Einige Hersteller von LiIonen Akkus geben den Arbeitstempera
tur 0 … 40 °C an, optimal sind 18 … 25 °C.  
Die Temperatur muss deshalb konstant gehalten werden und 
sollte nicht über 30 Grad steigen. Um die notwendige Kühlleis
tung für die Leistungselektronik von VollHybriden aufzubringen, 
sind diese Systeme meist flüssigkeitsgekühlt. Dies wird zum 
Beispiel dadurch erreicht, dass der Stromspeicher an die Klima
kreislauf des Fahrzeuges angeschlossen wird (Bild 3).
Ein wesentlicher Punkt, der berücksichtigt werden muss, sind die 
Zusatzaggregate wie z. B. Zusatzheizungen oder Wärmetauscher 
bei reinen Elektrofahrzeugen. In Hybridfahrzeugen sorgen Ver
brennungsmotoren für die benötigte Energie um angenehme 
Temperaturen im Fahrzeuginnenraum sicher zu stellen. In Elek
trofahrzeugen muss diese Leistung jedoch aus dem Energiespei
cher generiert werden. Die Fahrzeughersteller nutzen hier die 
schon seit Jahren die in Selbstzündern eingeführte Zuheizer.  
Diese Zusatzaggregate werden meist mit PTCElementen ausge
stattet.
Alle systemrelevanten Zusatzaggregate wie Klimasystem, Be
leuchtung, Servos, EMotorsteuerung oder Kommunikation ˘
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benötigen ebenfalls entsprechend elekt
rische Energie. Diese zusätzlich benötigte 
elektrische Leistung dauerhaft aus dem 
Energiespeicher entnommen, würde die 
Reichweite des Fahrzeuges drastisch ver
ringern. Man stelle sich nur einen kalten 
Wintertag vor morgens um 8.00 Uhr, kein 
Tageslicht vereiste Scheiben und Kälte im 
Fahrzeuginnern. Dieser permanente hohe 
Energieaufwand kann nur durch zusätzli
che Energieerzeugung wie z. B. durch ener
getische Rückgewinnung beim Bremsen 
erzeugt werden. Diese gewonnene Energie 
wird in Kondensatoren/Ultragaps zwi
schengespeichert und bei Bedarf an die 
Aggregate  weitergegeben. Auch bei sol
chen Applikationen sind hohe Anforde
rungen an die elektrische Isolation und 
das Thermomanagement erforderlich 
(Bild 4).

thermomanagement 
und elektrische isolation
Die Leistungselektronik in den neuen 
 Automobilen bedarf neuer Entwärmungs
konzepte und Materialien. Dies gilt  speziell 
für wärmeleitende elektrisch isolierende 
Materialien, die sich an komplexe Kontu
ren anpassen lassen, die zugleich aber 
auch durch niedrige thermische Ausdeh
nungskoeffizienten und /oder ausreichen
de Elastizität thermomechanische Span
nungen minimieren. 
Beispielhaft für das Thermomanagement 
sei hier der Antriebsstrang eines PKWs 
erwähnt: Durch die enge thermische An
bindung an den Wasserkühlmantel gelingt 
es, trotz der hohen Temperaturen im An
triebsstrang, die thermische Belastung des 
Kondensators so weit zu begrenzen, dass 
Polypropylen als Folienmaterial eingesetzt 

werden kann. Für noch extremere Anfor
derungen stehen heute PPSFolien (Poly
phenylensulfid) für Einsatztemperaturen 
bis 170 ° zur Verfügung. 
Lösungsansätze zur Entwärmung bieten 
auch gefüllte Kunststoffe. Durch die Kom
bination aus thermischer Leitfähigkeit, 
guten elektrischen Isolationseigenschaf
ten, einfacher und flexibler Formgebung 
sind diese Materialien besonders gut für 
die Systemintegration von Leistungselek
tronik geeignet.
Als MatrixWerkstoff steht eine Vielfalt 
von kostengünstigen Kunststoffen bis hin 
zur hochtemperaturtauglichen Polymeren, 
PPS, LCP oder PEEK zur Verfügung. Diese 
Werkstoffe sind   auch für die Spritzguss
fertigung geeignet.  Als Füllstoffe kommen 
keramische Pulver und  metallische Füll
stoffe oder auch Graphit bei nicht benö
tigter elektrischer Isolation zum Einsatz. 
Somit können thermisch leitfähige Kunst
stoffgehäuse im Spritzgussverfahren her
gestellt werden, die dann z. B. Vorteile 
aufweisen wie Gewichtsreduzierung und 
Korrosionsbeständigkeit. 
Der ungeplante Ausfall einer Komponen
te des elektrischen Antriebssystems oder 
eines integrierten Zusatzaggregates kann 
in einem Fahrzeug unter Umständen zu 
einem erheblichen Sicherheitsrisiko füh
ren. Eine Hauptursache von Ausfällen von 
elektrischen Antriebssystemen, Aggrega
ten  und Steuerungssystemen sind defek
te Isolationen, da sie einer Vielzahl von 
gemeinsam auftretenden Belastungen 
ausgesetzt sind, wie beispielsweise ther
mische, elektrische, umweltbedingte und 
mechanische Belastungen.

Bild 4: Zuheizer 
 (Quelle: BehrGroup GmbH & Co. KG, 70469 Stuttgart) Bild 5: Applikations-spezifisch zugeschnittenes laminiertes Softsilikon (Quelle: Kunze Folien GmbH)

Bild 6: Technischen Daten von Thermosilikonfolien  (Quelle: Kunze Folien GmbH)
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Als ideales Interface Material haben sich z. B. Silikonfolien 
herausgestellt die mit Wärmeleitender Keramik gefüllt sind  
und über eine hohe Isolationsspannung verfügen. 
Diese Folien gibt es in unterschiedlichen Dicken und Härtegra
den sowie in verschiedenen Füllgraden von wärmeleitenden 
Füllstoffen, daraus resultierend entstehen unterschiedliche 
Wärmeleitwerte, die dann je nach Applikationsanforderung 
vom Anwender eingesetzt werden (Bild 5).
Zum Aufbau der elektrischen Isolation werden zudem eine 
Vielzahl unterschiedlicher Materialien eingesetzt wie Harze, 
Polymere, Faserwerkstoffe, Folien, Beschichtungen und Bän
der. Ebenso effizient ist die Kombination von Polyimidsubst
rat und wärmeleitendem Silikonfilm. Durch die Kombination 
der beiden Materialien werden die hervorragenden dielekt
rischen und mechanischen Eigenschaften von Polyimiden mit 
den sehr guten thermischen Eigenschaften von Keramik ge
füllten wärmeleitenden Silikon vereint. Auch Glasfasernetze 
werden zur mechanischen Stabilität als Substratträger ver
wendet.
Kurzzeitig sind diese genannten Materialien auch Tempera
turen über 210 °C gewachsen und somit klar im Vorteil gegen
über Acrylmaterialien, die bereits bei 100 °C Zersetzungser
scheinungen zeigen (Bild 6).
Mit diesen Folien werden auch die neuesten Anforderungen 
im Automobilbau im Bereich der doppelten Isolation nach 
DIN VDE/ ECE R 100/ ISO 6469 Teil 1 ... 3  ISO 23273 erfüllt. 
Die Prüfung und Überwachung der Komponenten ist unver
zichtbar.  Dies wird durch Normen und Prüfverfahren ge
währleistet. Diese nationalen und internationalen Normbe
stimmungen zur Hochvoltsicherheit in Fahrzeugen müssen 
eingehalten werden.

fazit
Gerade für den Automobilbereich wichtige Kriterien wie ein 
geringer thermischer Übergangswiderstand, hoher Wärme
leitwert, geringe Materialdicke, sehr gute dielektrische Eigen
schaften als Isolator, mechanische und chemische Stabilität 
sowie die hohe Temperaturbeständigkeit und eine lange Le
bensdauer machen Polyimidfilme und Glasfasernetze zu ide
alen Substraten für die Beschichtung mit wärmeleitenden 
Materialien.      
Durch Lamination wird zudem die häufig geforderte doppel
te Isolation gewährleistet, bei gleichzeitig attraktiven Kosten/
Nutzenverhältnis.
Wärmeleitfolien als TIM (Thermal Interface Material) sind hier 
die eindeutig  bessere Alternative  gegenüber anderen Wärme
leitanwendungen. Sie sind kostengünstiger, können in hohen 
Stückzahlen relativ schnell produziert werden und sind  in Kom
bination mit  Keramik oder AluWärmesenken wie Kühlkörper 
oder Heatspreadern effizienter und prozesssicherer.  (sb)

˘ Link zu kunze folien gmbH
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