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Neben den bereits genannten 
Faktoren führen gleichfalls eine 
verstärkte Komplexität der Bau
gruppen wie auch die Zusammen
fassung einzelner Funktionsbau
steine zu einer Komponente, auf 
der Leiterkarte zu einer nicht gern 
gesehenen und auf Dauer schäd
lichen Verlustleistung, welche direkt 
in Wärme umgewandelt wird. Das 
bedeutet zwangsläufig, dass kri
tische Temperaturen der auf der 
Leiterkarte verbauten Elektronik zu 
vermeiden sind und die einzelnen 
Bauelemente innerhalb ihrer vor
geschriebenen Betriebstemperatur 
betrieben werden müssen. Bei nicht 
Beachtung können im Extremfall ein
zelne oder auch mehrere Teile der 
Funktionsbaugruppe zerstört wer
den. Es kann aber auch passieren, 
dass Bauteile nicht mehr im vollen 
Umfang ihre Spezifikation erfüllen, 
was allerdings im Sinne der Zuver
lässigkeit und Lebensdauer gleich
falls einen Ausfall darstellt. 

Die Bedeutung der 
Entwärmung nimmt zu

Zu viel Wärme schadet allerdings 
nicht nur den elektronischen Bau
teilen auf der Leiterkarte, sondern 
ebenfalls können langfristig Löt

stellen sowie das Leiterkartenma
terial selbst in Mitleidenschaft gezo
gen werden. Aufgrund der genann
ten stetig voranschreitenden Trends 
in der Halbleiterindustrie ist daher, 
ebenfalls auf der Leiterkarte, ein aus
reichendes Wärmemanagement von 
zentraler Bedeutung. Dieses muss 
individuell auf die jeweilige spezi
fische Anwendung und die Tempera
turbedingungen der verbauten Bau
teile, aber auch auf die Umgebungs
bedingungen des Gesamt systems, 
ausgelegt sowie angepasst werden. 
Darüber hinaus ist es Entwicklern 
empfohlen, sich bereits in einer frü
hen Designphase mit dem Problem 
der Wärmeentwicklung und dem 
Wärmemanagement zu befassen, 
um letztendlich die Zeit und die 
Kosten bis zur Markteinführung 
möglichst gering zu halten. Eine 
unzureichende Betrachtung bzw. 
Optimierung muss meistens nach
träglich durch kostensteigernde und 
aufwendige Maßnahmen kompen
siert werden.

Als Träger der elektronischen Bau
teile ist die Leiterkarte die Haupt

komponente für das Erreichen eines 
stimmigen Wärme managements. 
Die häufig verwendeten FR4 Lei
terkarten eignen sich aufgrund des 
niedrigen Wärme leitwertes meist 
nicht für wärmeintensive Anwen
dungen. Hierfür kommen oftmals 
andere Leiterkartentechnologien, 
wie u. a. Dickkupfer oder Metall
kernLeiterkarten (IMS, Insula
ted Metal Substrate) zum Einsatz. 
Diese können darüber hinaus mit 
zusätzlichen Thermal Via Arrays, 
wie z. B. ViainPad oder Via mit 
Epoxid gefüllt und mit Kupfer über
platiert (Filled & CappedVias), zur 
besseren Wärmeabfuhr ausgestat
tet werden. Führen allerdings sämt
liche schaltungstechnischen Maß
nahmen und Optimierungen auf der 
Leiterkarte nicht zum gewünschten 
wärmtechnischen Erfolg, so ist der 
Einsatz von Kühlkörpern essentiell 
und unabdingbar. 

Kompakte Kühlkörper-
Bauform

Bei vielzähligen Schaltungs bzw. 
Leiterkartendesigns korreliert die 
Menge der in die Umgebung abzu
führenden Wärmemenge mit der 
Oberflächengröße als auch deren 
Gestaltung, weshalb für das Ent
wärmungskonzept eine optimierte 
und kompakte Bauform des Kühl
körpers bevorzugt gefordert wird. 
Neben intelligenter Leiterkartenge
staltung, effektiven Schaltungskon
zepten und sinnvoller Bauteileaus
wahl müssen gleichwohl, wie bereits 
erwähnt, die thermischen Belange 
berücksichtigt werden. Dieses erfor
dert für die jeweilige Applikation die 
geeigneten Kühlkörper auszuwäh
len und diese optimal auf den Bau
teilen oder direkt auf der Leiterkarte 
zu platzieren. 

Unterschiedliche Board 
Level Kühlkörper

Verschiedenartige Kühlkörper
typen zur effizienten Entwärmung 
von elektronischen Bauteilen auf 
der Leiterkarte, den so genannten 
Board Level Kühlkörpern (Bild 1), 

SMD-Kühlkörper für die Leiterkarte
Die Forderungen nach einer effizienten Entwärmung von elektronischen Bauelementen haben sich nicht 
vermindert. Gemäß dem Motto: Höher, schneller, weiter, benötigen auch die stetig steigenden Packungs- und 
Leistungsdichten der Halbleiter ebenso wie deren Miniaturisierung ein effizientes thermisches Management.

SMD-Kühlkörper mit einer lötfähigen Oberflächenbeschichtung können im 
normalen Bestückungsprozess wie ein Bauteil gehandhabt und verlötet 
werden

Bild 1: Effiziente Entwärmung von elektronischen Komponenten auf der 
Leiterkarte mittels sogenannter Board Level Kühlkörper als Blechbiegeteil 
aus Aluminium oder Kupfer
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stehen hierfür zur Verfügung. Aus
gerichtet auf die unterschiedlichen 
Bestückungsarten, wie die klas
sische Durchsteckmontage (IMT, 
InsertionMountTechnology) oder 
der Oberflächenmontage (SMT, 
SurfaceMountTechnology), exi
stieren zahlreiche Lösungen für ein 
passendes thermisches Manage
ment. Diverse Kühlkörpervarianten 
als Strangpressprofil, Kupfer- oder 
Aluminiumblechbiegeteil, liefern 
kostengünstige und zuverlässige 
Lösungen zur Bauteilent wärmung 
auf der Leiterkarte.

SMD-Kühlkörper: Klein, aber 
äußerst effizient

Für die Entwärmung von SMD
Bauteilen auf der Leiterkarte, ste
hen spezielle gleichnamige, sehr 
kompakte SMDKühlkörper (Bild 2) 
zur Verfügung. Bei SMDBauteilen 
besteht keine Notwendigkeit von 
verdrahteten Anschlüssen, so dass 
SMDBauteile direkt mittels löt fähiger 
Anschlussflächen (SMT) auf die Lei
terkarte aufgelötet werden können. 
SMDKühlkörper bestehen aus einer 
hochwärmeleitenden Aluminiumle
gierung und werden im Extrusions
verfahren hergestellt. Die jeweilige 
Kühlkörpergeometrie sowie deren 
Gewicht sind für eine Oberflächen
montage auf Leiter karten angepasst. 
Der kleinste im Strangpressverfah
ren herstellbare SMDKühlkörper 
hat gerade einmal eine Kontakto
berfläche von 31,5 mm², was einem 
Gewicht von 0,24 g entspricht. Auf
grund des sehr geringen Eigenge
wichtes der SMDKühlkörper ist 
gleichfalls eine direkte Montage auf 
der Bauteiloberfläche möglich, ohne 
hierbei die Verlötung des Bauteils 
auf der Leiterkarte durch mecha
nischen Stress zu beschädigen.

Zwei Montagearten

Die Montage der jeweiligen SMD
Kühlkörper kann auf zwei unter
schiedlichen Arten erfolgen. Die 
Kleinkühlkörper für die Leiterkarte 
werden mit zwei unterschiedlichen 
Oberflächenausführungen ange-
boten. Standardmäßig sind die SMD
Kühlkörper mit einer schwarz elo
xierten Oberfläche erhältlich. Das 
schwarze Eloxal bringt gemäß phy
sikalischer Gesetze in Punkto der 
Wärmeableitung einige thermische 
Vorteile in der Performance mit sich. 
Die Befestigung der schwarz elo
xierten SMDKühlkörper auf dem 
Bauteil erfolgt durch doppelseitig kle
bende Wärmeleitfolien oder 2kompo
nentige Epoxidharzwärmeleit kleber. 
Die Auswahl der richtigen Klebver
bindung richtet sich stets nach der 
Applikationsumgebung. Bei fachge
rechter Anwendung und Reinigung 
der zu verklebenden Bauteile, die
nen die genannten Wärmeleitmate

rialien als vollständiger Ersatz einer 
mechanischen Verbindung.

Kühlkörper auflöten
Neben der Klebetechnik werden je 

nach Leiterkartendesign und Bauteil
beschaffenheit auch immer häufiger 
SMDKühlkörper direkt neben dem 
Bauteil oder sogar an einer ande
ren Stelle auf der Leiterkarte, auf 
einer separaten Kupferanschluss
fläche, aufgelötet (Bild 3). Hierfür 
besteht im Hause Fischer Elektro
nik die Möglichkeit SMDKühlkör
per komplett mit einer löt fähigen 
Beschichtung aus Reinzinn zu ver
sehen. Kundenseitig wird mit unter 
neben der thermischen Performance 
des SMDLeiterkartenkühlkörpers, 
auch ein besonderer Wert auf die 
gute Lötbarkeit gelegt. Die einge
setzten Beschichtungen aus Rein
zinn, entsprechen schon seit vielen 
Jahren den Anforderungen heutiger 
EU-Direktiven, wie z. B. RoHS, um 
den heutigen Umweltricht linien und 
den Besonderheiten der Elektronik
industrie zu entsprechen. Trotz der 
Verwendung von modernen, nicht 
oder nur wenig aktivierten fest
stoffarmen Flussmitteln, liefern die 
Beschichtungen eine hervor ragende 
Lötfähigkeit sowohl bei Wellen als 
auch einer Reflowlötung. Somit las
sen sich die Kühlkörper direkt auf 
der Leiterkarte, genauer gesagt 
auf eine vorhandene KupferWär
mespreizfläche, welche mit dem zu 
entwärmenden Bauteil verbunden 
ist, mittels Reflow- oder Wellen-
lötverfahren aufbringen. 

Heat slug

Bei derartigen SMDKompo
nenten, wie z. B. D PAK, LF PAK, 
erfolgt der interne Wärmetrans
port an die Umgebung, nicht wie 
gewöhnlich über das Kunststoff
gehäuse auf der Oberseite, son
dern über ein so genannten „Heat 
slug“ auf der Unterseite vom Bau
teil in die Leiter karte. Von hier aus 
wird nun die entstehende Wärme 
mittels Kupfer leiterbahnen auf der 
Leiterkartenoberfläche, oder mittels 
Durchkontaktierungen in der Leiter
karte aus Kupfer (Thermal Via), an 
die entsprechende Wärmespreiz
fläche transportiert, an welche der 
Kühlkörper aufgelötet ist. Der Kühl
körper nimmt die vom Bauteil an die 
Wärmespreizfläche weitergeleitete 
Verlustwärme auf und leitet diese 
an die Umgebung ab. Die Gestal
tung der genannten Wärmspreiz
fläche kann relativ frei erfolgen, da 
keinerlei Bohrungen zur Fixierung 
des Kühlkörpers in der Leiterkarte 
benötigt werden. 

Lötfähige SMD-Kühlkörper 
bieten einen weiteren gravierenden 

Vorteil durch die einfache Integration 
in den Bestückungs und Lötprozess 
der Leiterkarte. Aufgrund standardmä
ßiger Verpackungsformen, wie Tape 
& Reel (Gurt & Spule) oder Stangen
magazine, kann der SMDKühlkörper 
wie ein sonstiges Bauteil verarbeitet 
und behandelt werden. Die Lage des 
SMDKühlkörpers im Gurt, der Spu
lendurchmesser sowie die Gurtbreite 
werden nach individuellen Kunden
vorgaben gestaltet. Je nach Art und 
Funktionen der Bestückungsma
schine können die einzelnen Kühl
körper darüber hinaus Rippen seitig 
mit einer Bestückungshilfe, einem 
aufgeklebten Kaptonpunkt (Bild Auf
macher), versehen werden. Hierdurch 
ist es möglich den SMDKühlkörper 
Rippenseitig ohne Drehung anzus
augen und auf der Leiterkarte mit der 
Bodenfläche nach unten zu platzieren. 

Alles in allem liefern die in diesem 
Bericht angesprochenen SMDKühl
körper aus dem Hause Fischer Elek
tronik, ein optimales Verhältnis von 
spezifischer Wärmeleitfähigkeit des 
Materials, Gewicht, Preis und mecha
nischer Festigkeit, in Relation zum 
Wärmeableit vermögen, gewährleisten 
ein effizientes thermisches Manage
ment für die Leiter karte. ◄

Bild 2: Verschiedenartige SMD-Kühlkörper können je nach 
Oberflächenausführung direkt auf das Bauteil aufgeklebt oder auf der 
Leiterkarte aufgelötet werden

Bild 3: Gleichfalls für elektronische Bauteile mit einem „Heat slug“ 
gewährleisten lötfähige SMD-Kühlkörper auf der Leiterkarte ein effizientes 
thermisches Management


