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Fällt die Entscheidung bei der 
Auswahl eines Entwärmungskon
zeptes auf einen Strangkühlkörper, 
so sind neben der thermischen Per
formance gleichfalls die geometri
schen Aspekte zu beachten und zu 
berücksichtigen. Strangkühlkörper 
aus Aluminium lassen sich je nach 
Applikation durch eine mechanische 
Nacharbeit optimieren.

Die Herstellung von 
Kühlkörpern im Strang-
pressverfahren

Die als Kühlkörper oder Wärme
senke bezeichneten Entwärmungs
konzepte (Bild 1) werden oftmals 
in einem Gerät als verbaute Kom
ponente in Zusammenspiel mit 
anderen Bauelementen ge sehen. 
Strangkühlkörper aus Aluminium 
werden im Extrusionsverfahren 
(Strangpressverfahren) herge
stellt, d.h. das erwärmte Alumi
niummaterial wird bei ca. 470 bis 
490 °C in Bolzenform durch eine 
Werkzeugmatrize mit eingebrach
ter Kühlkörpergeometrie im Nega
tiv gepresst. Als Aluminiummate
rial für Strangkühlkörper haben 
sich die EN AW Knetlegierungen 
(EN = Europäische Norm, AW = 
Aluminium Wrought) etabliert, wel
che überwiegend neben dem Alu

minium aus Magnesium und Sili
zium bestehen. 

Geometrische 
Abhängigkeiten

Die eingangs erwähnten geome
trischen Aspekte sowie die dazu

gehörigen Toleranzen richten sich 
stets nach der Größe und Beschaf
fenheit der Kühlkörpergeometrie, 
also dem Verhältnis zwischen Kühl
körperbreite, höhe, bodenstärke, 
der Rippendicke und den Rippenab
ständen zueinander. Aufgrund die
ser geometrischen Abhängigkeiten 
sind sämtliche Strangpressprofile 
mit Höhen und Breitentoleranzen 
sowie Durchbiegungen im Quer
schnitt, auch mit einer Torsion in 
Längsrichtung, versehen. Die beim 
Strangpressen zugrunde gelegten 
Toleranzfelder obliegen internatio
nalen DINNormen und richten sich 
nach Größe des umschreibenden 
Kreises des Strangpressproduktes. 
Strangkühlkörper, welche einen 
umschreibenden Kreis von >350 mm 
haben, werden in der Fachsprache 
als Präzisionsprofil bezeichnet und 
deren zulässigen Abweichungen 
sind in der DIN EN 120202 spe
zifiziert. Toleranzabweichungen für 
Strangprofile mit einem umschrei
benden Kreis von >350 mm sind in 
der DIN EN 755 nieder geschrie
ben. Für den Anwender gilt es stets 
auch die Größe des Kühlkörper
profils zu beachten, da je größer 
die Profile, je größer gleichfalls die 
zulässigen Toleranzen ausfallen. 
Gemäß den genannten DIN Nor
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Strangkühlkörper optimal anpassen

Bild 1: An die Applikation optimal angepasste Strangkühlkörper liefern 
etliche Vorteile, auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Eine innovative und durchachte Lagerhaltung hilft die Strangpressprofile vor äußeren Umwelteinflüssen zu 
schützen und die Qualitätsanforderungen der Kunden zu erfüllen
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men liegen diese in einem Bereich 
von einigen Zehnteln bis hin zu eini
gen Milli metern. Die genannten her
stellungsbedingten Toleranzfelder 
können bei der Auslegung eines 
Entwärmungskonzeptes mittels 
Strangkühlkörper in der Gesamt
applikation einige Hindernisse bzw. 
Probleme verursachen, aber nichts 
desto trotz liefern Strangkühlkör
per in Summe ein effizientes und 
preislich attraktives Entwärmungs
konzept. Im Wesentlichen spre
chen hierfür die relativ geringen 
Stück- und Profilwerkzeug kosten, 
die einfache Prototypenherstel
lung, die gute thermische Leitfä
higkeit des Grundmaterials, das 
relativ geringe Gewicht, der gute 
thermische Widerstand sowie die 
Vielzahl der auf dem Markt erhält
lichen Varianten.

Die Anforderungen des 
Marktes

Grundsätzlich können bei verschie
denartigen Strangkühlkörpern in der 
Applikation, je nach Kühlkörper
geometrie und Materialanordnung, 
die Fertigungstoleranzen in Punkto 
Durchbiegung der Montageflächen, 
aber auch der Breiten und Höhen
toleranz, erheblich sein. Besondere 
mechanische Anforderungen, wel

che durch das vorher beschriebene 
Herstellungsverfahren nicht umzu
setzen sind, allerdings für die Appli
kation eine essentielle Bedeutung 
haben, müssen meistens durch 
eine nachträgliche CNCBearbei
tung angepasst werden. 

Beispiel: Kühlkörperboden
Als Beispiel sei hier der Kühlkör

perboden zu nennen, der in den mei
sten kundenseitigen Anwendungs
fällen als Halbleitermontagefläche 
fungiert. Die optimale wärmetech
nische Kontaktierung bzw. Montage 
elektronischer Bauelemente auf 
dem Kühlkörper wird oftmals auf
grund der Durchbiegung der Pro
file in Querrichtung sowie deren 
Torsion in Längsrichtung erschwert. 
Zur Gewährleistung eines guten 
Wärmeübergangs, z. B. für große 
IGBTModule, werden nach Herstel
lerangaben häufig Ebenheiten von 
<0,02 mm gefordert und sind rein 
presstechnisch nicht produzierbar. 
Exakt plan gefräste Halbleitermon
tageflächen liefern eine besondere 
Güte in Hinblick auf die Eben und 
Rauheitswerte, da sich mithilfe von 
modernen, effizienten und hoch
präzisen CNCBearbeitungszen
tren auf die gewünschte Genauig
keit fertigen lassen. 

Herausforderungen beim 
Fräsen

Was gemäß dem Prinzip in der 
Theorie bekannt ist, sowie auch ein
fach klingt, bringt allerdings in der 
Praxis einige Herausforderungen 
mit sich und will ebenfalls gelernt 
sein. Im Montagebereich des Bau
teils dürfen durch die Fräsarbeit 
keine Fräskanten oder sogar Fräs
absätze entstehen. Diese treten typi
scherweise auf, wenn die zur Verfü
gung stehende Kühlkörperbodenflä
che größer ist als das verwendete 
Fräswerkzeug, die Gesamtfläche 
somit in mehreren Bahnen plange
fräst werden muss. Die entstehen
den und visuell sichtbaren Absatz
kanten liegen im Tausendstel, maxi
mal im Hundertstel Millimeterbereich, 
können im schlimmsten Fall einen 
negativen Einfluss auf die Funktion 
des Wärmeüberganges oder gar auf 
die Montage des elektronischen 
Bauteils haben. Zur Vermeidung 
solcher Fräsbahnen im Montage
bereich oder aufgrund von dekora
tiven Ansprüchen, ist es zweckmä
ßig diese Bereiche in der fertigungs
technischen Zeichnung inklusive der 
Bauteilposition und größe sowie 
erforderlicher Ebenheit, zu spezi
fizieren. Innovative, eigens hierfür 
entwickelte Werkzeug und Bearbei
tungsstrategien, bieten ebenfalls die 
Möglichkeit, auch bei größeren Kühl
körperbodenflächen, diese in einem 
Stück bzw. mit einer Spur plan zu 

fräsen. Das Aufbringen einer spe
ziellen Schutzfolie verhindert darü
ber hinaus ein Zerkratzen der bereits 
bearbeiteten Oberflächen bei weite
ren Bearbeitungsschritten.

Qualität von Anfang an
Präzise Durchbrüche und Fräs

bearbeitungen jeglicher Art zur 
Adaption des ausgewählten Kühl
körpers an die Elektronik, sind die 
Schnittstelle zu der in der Applika
tion verbauten Elektronik. Neben 
der mechanischen Bearbeitungs
qualität, ist bereits die Lagerung der 
hergestellten Strangpressprofile aus 
Aluminium mit entscheidend für den 
Gesamteindruck des Endproduktes. 
Bei nicht sachgerechter Lagerung 
können die Profile je nach Umge
bung korrodieren, d. h. aus tech
nischer Sicht beschreibt die Korro
sion eine Reaktion des Grundwerk
stoffs mit seiner Umgebung. Das 
Material wird sozusagen zerfres
sen und kann zu einer Beeinträch
tigung der Funktion eines elektro
nischen Bauteils oder Systems füh
ren. Die sogenannte Vorkorrosion 
ist allerdings im Vorfeld auf Strang
pressprofilen nicht immer sichtbar, 
sondern wird erst ersichtlich, wenn 
das Material zum Beispiel nach der 
mechanischen Bearbeitung zusätz
lich eloxiert wird. Die Vorkorrosion 
erzeugt auf der eloxierten Kühlkör
peroberfläche Defekte und führt 
letztendlich zum Ausschuss der 

Bild 2: „Das Auge isst mit“. Der klassische Kühlkörper wird mehr und 
mehr zum gut aussehenden Designelement und erfordert deutlich mehr 
Aufmerksamkeit

Bild 3: Stetige Produktions- und Prozessüberwachungen zur Einhaltung 
der vom Kunden geforderten Qualität haben bei deren Umsetzung einen 
wesentlichen Anteil am Ergebnis
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produzierten Komponente. Eigens 
zur Vermeidung von Korrosionsde
fekten lagert die Fischer Elektro
nik sämtliche Strangpresserzeug
nisse in einem innovativen Waben
lager (Aufmacher bild). Zur Vermei
dung von Kondenswasser wird die 
Lagertemperatur und luftfeuch
tigkeit stets überwacht und im grü
nen Bereich konstant gehalten. Ein
zelne Kassetten mit 1,5 t Traglast 
tragen die Profile, welche mittels 
eines Regalbediengeräts mit zwei 
Lastaufnahmemitteln vollautoma
tisch an die Sägestationen gelie
fert werden.

Beschädigungen
Press und verfahrensbedingte 

Streifen oder Verunreinigungen 
im Aluminium werden durch die oft 
angewandte anodische Oxidation 

(eloxieren) nicht immer zu 100 % 
entfernt. Bei von außen sichtbaren 
Strangprofilen, wie z. B. bei der Ent
wärmung von LEDs, wo der Kühl
körper gleichzeitig als Leuchtenge
häuse dient, sind jegliche Beschä
digungen und Bearbeitungsspuren 
nicht zulässig (Bild 2). Kurz gesagt 
dürfen die sichtbaren Bereiche keine 
Fehler in der Endoberfläche, wie 
z. B. Verformungen, Kratzer, Rie
fen oder Fräs und Sägespuren 
aufweisen. Neben den technischen 
Erfordernissen ist somit die Optik 
oft entscheidend für die Vermark
tung und den daraus resultierenden 
Verkaufserfolg eines Produktes. 
Elektromechanische Komponen
ten mit einer sehr hohen Bearbei
tungsqualität finden bereits in vie
len technischen Gebrauchsgütern 
ihre Anwendung. Eine nachträgliche 

Oberflächenbehandlung zur Errei
chung der gewünschten Qualität 
ist somit unabdingbar. Als mecha
nische Vorbehandlung von Strang
kühlkörpern kann durch schleifen 
in definierten Korngrößen oder 
verschiedenartigen Strahlmög
lichkeiten erfolgen. Das Schleif
verfahren erzeugt, je nach Korn
größe des Schleifbandes, eine 
feine bis grobe Oberflächenstruk
tur, welche zur Homogenisierung 
des Schleifbildes in einem weite
ren Arbeitsgang gescotscht wer
den kann. Beim bereits angespro
chenen Strahlen, z. B. durch Strahl
mittel wie Sand, Stahl, Glas und 
Kunststoff, ergibt sich eine visuell 
raue Struktur. Die Beschaffenheit 
der Endober fläche und deren Hap
tik sind abhängig von den Korngrö
ßen der verwendeten Strahl und 

Schleifmittel. Beide Verfahren eig
nen sich hervorragend als Vorbe
handlung für das Anodisieren, aber 
auch für galvanische Überzüge.

Umfangreiche 
Bearbeitungsmöglichkeiten

Umfangreiche mechanische Bear
beitungsmöglichkeiten sind heut
zutage aus dem ServiceAngebot 
eines Kühlkörperherstellers nicht 
mehr wegzudenken. Unterstützt wer
den die genannten Bearbeitungs
prozesse durch eine stetige Produk
tionsüberwachung und Qualitäts
überprüfung, z. B. mittels moderner 
3D Messmaschinen (Bild 3). Die
ses rundet in Summe das Bearbei
tungsportfolio ab und gewährleistet 
in Punkto Qualität darüber hinaus 
reproduzierbare Kundenwünsche 
und anforderungen. ◄


