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Kühlkonzepte für
die Leiterplatte
Engpässe im thermischen Pfad 
einer Baugruppe erkennen und beheben

Steigende Funktions- und Anschlussdichte der Prozessoren und
Leistungsbauteile, zunehmende Packungsdichte auf den Leiter-
platten und anspruchsvolle Einsatzbedingungen der Baugruppen
lassen die Kühlprobleme ebenso sehr steigen, wie die Kosten
diese zu bewältigen. Es gilt so früh wie möglich Maßnahmen zur
Entwärmung festzulegen, wobei die Leiterplatte einen ent-
scheidenden Beitrag liefern kann – vorausgesetzt die Möglich-
keiten werden bereits beim Design berücksichtigt. Anhand 
von Engpässen im „Thermischen Pfad“ bewertet dieser Beitrag
die verschiedenen Strategien für die Elektronikkühlung.

Dr. Christoph Lehnberger*

*Dr. Christoph Lehnberger ist Mitarbeiter der
Abteilung Forschung und Entwicklung bei 
der Andus Electronic GmbH, Berlin und leitet 
zusammen mit Dr. Adam, Flomerics Ltd., 
Filderstadt, das Thermoseminar des FED.

Die Möglichkeiten elektronische
Baugruppen zu entwärmen sind

ebenso vielfältig wie unübersichtlich.
Ein Ansatz, um die Wirkung der
Kühlkonzepte zu beurteilen, ist die
Bewertung der Wärmeleitung anhand
des „Thermischen Pfades“ einer
Baugruppe. Für die Bewertung der
Wärmeleitung dient der thermische
Widerstand gemessen in [K/W]. 
Diese Größe gibt bei gegebener Verlust-
leistung die Temperaturdifferenz 
zwischen Anfang und Ende des Wärme-
pfades an. 

Der thermische Widerstand setzt
sich additiv aus den thermischen 
Widerständen von Abschnitten des 
Pfades zusammen, welche der 
Wärmestrom überwinden muss.
So resultiert z.B. der gesamte 
thermische Widerstand eines 
Prozessors mit Kühlkörper aus den
entsprechenden Teilbeträgen für das
Bauteil, das Interface-Material und
den Kühlkörper.

jj Nadelöhr Bauteil
In der Regel weisen alle Leistungs-

bauelemente ein entsprechend ihrer
Wärmeentwicklung geeignetes Gehäu-
se auf. Während Bauteile für den mW-
Bereich klein sein können und keine
besonderen Merkmale haben, fallen
Leistungsbauteile für den W-Bereich
und höher durch ihre Größe und 
metallische Kühlfläche auf. 

In der Regel lässt sich aus dem Da-
tenblatt bereits der thermische Wider-
stand für das Bauteil entnehmen. Wich-
tig ist in diesem Zusammenhang der
Bezugspunkt für die tiefere Tem-
peratur. An diesem Punkt

sollte in der fertigen Anwendung der
Wärmepfad anknüpfen. Meist bieten
die Datenblätter bereits Hinweise für
die Wahl, Konstruktion und Montage
von geeigneten Kühlkörpern und 
Leiterplatten.
jj Nadelöhr Bauteil →→ Leiterplatte

Bei der Anbindung eines Leistungs-
bauteils stehen bereits mehrere Mög-
lichkeiten offen: Löten, Kleben, Klem-
men/Schrauben. Zur Bewertung dieser
Verbindung lässt sich der thermische
Widerstand Rth für die Wärmeleitung
aus einer einfachen, allgemeinen 
Formel berechnen (Bild 1).

Für die Wärmeleitfähigkeiten, ange-
geben in [W/m K] sind die Werte aus
Tabelle 1 einzusetzen. Die genauen
Werte für spezielles Füllmaterial sind
den entsprechenden Datenblättern zu
entnehmen.
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Eine Beispielrechnung verdeutlicht den großen Unter-
schied zwischen metallischem Material und gefüllter Wär-
meleitpaste bzw. einem Luftspalt:
Bei einer Padgröße von 10 mm 3 10 mm und Schichtstärke
von 100 µm ergeben sich 0,02 K/W für die Lötverbindung,
ca. 1 K/W für Wärmeleitpaste bzw. 30 K/W für einen Luft-
spalt. Die negativen Auswirkungen selbst kleinster Luftspalte
sind in diesem Beispiel ebenso deutlich zu erkennen wie die
positiven Effekte von gelöteten Kühlflächen (Bild 2). 
jj Nadelöhr Leiterplatte

Sobald die Wärme in der Leiterplatte ankommt, muss 
die Leiterplatte die Wärme ableiten. Aus der Formel für die 
Wärmeleitung (Bild 1) lassen sich Grundregeln ableiten. 
Um eine hohe Wärmeleitung zu erzielen, gilt es folgende 
Parameter auszuwählen:
jj die Länge des thermischen Pfades möglichst kurz,
jj Material mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit und/oder
jj eine möglichst große Querschnittsfläche.

Für die optimale Wärmeleitung vertikal durch die Leiter-
platte sind thermische Vias prädestiniert. Thermische Vias
sind normale Durchkontaktierungen, die zur Wärmeleitung
genutzt werden. Da das Kupfer eine 1000-fache höhere 
Wärmeleitung als das Basismaterial FR4 hat, lässt sich die
Entwärmung deutlich verbessern.

Thermische Vias sind normale 
Durchkontaktierung, die zur Wärme-
leitung genutzt werden
Ein Via durch eine Standardleiterplatte von 1,6 mm Stärke

und 0,3 mm Via-Durchmesser hat beispielsweise einen ther-
mischen Widerstand von ca. 200 K/W. Je nach Anforderung
ist eine entsprechende Anzahl an Vias „parallel zu schalten“
oder eine dünnere Leiterplatte zu wählen.

Die Idee, die Vias wärmeleitend zu füllen (pluggen), führt
nicht zum gewünschten Ergebnis, da das Füllmaterial im
Vergleich zu Kupfer nahezu keine Wärme leitet (siehe Tabel-
le). Gepluggte und gedeckelte Vias bieten jedoch den Vorteil,
dass auf dem Via gelötet werden kann und auf diese Weise
die kürzeste Verbindung zwischen Oberseite und Unterseite

jj Bild 1: 
Allgemeine Formel zur Berechnung des thermischen
Widerstandes Rth [K/W] für die Wärmeleitung

jj Bild 2: 
Luftspalt zwischen BGA und Kühlkörper als Ursache für 
den Ausfall der Baugruppe. Zähe Kleber verhindern oft eine
ausreichende Verteilung des Interface-Materials.
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Gerade der Designphase einer Baugruppe
kommt bei der Bereitstellung von geeigneten
Lösungen für das Wärmemanagement eine 
entscheidende Bedeutung zu. Anlässlich der 
12. FED-Konferenz in Neu-Ulm im September
2004 wurde der Arbeitskreis „Elektronikküh-
lung“ des Fachverbandes Elektronik-Design ge-
gründet. Ziel ist es ein Expertennetzwerk für den
fachlichen Erfahrungsaustausch aufzubauen, das 
Informationen sammelt, aufbereitet und Ent-
wicklern und Leiterplattendesignern zur Verfü-
gung stellt. 
DDiiee  AAuuffggaabbeenn  ddeess  AArrbbeeiittsskkrreeiisseess  
„„EElleekkttrroonniikkkküühhlluunngg““  ssiinndd::
j Kühlungsaspekte von der Leiterbahn über das
Bauteil bis zum Gerätegehäuse,
j erarbeiten und verteilen von Designregeln
und Konstruktionshinweisen für gutes
thermisches Leiterplatten-Design und -Aufbau,

j Redaktion des thermischen Kapitels der 
Designrichtlinie FED-22-02A, 
j Langzeiterfahrungen und Zuverlässigkeit 
von Kühlungshardware (Lüfter, Wärmeleitkleber
usw.),
j Messverfahren und ihre Vor- sowie 
Nachteile,
j Einkaufsführer,
j Tipps und Tricks (Faustformeln, Anleitung
zum Lesen von Datenblättern u.a.). 
Darüber hinaus bietet der Fachverband ein 
TThheerrmmoosseemmiinnaarr an, das sich an Elektronik-
entwickler und Leiterplattendesigner richtet, die 
ihre Kenntnisse über Wärmeausbreitung in der
Leiterplatten- und Baugruppenentwicklung 
vertiefen möchten. 
Detaillierte Informationen zum Arbeitskreis und
Thermoseminar finden Sie im Internet über 
unseren InfoClick-Service: 149835. 

Arbeitskreis Elektronikkühlung und Thermoseminare

Tabelle 1: Wärmeleitfähigkeiten [W/m K] der unterschiedlichen Materialien in einer Baugruppe

Wärmeleitfähigkeit 50 ca. 5 ca. 0,3 bis 1 0,03 >300 150 0,3

Material Lot Leitkleber Leitpasten/Pads Luft AluKupfer FR4

bzw. Innenlage hergestellt wird (siehe 
Bild 3).

Nachdem die Wärme durch die Leiter-
platte geführt wurde, gilt es zwei weitere 
Anforderungen zu erfüllen: 
jj Die Wärme ist rückseitig über Kleber-
schichten auf Kühlbleche, Kühlkörper oder
Gehäuse zu leiten oder 
jj die Wärme sollte sich über die gesamte
Leiterplatte ausbreiten, um sie besser an die
Umgebung abgeben zu können. 

In beiden Fällen sind ausreichende 
Kupferschichtdicken auf der Leiterplatte zu
platzieren, um die erforderliche große Ober-
fläche zu erzeugen, damit sich die Wärme
horizontal in der Leiterplatte ausbreiten
kann. Die Anzahl und Lage der thermischen
Vias sowie die Lage und Dicke der Kupfer-
schichten sind – in Abhängigkeit vom 
weiteren Verlauf des Entwärmungspfades –
aufeinander abzustimmen, damit weder
thermische Engpässe noch unnötiger Auf-
wand entstehen. Für erhöhte Kupferschicht-
dicken stehen Schichtstärken von beispiels-
weise 105, 210 und 400 µm zur Verfügung
(Bild 4).

Eine wichtige designseitige Maßnahme ist
die gleichmäßige Anordnung der Leistungs-
bauteile über der gesamten Leiterplatte um
den Bedarf an Wärmespreizung zu begren-
zen. Auf diese Weise lässt sich bereits vorab
die Wärme über eine größere Oberfläche
verteilen.

jj Nadelöhr Leiterplatte →→ Wärmesenke
Als Wärmesenke sind Elemente einer

Baugruppe mit hoher Wärmekapazität ge-
meint, die zunächst die Verlustleistung auf-
nehmen, speichern und verteilen. Ansch-
ließend wird die Wärme an die Umgebung
abgeleitet. Hierfür können Kühlbleche
(Heatsinks), Kühlkörper und metallische
Gehäuseteile zum Einsatz kommen. Diese
werden entweder vollflächig auf der Leiter-
plattenunterseite oder bei THT-Baugruppen
(THT: Trough Hole Technology, Durchsteck-
technik) selektiv angeordnet.

Falls durch Dickkupfer die Wärme bereits
gut auf der Baugruppe verteilt ist, ist der
Einsatz von Wärmesenken nur dann sinn-
voll, wenn die Wärme noch weiter verteilt
wird, sodass mehr Oberfläche für den
Wärmeübergang zur Verfügung steht. 

Eine mögliche Alternative 
ist die IMS-(Insulated Metal
Substrate-)Leiterplatte 
Alternativ seien an dieser Stelle die IMS-

Leiterplatten (Insulated Metal Substrate) er-
wähnt, bei denen die Pads mit einer dünnen
Isolationsschicht direkt mit einer Alumini-
umplatte verbunden sind. Diese Substrate
sind dann interessant, wenn das Metall di-
rekt an eine größere Wärmesenke gekoppelt
ist, da für die üblichen Verlustleistungen auf
einer IMS-Baugruppe die Oberfläche der
Leiterplatte für den Wärmeübergang i.d.R.
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www.elektronikpraxis.de

j Das Thermoseminar des FED: 
Inhalt und Termine

j Der FED-Arbeitskreis „Elektronik-
Kühlung“

j Tipps, Konstruktionen und verbreitete 
Irrtümer beim Thermomanagement

j Technologie-CD von Andus 
Electronic

j Leiterplatten von Andus

j Marktübersicht Komponenten 
für das Wärmemanagement

j Die Leiterplatte 2005 – 
Sonderausgabe

j Aufbau von IMS-(Insulated Metal 
Sustrate-)Leiterplatten

149835

jj Bild 3: 
Lunkerfreie und
thermisch stabile
gepluggte und 
gedeckelte Vias 
für die direkte 
Anbindung von
Kühl-Pads aus 
BGAs und anderen 
Leistungsbauteilen 

jj Bild 4: 
Dickkupfer-Leiter-
platte mit ca. 1 mm
Kupfer. Dicke Kup-
ferschicht bieten 
eine große Ober-
fläche über die 
sich die Wärme
ausbreiten kann.

nicht ausreichend groß ist. (Detaillierte
Informationen zur IMS-Leiterplatte 
finden Sie im Internet über unseren 
InfoClick-Service unter www.elektro-
nikpraxis.de).
jj Nadelöhr Wärmesenke →→
Umgebung (Wärmeübergang)

In fast allen Fällen ist die Umge-
bungsluft das Ende des Wärmepfades,
der meist an einem aktiven Bauele-
ment begonnen hat. Auch wenn man
die vorgenannten Punkte beachtet hat,
kann man bei der Wärmeabgabe von
der Wärmesenke oder Leiterplatte an
die Umgebung (= Wärmeübergang) auf
unerwartete Barrieren treffen.

Für eine übliche Baugruppe kann
man den thermischen Widerstand für
den Wärmeübergang abschätzen: 
Rth,Ü [K/W] ~ 1/(10 · Oberfläche [m²])
bei freier Konvektion. Da die Wärme-
strahlung einen nicht unerheblichen
Anteil am Wärmeübergang hat, sind
entsprechende Flächen zu lackieren.
Die Wärmestrahlung aus blankem 
Metall ist nahezu Null, während alle
Kunststoffe und dickere Eloxal-Schich-
ten, unabhängig von Farbe und Mate-
rial, fast 100% der möglichen Wärme-
strahlung zulassen.

Nach der Formel für den Wärme-
übergang hat z.B. eine 50 mm 3 50 mm
große Leiterplatte einen Rth,Ü von

40 K/W. Mit starken Lüftern kann man
die Entwärmung theoretisch maximal
verfünffachen. Ein Ausweg aus dieser
Situation ist – neben der meist uner-
wünschten Vergrößerung der Baugrup-
pe – der Einsatz von gerippten Kühl-
körpern und Gehäusen, die eine größe-
re Oberfläche bieten. (cm)
Andus Electronic
Fax +49(0)30 6116063


