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Wirkliche Neuheiten bei den 
Folien für die Elektrotechnik sind 
selten. Die in Normen erfassten 
Werkstoffe sind seit langem bekannt. 
Doch industrielle Entwicklungen in 
sehr dynamischen Umfeldern wie 
die E-Mobility oder das Smart-Grid 
erfordern oft neue Produkte. Dieser 
Artikel beschreibt einige der Folien, 
die für das Wärmemanagement in 
der Elektronik entwickelt wurden.

Die Vorteile von Isolations folien 
sind die geringe Materialstärke 
(meist nur 0,025….0,05 mm), die 
sehr hohe Spannungsfestigkeit 
und die geringe Wegstrecke, die 
für den Wärmetransport benötigt 
wird. Dadurch wird der Nachteil 
der geringen Wärmeleitfähigkeit 
in vielen Fällen vollständig ausge-
glichen (Faustregel: bei gleichem 
angestrebten Wärmestrom muß bei 

doppelter Materialstärke ein Mate-
rial mit doppelter spez. Wärmelei-
tung eingesetzt werden).

Seit 1988 auf dem Markt ist die 
Polyimid-Folie Kapton MT. Sie ver-
bindet die Vorteile des hochtem-
peraturbelastbaren Kapton mit der 
Wärme leitfähigkeit von „Fillern“ wie 
Aluminiumoxyd oder Bornitrit. Im 
Jahre 2016 wurde die Wärmeleit-
fähigkeit mit dem neu entwickelten 
Kapton MT+ schlichtweg verdoppelt. 
Und das weitgehend ohne Einbu-
ßen der anderen elektrischen und 
chemischen Eigenschaften.

Allerdings sind Isolationsfolien 
nicht flexibel. Sie können nicht wie 
andere, weichere Materialien (Sili-
konmatten, Gap-Filler, Vergussmas-
sen, Wärmeleitpaste) in die Uneben-
heiten von Oberflächen eindringen. 
Durch den fehlenden Formschluss 

können 30-40% der Auflagefläche 
zwischen Hitzequelle und Hitze-
senke verloren gehen. Der Wärme-
transport wird ohne direkten Kontakt 
deutlich verschlechtert, die einge-
lagerte Luft ist sogar ein guter ther-
mischer Isolator.

Diesen Nachteil gleicht man 
durch TIM-Beschichtungen (Ther-
mal Interface Material) aus. Darun-
ter versteht man ganz allgemein 
Beschichtungen, die dazu geeig-
net sind, die Lufteinschlüsse zwi-
schen mikroskopisch rauen Ober-
flächen zu verdrängen. Dazu müs-
sen diese „Thermalen Vermittlungs-
schichten“ auf den wärmeleitenden 
Isolationsfolien weich genug sein, 
um in solche Unebenheiten einzu-
dringen. Typische TIM-Beschich-
tungen, wie sie z.B. von CMC Kle-
betechnik angeboten werden, sind 
im Folgenden dargestellt:

Phase-Change-Beschichtung
Diese Beschichtungsmassen sind 
bei Raumtemperatur fest, schmel-
zen jedoch recht früh (55 - 60 °C) 
auf. Sie fließen dann in die Uneben-
heiten der Oberflächen und füllen 
diese aus. Dadurch wird eine form-
schlüssige Verbindung von Hitze-
quelle und Wärmesenke hergestellt.

Wärmeleitende Acrylatkleber 
verbinden Wärmeleitung und Kleb-
kraft miteinander. Je nach Anwen-
dung bietet es sich an, eine der bei-
den Varianten zu verwenden: ein 
bereits unter 100 °C recht mobi-
ler Kleber mit moderater Klebkraft. 
Mit diesem Kleber hat man den Vor-
teil einer leichten (Vor-)Montage für 
Anwendungen mit Betriebstempe-
raturen unter 100°C. Liegt man mit 
seiner Betriebstemperatur deutlich 
höher, kann ein bis 180 °C bestän-
diger Hochleistungs-Acrylatkleber 
eingesetzt werden.

Wärmeleitende Silikonbe-
schichtungen, die entweder kle-
bend oder nichtklebend sein kön-
nen. Sie widerstehen Temperaturen 
auch oberhalb von 200 °C und sind 
sehr alterungsbeständig.

Um ein Gefühl dafür zu bekom-
men, wie stark der Einfluss von TIM-
Beschichtungen sein kann, wurden 
Messungen mit der hoch-Wärme-
leitfähigen Kapton MT+ durchge-
führt. Dazu wurden die blanken 
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Exemplarische Messwerte (Messverfahren ASTM D5470-12): 

Kapton MT+ ohne Beschichtung 0,28 W/m*K
Kapton MT+ mit nicht-wärmeleitendem Kleber 0,36 W/m*K
Kapton MT+ mit wärmeleitendem Kleber 0,73 W/m*K
Kapton MT+ mit Phase-Change Beschichtungen 0,84 W/m*K
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Folie sowie beschichtete Folien mit 
nicht-wärmeleitenden und wärmelei-
tenden TIM-Beschichtungen mitei-
nander verglichen: Wie die Tabelle 

„Exemplarische Messwerte“, ist bei 

gleicher Basisfolie die Wärmelei-
tung deutlich verbessert, wenn eine 
Beschichtung mit Thermal Interface 
Material aufgebracht ist. Der theore-
tische spezifische Wärme leitwert der 

unbeschichteten Kapton MT+ Folie 
beträgt 0,85 W/m*K. Doch erst durch 
die TIM-Beschichtung kann das sehr 
gute Kapton MT+ seine Vorteile voll 
ausspielen. Bessere Wärmeablei-
tung führt zu einer längeren Lebens-
dauer der elektronischen Bauteile 
und damit zu einer größeren Zuver-
lässigkeit Ihrer Geräte!

Einsatz von Wärmespreizern in 
elektronischen Geräten

In vielen elektronischen Geräten 
kommt es nicht nur auf eine effizi-
ente Ableitung der Verlustwärme 
an, sondern man will sie bewusst 
in eine Richtung lenken. Beispiel: 
Punktuelle Erwärmungen sollen 
ohne den Einsatz von Kühlkör-
pern in die Breite gespreizt werden.

Bislang wurden dafür häufig 
Metallfolien oder in besonders hei-
klen Anwendungen Graphitfolien 
eingesetzt. Diese Wärmesprei-
zer hatten allerdings den Nach-
teil, dass sie nicht elektrisch iso-
lierend sind. Häufig brauchte man 
also eine weitere Isolationsschicht, 
z.B. Kapton MT mit vergleichsweise 
schlechter Wärmeleitung.

Einzigartiges Material

Das neue, einzigartige Mate-
rial  TEMPRION OHS von DuPont 
beschreitet einen ganz anderen 
Weg. Die vollständig aus einem 
isolierenden Polymer bestehende 
Folie (Dicke nur 0,060 mm) benö-
tigt keine zusätzliche Isolation. Die 
Folie verfügt über eine sehr große 
Wärmeleitfähigkeit in der Folie 
selbst (50 W/m*K), jedoch eine sehr 

geringe Wärmeleitfähigkeit durch 
das Material hindurch (0,2 W/m*K).

Schutz vor hoher punktueller 
Wärme belastung

Mit dieser Folie kann man emp-
findliche Bauteile oder Geräte-
oberflächen vor hoher punktueller 
Wärme belastung schützen. Anders 
als bei Metallfolien wird die Wärme 
in die Fläche geleitet. Hotspots an 
Gehäusen brauchen daher nicht 
mehr mühselig konstruktiv vermie-
den werden: DUPONT TEMPRION 
OHS leitet die Wärme von der Quelle 
weg und verteilt sie in der Fläche.

Die Folie kann ein- und beidsei-
tig mit einem wärmeleitenden Kle-
ber geliefert werden (Mindestmen-
gen sind zu beachten). Der Acrylat-
kleber (spezifische Wärmeleitfä-
higkeit von 0,7 W/m*K) benetzt 
die Oberfläche und verbessert so 
den Wärme übergangswiderstand. 
DUPONT TEMPRION OHS kann 
bis zu einer Temperatur von 125°C 
eingesetzt werden.

Hauptmerkmale von  
DUPONT TEMPRION OHS :

•  Wärmeleitung in der Ebene 
50 W/m*K 

•  vollständig elektrisch isolierend 
•  Wärmeleitung durch das Material 

0,2 W/m*K (Z - Richtung) 
•  ausrüstbar mit wärmeleitendem 

Kleber, 0,7 W/m*K bei 25 µm 
Stärke 

•  0,06 mm Materialstärke bei Wär-
meleitung in X - Richtung  

•  Einsatztemperatur bis 125 °C

DUPONT TEMPRION OHS 
bewirkt wie andere wärmeleitende 
Materialien durch die Reduktion der 
Bauteiltemperatur eine Verlängerung 
der Einsatzzeit. Zusätzlich verbes-
sert sie die Möglichkeit, gerichtet 
Wärme abzuleiten, was zum Bei-
spiel in eng gepackten Batterie-
Packs Stauwärme verhindern kann.

Kapton RS - elektrisch beheizbare 
Folie

Einen ganz anderen Weg geht die 
neu, schwarze Folie Kapton RS: Sie 
wird unter Spannung gesetzt warm. 
Wenn benötigt sogar richtig heiß – 
bis zu 240 °C Dauergebrauchstem-
peratur sind möglich.

Durch die Zugabe leitfähiger Par-
tikel konnte DuPont bei der RS-Vari-
ante eine elektrisch leitfähige, sehr 
flexible und leichte Konstruktion 
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realisieren. Dabei ist eine Hälfte 
der Folienstärke (25 µm) elektrisch 
gut isolierend, während die andere 
Seite (25 µm) einen idealen ohm-
schen Widerstand darstellt. Der Flä-
chenwiderstand liegt bei 100 Ω/sq 
und ist über einen sehr weiten Tem-
peraturbereich konstant. Einsetzbar 
ist die Folie zwischen -270 °C bis 
+240 °C. In sauertoff-freier Atmo-
sphäre sogar bis 325 °C! Kapton 
200RS100 besteht vollständig aus 
Polyimid. Die Folie bietet daher 
die für Polyimid typischen hervor-
ragenden chemischen- und ther-
mischen Eigenschaften.

Gleichmäßig gefüllte 
Polyimid-Schicht

Anders wie bei Lackierungen 
oder aufgedampften Schichten ent-
steht bei Kapton RS die Leitfähigkeit 
durch eine gleichmäßig gefüllte Poly-
imid-Schicht. Diese 25 µm starke 
Schicht kann nicht wie bei anderen 
gedruckten Draht heizungen auf ein-
fache Weise gebrochen oder abge-
rieben werden.

Da die gesamte Fläche zur Wärme-
abgabe genutzt wird, erfolgt eine 
sehr effiziente Energieumwandlung.

•  kontinuierlicher Betrieb bis 240 °C 
•  Gleichbleibender Widerstand über 

weite Temperaturbereiche 
•  Sehr gleichmäßige Wärmevertei-

lung über die Fläche 
•  Beschädigungen (z.B. Perforation) 

führen nicht zum Ausfall (Betriebs-
sicherheit) 

•  Einseitig bereits sehr gute Isolation 
(2.500 V Durchschlagspannung)

•  Sehr schnelles Ein- und Ausschal-
ten möglich (<30 Sekrunden) 

•  Bei Laminierung auf Metall bis 
über 10 W/cm² Leistungsabgabe!!
Durch Stanzen, Schneiden und 

entsprechende Geometrie der auf-
gedruckten Leiterbahnen für die 
Stromzuführung kann die abgege-
bene Heizleistung gesteuert werden. 
Auf diese Weise kann die Folie in 
verschiedenen Anwendungen für 
Betriebsspannungen zwischen 12 V 
bis über 400 V individuell ange-
passt werden.

Eine Anwendung ist der Einsatz 
von Kapton RS in PEM-Brennstoff-
zellen im diskontinuierlichen Betrieb. 
Dabei kann es durch das im Pro-
zess entstehende Wasser zu Proble-
men kommen, sobald das Gesamt-
system auf unter 0 °C abkühlt. Im 
automotiven Einsatz muß in dem 
Fall ein Teil der gewonnenen Ener-
gie verwendet werden, um das Was-
ser zuverlässig aus der Brennstoff-
zelle zu entfernen.

Kapton RS kann in diesem Fall 
dazu eingesetzt werden, mittels 
einer Pufferbatterie extrem schnell 
Wärmeenergie in das Brennstoffzel-
lensystem einzubringen. Die Folie 
erwärmt sich augenblicklich und 
gibt eine weitgehend frei bestimm-
bare Wärmemenge ab.

Wie bei den klassischen wärme-
leitenden Folien (Kapton MT) sind 
auch für die wärmeproduzierende 
Folie die Anwendungen vielfältig:

•  flache Heizelemente, wie sie zum 
Erwärmen von Rohren, Flächen 
oder daran vorbeiströmenden 
Medien (Luft, Flüssigkeiten) benö-
tigt werden. 

•  Boden- und Seitenwander-
wärmung in Flugzeugen (sehr 
leichte Technologie) 

•  Enteisung von Flächen (z.B. 
Windkraftanlagen, Hochhäusern, 
Schrägdächern) 

•  Wärme-Aushärten von Compo-
site-Werkstoffen 

•  Erhitzung von Luft und anderen 
Medien 

•  Bauraumsparende Heizung in 
Kamerasystemen und Schein-
werfern 

•  Schmerzreduzierende Wärme-
kissen für z.B. Rückenschmerzen 

•  Erwärmung von Speisen in Flug-
zeugen (IR-Strahler)

Mit Den Produkten Kapton Mt+, 
Dupont Temprion OHS und  Kap-
ton 200RS100 erhält der Kon-
strukteur ganz neue Werkzeuge, 
um moderne Anforderungen an 
Effizienz, Lebensdauer und Bau-
raum zu erfüllen. Verschiedenen 
TIM-Beschichtungen zur besse-
ren Anbindung an Oberflächen 
optimieren diesen „Werkzeugka-
sten“ aus dem Hause DuPont und 
CMC  Klebetechnik. ◄
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