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Auf modernen Leiterplatten finden sich im-
mer mehr wärmeerzeugende Bauteile. Mit 
der relativ schlechten Wärmeabfuhr kon-
ventioneller Leiterplatten stößt der Entwick-
ler mehr und mehr an thermische Grenzen. 
Werden bedrahtete Bauteile wie TO220 oder 
TO247 an einen Kühlkörper montiert, lässt 
sich die entstehende Verlustwärme relativ 
gut abführen – allerdings nur, wenn (beson-
ders bei isoliertem Aufbau) auf eine gute 
thermische Anbindung geachtet wird.
Schwieriger wird es allerdings, wenn SMD-
Bauteile verarbeitet werden sollen. Der 
Wunsch nach einer einheitlichen Techno-
logie für Signal- und Leistungselektronik 
ist zwar schon alt aber trotz erheblicher 
Fortschritte im Bereich der Leiterplatten 

bzw. Trägersubstrate noch nicht optimal 
realisiert.
Damit die Bauteile nicht heißer werden 
als es seitens der Hersteller erlaubt ist, 
sind neue und zuverlässige Entwärmungs-
konzepte gefragt.
Es gibt viele Gründe, die für ein professionel-
les Wärmemanagement sprechen wie z. B.
˘  Design: Bauteile werden immer mehr 

„ausgereizt“.
˘  Kosten: Überdimensionierte Kühlkörper 

kosten Geld.
˘  Qualität: Als Faustregel gilt – eine Re-

duktion der Chiptemperatur um etwa 
10 Grad Celsius verdoppelt die Lebens-
dauer. Kühlere Bauteile sind zuverlässi-
ger und halten länger. Das ist besonders 
wichtig bei Power LEDs.

˘  Leistung: Bessere Kühlung erlaubt hö-
here Leistung. Einfach gesagt: Es bringt 
Wettbewerbsvorteile! (oder auch: Wer 
nicht mit der Zeit geht – geht mit der 
Zeit!)

Wärmemanagement 
auf Platinenebene
Hier gibt es mittlerweile viele verschiede-
ne Platinen und Substrate wie z. B.:
˘  Traditionelle Metal Core PC Boards 

(MCPCB) mit Aluminiumkern, einer 
Epoxy-Isolation und geätzten Kupfer-
Leiterbahnen.

˘  IMS (Insulated Metal Substrate) – Poly-
merfolie auf einer Aluminiumplatte, 
beschichtet mit einer Kupferfolie für 
das Leiterbahn-Layout.

˘  Direct Bonded Copper (DBC)- auf eine 
Keramikplatte gebondete Kupferfolien 
mit geätzten Kupfer-Leiterbahnen.

˘  FR4 Platinen mit gefüllten Via Holes 
(Sacklöchern).

Auf diese Möglichkeiten soll hier nicht 
weiter eingegangen werden; in der Lite-
ratur bzw. Herstellerdokumentationen 
finden sich ausreichend Informationen 
dazu.
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Anotherm Plus – 
eine neue Technologie
Anotherm Plus eröffnet nun neue Mög-
lichkeiten, die Wärme besser von den Bau-
teilen abzuführen.
Zunächst einmal die Frage: Was ist Ano-
therm Plus? 
˘  Es ist – einfach gesagt – eine neue Tech-

nologie, mit der eine elektrisch isolie-
rende Glasschicht auf eine Alumini-
umoberfläche aufgebracht wird.

˘  Die Glasschicht kann auf Aluminium-
substrate bzw. direkt auf einen Kühlkör-
per oder andere Aluminiumoberflächen 
gedruckt werden.

˘  Auf diese Glasschicht wiederum wird 
eine Metallisierung (AgPd oder Cu) auf-
gedruckt – auch per Maske gleich im 
Leiterbahn-Layout. Natürlich kann die 
Lotpaste ebenfalls mit aufgebracht wer-
den.

˘  Es können zusätzlich Leiterbahnstruk-
turen bzw. Layouts bis zu 4 Lagen auf-
gedruckt werden.

˘  Der Prozess ist stabil bis zu 300 °C.

Den prinzipiellen Aufbau eines Substrates 
zeigt Bild 1.
Am Steinbeis-Transferzentrum für Wär-
memanagement in der Elektronik wurden 
Materialprüfungen durchgeführt. Dabei 
handelte es sich um die Version für 2 000 V 
Isolationsspannung: 40 μm Anotherm Plus 
auf einer 1,6 mm dicken Aluminiumplatte. 
Die daraus resultierenden Stoffwerte (ge-
eignet für thermische Simulationen) zeigt 
Bild 2. Die Wärmeleitfähigkeit dieses Sub-
strates liegt bei etwa 90 W/mK und be-
trägt damit – inklusive Isolation – etwa 
die Hälfte von reinem Aluminium mit 
etwa 200 W/mK. 
Dieser Aufbau entspricht prinzipiell einer 
herkömmlichen IMS (Insulated Metal Sub-
strate) Struktur auf Basis von Polymerfo-
lien. Es ist allerdings anzumerken, dass 
Anotherm Plus bis zu 300 °C stabil ist und 

sich somit auch für den Einsatz bei hohen 
Umgebungstemperaturen eignet. Einsatz-
gebiete könnten sich hier z. B. im Automo-
tive-Bereich ergeben: 
˘  Heizung von Fluiden: die Heizelemente 

können auch direkt auf die Rohre ge-
druckt werden und haben daher durch 

geringe thermische Masse keinen Zeit-
verzug 

˘  Alle Arten von Vorheizungen (Fahr-
gastraum, Motor, Batterie, Brennstoff-
zellen usw.

˘  Trägersubstrat für Lüftermotorsteue-
rungen im Motorraum

Bild 1: Prinzipiellen Aufbau eines Anotherm Plus 
Substrates.  (Alle Bilder: Hauber&Graf electronics GmbH)

Bild 2: Ermittelte Werte von Anotherm Plus. Links: Temperaturleitfähigkeit von Anotherm Plus. 
Rechts: Messergebnisse des Steinbeis Transferzentrums.

˘

Bild 3: Zwei  
Einsatzbeispiele 
für Anotherm 
Plus aus der  
Praxis.
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Einsatzbeispiele für Anotherm Plus aus 
der Praxis zeigt Bild 3 anhand zweier Bei-
spiele.
Der wesentliche Unterschied zu herkömm-
lichen IMS Substraten besteht darin, dass 
die Glasschicht auch direkt auf einen Kühl-
körper aufgedruckt werden kann; hier 
dargestellt an einem LED-Array welches 
direkt auf einen Strangpreßkühlkörper 
bestückt wurde. Die – zumindest in Gren-
zen – mögliche Symbiose aus Signal- und 
Leistungselektronik zeigt die kleine Plati-
ne mit Multilayer-Aufbau, auf die auch ein 
Leistungshalbleiter gelötet wurde.
Im Folgenden soll mittels einer Simulation 
(durchgeführt am Steinbeis-Transferzen-
trum für Wärmemanagement in der Elek-

tronik) kurz auf technische Details einge-
gangen werden. Den prinzipiellen Aufbau 
hierzu zeigt Bild 4. Das Ziel der Simulation 
war es, die Montage eines TO247 in ver-
schiedenen Varianten vergleichbar und 
gleichwertig darzustellen und unter glei-
chen Bedingungen zu simulieren. Es ging 
also hier nicht darum, einzelne Aufbauten 
zu optimieren, sondern konventionelle 
Montagemethoden zu vergleichen. Daher 
wurden für die Simulation Standardwerte 
für eine Isolierfolie sowie ein IMS-Substrat 
und Anotherm Plus gewählt. Randbedin-
gungen waren u. a.:
˘  10 Watt Leistung pro Chip
˘  Chip im TO247: 11,8 x 7,8 x 0,3 mm bzw. 

verschiedene Flächen

˘  Kühlkörper als Coolplate konstant mit 
35 °C

Verglichen wurden nun verschiedene Ver-
sionen der Montage eines TO247:
˘  mit Folie isoliert und an einen Kühlkör-

per gepresst
˘  auf ein Standard IMS-Substrat gelötet 

welches mit Wärmeleitpaste auf den 
Kühlkörper montiert wird

˘  direkt auf einen mit Anotherm Plus be-
schichteten Kühlkörper gelötet.

Die Ergebnisse der Simulation finden sich 
in Bild 5 für verschieden große Chipflächen 
dargestellt. Wie nicht anders zu erwarten, 
zeigt der Aufbau mit Isolierfolie die höchs-
ten Werte des thermischen Widerstandes. 
Was das in der Praxis bedeuten kann, zeigt 
ebenfalls Bild 5. Wenn im TO247 z. B. ein 
30 A Diodenchip montiert ist, so würde 
sich ein Temperaturhub von ca. 55 °C erge-
ben. Wenn man weiterhin eine in der Pra-
xis häufig vorkommende Kühlertempera-
tur von 85 °C annimmt, so wird es hier 
schon sehr eng. Die Temperaturerhöhung 
der beiden anderen Aufbauten ist im grü-
nen Bereich. Bei dem Anotherm-Aufbau 
mit etwa 10 °C weniger dürfte sich aller-
dings die Lebensdauer der Diode etwa 
verdoppeln.

Schlussbemerkung
Es sei abschließend festgestellt, dass es 
sich hier nicht um eine Wertung im Sinne 
von gut oder schlecht handelt! Ein Mate-
rial oder Bauteil ist an sich weder gut noch 
schlecht. Es hat bestimmte Eigenschaften, 
die sich in einer Applikation positiv oder 
negativ auswirken können. Alle hier vor-
gestellten Versionen haben durchaus ihre 
Berechtigung und können im Einzelfall 
noch entsprechend optimiert werden.
Diese Artikel entstand nach Unterlagen 
von TT electronics, IRC Advanced Film Di-
vision, 4222 South Staples Street, Corpus 
Christi, Texas 78411, USA sowie einem Vor-
trag am HDT (Haus der Technik Essen). 
Dieser Vortrag sowie weitere technische 
Unterlagen können kostenfrei vom Autor 
bezogen werden.  (sb)

˘  Link zu Hauber&graf electronics gmbH 
Anotherm Broschüre 6 Seiten

infoDiReCT 425ei0410˘

www.elektronik-industrie.de

Bild 5: Ergebnisse der Simulation für verschieden große Chipflächen. Links: Thermischer Widerstand 
Chip-Kühlplatte abhängig von der Chipfläche. Rechts: Temperaturerhöhung im TO-247 mit mon-
tiertem 30 A Chip in Abhängigkeit vom Wäremmanagement (blau = Isolierfolie, rot = IMS 75 µm 
und gelb = Anotherm 40 µm).

Bild 4: Prinzipieller Aufbau, 
drei Modelle mit TO-247  
zur Simulation.


