
WARUM IST DIE THERMISCHE AUSLEGUNG VON GEHÄUSEN WICHTIG?
Bevor wir uns mit 14 Schlüsselüberlegungen zum thermischen Design von Gehäusen befassen, sollten wir zunächst 
einmal überlegen, warum thermische Probleme auf System- oder Gehäuse-Ebene berücksichtigt werden müssen.
Ein natürlicher Schwerpunkt beim Design eines elektronischen Produkts liegt zwangsläufig auf der Elektronik. Die 
Elektronik muss in einer Art Gehäuse funktionieren, sei es in einem standardisierten Racksystem1 oder in einem 
speziell angefertigten Gehäuse, wie dem Gehäuse eines Smartphones oder Tablet-Computers, oder als Teil eines 
anderen Produkts, wie z.B. eines Armaturenbretts in einem Automobil oder eines Flugzeugs.

In allen Fällen, auch bei standardisierten Racksystemen, muss die Elektronik mit Blick auf das Gehäuse entworfen 
werden, da das Gehäuse entweder als Barriere oder als Leitung zur Ableitung der Wärme an die Umgebung oder 
möglicherweise beides fungieren kann. Die Kühlung ist eine Systemfrage, weshalb wir einen Top-Down-Ansatz 
befürworten, der auf der Ebene des Gehäuses beginnt [Ref. 1].

Häufig ist der Luftstrom innerhalb des Gehäuses komplex, weshalb CFD der einzige praktikable Ansatz für die 
Entwicklung eines erfolgreichen Designs ist. Die Strömung wird durch die Elektronik und das Gehäusedesign 
beeinflusst, daher interagieren Elektronik und Gehäuse, um die thermische Umgebung der Anwendung bereitzustellen. 
In den allermeisten Fällen ist das primäre Kühlmedium die Umgebungsluft. Sogar in einem so kleinen Gerät wie einem 
Notebook-Computer mit sehr begrenztem Platzangebot versuchen die Designer, die Luft umzuwälzen, um die 
Kühlleistung zu verbessern, obwohl auch die Wärmeausbreitung und -leitung zum Gehäuse wichtig ist. 

Wann immer eine Vorhersage des Luftstroms auf Gehäuse-Ebene erforderlich ist, ist FloTHERM, wie in Abbildung 1 
dargestellt, seit fast 30 Jahren das bevorzugte Werkzeug der Industrie2 .

Abbildung 1: Luftstromverteilung in einem in FloTHERM modellierten 1U-Server

FloTHERM verwendet einen Ansatz, der im CAD als "direkte Modellierung" bezeichnet wird, d.h. Objekte werden 
grafisch erstellt, in der Größe verändert, neu positioniert usw., anstatt sie parametrisch durch Eingabe von 
Dimensionen zu definieren. 
(obwohl dies möglich ist). Als solches ist es extrem schnell für den Einsatz in der frühen Entwurfsphase. Modelle 
können in nur wenigen Minuten gebaut und in Sekunden gelöst werden. Darüber hinaus werden FloTHERM-Objekte in 
genau der gleichen hierarchischen Reihenfolge dargestellt, wie sie bei vielen Produktentwicklungen üblich ist: Es gibt 
eine Hauptbaugruppe mit Unterbaugruppen und Teilen, und alle Teileattribute sind direkt mit dem Teilobjekt 
verknüpft und über dieses zugänglich. Es gibt keinen Schritt, um verschiedene Hierarchien aufeinander abzubilden, 
was sich in Zeitersparnis und geringerer Fehlerquote niederschlägt. Die Miniaturisierung hat die Bedeutung von 
mechanischem CAD in vielen Elektronikprodukten erhöht, so dass die Notwendigkeit besteht, mit nativer CAD-
Geometrie zu arbeiten, die parametrisch definiert ist.  

1 Die Konstruktion von Gehäusen für die Aufnahme von Schaltkartenbaugruppen von Drittanbietern ist ein spezielleres 
Thema. 
2 Siehe Verweise auf den ThermaNator in 'Heißluftaufstieg und Kühlkörper' [Ref. 2].
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OPTIMIERUNG DES LUFTSTROMS
Beim thermischen Design des Gehäuses geht es dann darum, den Luftstrom des Systems beim Einbau der Elektronik 
zu optimieren. Das bedeutet nicht, dass dies erst im Nachhinein geschehen muss, wenn das Design der Elektronik 
abgeschlossen ist. Im Gegenteil, um die kürzeste Designzeit und die niedrigsten Designkosten zu gewährleisten und 
zu einem Produkt zu gelangen, das eine kostengünstige, hochzuverlässige Kühllösung bietet, ist es unerlässlich, 
einen Co-Design-Ansatz zu wählen. Die goldene Regel lautet: "Fange früh an und beginne einfach" [Ref. 1].

Dieser Co-Design-Ansatz kann bereits in der Konzeptdesign-Phase beginnen. Tatsächlich kann es eine 
Voraussetzung dafür sein, dass das Architekturdesign für die Elektronik korrekt ist. Wo Flexibilität beim 
Gehäusedesign vorhanden ist, bieten FloTHERM und FloTHERM XT ein Gehäuse-SmartPart, das eine schnelle, 
parametrisch definierte Darstellung des Gehäuses bietet.

In anderen Fällen kann das Gehäusedesign weitgehend vordefiniert sein, aber es könnte immer noch die 
Notwendigkeit bestehen, die Einhausung zu optimieren für Kühlung der Elektronik. Für FloTHERM bietet FloMCAD 
Bridge die Fähigkeit, native CAD- und Standard-CAD-Neutral-Dateiformate zu vereinfachen und zu importieren. Für 
FloTHERM XT können sowohl native CAD-Geometrie als auch neutrale Standard-CAD-Dateiformate direkt in der 
Software importiert, manipuliert und modifiziert werden, wobei der eingebaute CAD-Kernel von FloTHERM XT 
verwendet wird. 

Abbildung 2: Ansprechfläche zeigt die Variation der Sperrschicht-Temperatur mit der Baffle-Position

Die wichtigsten Design-Flows, sowohl MCAD als auch EDA (oder ECAD), konzentrieren sich auf die physikalische 
Geometrie und verpassen dabei den wichtigsten Teil der meisten Elektronik-Designs unter dem Gesichtspunkt der 
Kühlung - die Luftspalte. Daher haben wir unsere erste wichtige Überlegung.
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1: DEN KRITISCHEN "WEIßEN RAUM" IN IHREM DESIGN SCHÜTZEN
Der "weiße Raum" sind alle Lücken zwischen der Geometrie im Entwurf. Nicht alles davon wird eine wichtige Rolle bei 
der Kühlung der Elektronik spielen, aber in vielen Fällen ist die Bereitstellung eines ausreichenden Raumes für den 
Durchgang der Kühlluft ein wichtiger Teil des Designs. Ein Problem, mit dem Thermodesigner konfrontiert sind, ist, 
dass die Luft nicht Teil der Stückliste des Produkts ist. Daher können Spalte angepasst und sogar geschlossen 
werden, ohne dass eine Änderungsanfrage gestellt wird. Selbst wenn dies nicht geschieht, steht es anderen an der 
Designaktivität beteiligten Personen frei, diese Lücken zu füllen, beispielsweise mit Kabeln, um die Platinen und 
andere Komponenten miteinander zu verbinden. Wie Wendy Luiten es ausdrückt: "Vorsicht vor dem Kabeltyp!

Abbildung 3: Abisolierkabel für eine Computer-Festplatte

Die Kabel füllen zwar nicht den Raum aus, aber sie verringern die für den Durchfluss verfügbare Fläche und 
vergrößern die Oberfläche, wodurch der effektive hydraulische Durchmesser des Kanals und damit die 
Durchflussmenge durch ihn und bei Systemen mit einem Gebläse der Druckabfall erhöht wird. Bei lüfterlosen Systemen 
kann ein Kabel in einem Luftkanal die Strömung in diesem Kanal vollständig blockieren. Insbesondere Strip-Kabel, die 
quer zum Luftstrom verlegt werden, können einen großen störenden Einfluss auf den Luftstrom auf Systemebene 
haben. Wenn Sie also das Design einer Platine aus thermischer Sicht betrachten, sollten Sie nicht nur auf die 
leistungsstarken Komponenten achten, sondern auch auf die Steckverbinder.

Ein Ansatz, um die Kontrolle darüber zu erlangen, besteht darin, dass die MCAD-Konstrukteure Dummy-Teile für die 
wichtigen Luftspalte einbauen, die dann nicht ohne eine Änderungsanfrage geändert werden können, wobei der 
Wärmetechniker in den Genehmigungsprozess für Änderungen an diesem Teil einbezogen wird.

OFFENE, ERZWUNGENE KONVEKTIONSSYSTEME
Aufgrund ihrer Prävalenz sprechen wir zunächst über die wichtigsten Überlegungen bei der Gestaltung offener 
Systeme und diskutieren dann über geschlossene oder versiegelte Systeme.
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2: WÄHLEN SIE DEN RICHTIGEN VENTILATORTYP UND DIE RICHTIGE GRÖßE
Es sind verschiedene Arten von Ventilatoren erhältlich - Axial-, Radial-, Radial- und sogar 
Mischströmungsventilatoren. Diese haben unterschiedliche Volumenstrom- und Druckeigenschaften. 

Radialventilatoren erzeugen in der Regel den höchsten maximalen Druckanstieg, jedoch auf Kosten einer 
geringeren maximalen Fördermenge.

Abbildung 4: Gängige Lüftertypen für die Elektronikkühlung

Abbildung 5: Normierter Druck vs. Volumenstrom für verschiedene Ventilatortypen [Ref. 3]

Um den gleichen Luftstrom zu erreichen, wenn auch mit unterschiedlichen Volumenstrom- und 
Druckanstiegseigenschaften, und wenn es die Platzverhältnisse zulassen, kann zwischen der Verwendung größerer, 
mit niedrigerer Drehzahl betriebener oder kleinerer, mit höherer Drehzahl betriebener Ventilatoren gewählt werden.
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Die Verwendung eines größeren Ventilators, der mit niedrigerer Drehzahl arbeitet, hat Vorteile, da er weniger 
aeroakustische Geräusche erzeugt und eine längere Lebensdauer hat. Die Verwendung eines größeren Ventilators in 
frühen Entwurfsarbeiten ist konservativ, da die Gefahr besteht, dass sich die anfänglichen Leistungsschätzungen als zu 
niedrig erweisen könnten. Dann könnte ein kleinerer Lüfter verwendet werden, während der umgekehrte Fall 
möglicherweise nicht der Fall ist. Dies ist nicht nur eine Frage des Platzes für die Montage des größeren Lüfters selbst, 
sondern auch deshalb, weil ein Lüfter etwa 1 Lüfterdurchmesser freien Platz am Einlass und am Auslass benötigt, und 
dieser ist normalerweise nicht verfügbar. Wenn die zu erwartenden Leistungen geringer sind als erwartet, kann die 
Lüftergröße später reduziert werden oder der Lüfter durch einen anderen der gleichen Größe ersetzt werden, der bei 
geringeren Kosten und geringerem Stromverbrauch weniger Volumenstrom liefert. Darüber hinaus ermöglicht es den 
Spielraum für die Integration von Intelligenz in die Kühllösung, wie unten diskutiert. Es gibt eindeutig eine 
Kostenimplikation, da der größere Lüfter wahrscheinlich teurer ist und die elektromagnetischen Emissionen (EMV) je 
nach Abschirmung der Geräte schwieriger einzudämmen sind. An Lüftern angebrachte Fingerschutzvorrichtungen 
können am Gehäuse geerdet werden, um EMV-Probleme zu reduzieren.

3: WÄHLEN SIE DIE BESTE ANORDNUNG DER LÜFTERSTRÖMUNG
Eine weitere häufige Konstruktionsbetrachtung auf Systemebene ist, ob man sich für eine "Push"- oder eine "Pull"-
Anordnung entscheidet, d.h. ob Ventilatoren verwendet werden sollen, um Luft durch das System zu drücken oder Luft 
aus dem System zu ziehen. Im Allgemeinen sind Pull-Anordnungen am häufigsten anzutreffen, die in den meisten 
Tisch-, Desktop- und Laptop-Computern zu finden sind. Hier wird die Luft von einem oder mehreren Lüftern, die aus 
dem Gehäuse austreten, durch Öffnungen in das Gehäuse gesaugt.

Bei einer Pull-Anordnung wirkt die Elektronik (z.B. ein Kartenträger) als ein Strömungswiderstand, der die Strömung 
durch die Kartenschlitze auszugleichen versucht. Für ein maßgeschneidertes System, bei dem sich die Designs der 
Leiterplatten, die das System beherbergen wird, nicht ändern, kann der Abstand zwischen den Leiterplatten optimiert 
werden, um die beste Kühlung für jede einzelne Karte zu erhalten. Für modulare Systeme, die für die Aufnahme einer 
Reihe von Leiterplatten, oft von verschiedenen Herstellern, und mit möglichen Upgrades während der Lebensdauer des 
Systems, wird dies nicht empfohlen.

Einige Systeme erfordern möglicherweise eine doppelte Push- und Pull-Anordnung, um höhere Volumenströme zu 
erreichen. Wenn eine Pull-Anordnung verwendet wird, ist der statische Druck innerhalb des Systems geringer als der 
der Umgebung. Folglich können Lecks im System Luft in das System eindringen lassen und die Elektronik umgehen 
und somit nicht zur Kühlung des Systems beitragen. Diese Luft umgeht auch alle Einlassfilter, die verhindern sollen, 
dass Staub und Schmutz in das System eindringen. Umgekehrt kann bei einem Push-System die Luft austreten und 
wiederum nicht zur Kühlung des Systems beitragen. 

Während der Detailkonstruktionsphase oder früher, wenn ein bereits vorhandenes Gehäuse wiederverwendet wird, 
sollte die mechanische Konstruktion des Gehäuses, die als CAD-Modell zur Verfügung steht, verwendet werden, und 
es sollte besonders auf die Verbindungen im Gehäuse geachtet werden.

4: VERWENDUNG EINES PLENUMS
Bei Schubanordnungen bildet die einströmende Luft auf natürliche Weise einen Strahl, wobei sich an den Seiten des 
Strahls Umluftbereiche bilden. Wir möchten jedoch, dass die einströmende Luft gleichmäßig über die nachgeschaltete 
Elektronik strömt, insbesondere bei der forcierten Luftkühlung eines Racks mit Leiterplatten, bei der ein gleichmäßig 
verteilter Luftstrom durch die Lücken zwischen den Karten gewünscht wird. Eine Druckplatte kann stromabwärts des 
Lüfters eingeführt werden, um die Strömung gleichmäßiger zu machen. Der Nachteil ist, dass dies zum gesamten 
Systemdruckabfall beiträgt, den der Lüfter überwinden muss. Je höher der Strömungswiderstand ist, desto 
gleichmäßiger ist der Durchfluss durch den Lüfter. Daher muss die Strömungsgleichmäßigkeit mit den Kosten in Form 
eines erhöhten Druckabfalls ausgeglichen werden, die zu ihrer Erreichung erforderlich sind. Sowohl FloTHERM als auch 
FloTHERM XT verfügen über einen allgemeinen Strömungswiderstand sowie über SmartParts aus Lochblech, die bei 
dieser Aufgabe helfen.
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Abbildung 6: Strömungswiderstand SmartPart im FloTHERM XT-Modell eines Gestellsystems

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist, dass selbst Axialventilatoren eine nicht-axiale Strömung erzeugen. Bei 
hohem Volumenstrom und niedrigem Druckanstieg saugen Axialventilatoren überwiegend axial ab. Bei geringerem 
Volumenstrom nehmen die radialen und tangentialen Komponenten der aus dem Ventilator austretenden Luft zu. 
Wenn keine Plenum-Anordnung verwendet wird, kann dies das Nahfeld-Strömungsmuster hinter dem Lüfter und 
damit die lokale Kühlung verändern.

Bild 7: FloTHERM-Modell eines identischen Ventilators, der in drei verschiedenen Betriebspunkten arbeitet und 
unterschiedliche Streuungen aufweist.
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5: GRÖßE DER ÖFFNUNGEN KORREKT
Unabhängig davon, ob eine Push- oder Pull-Lüfteranordnung verwendet wird, müssen Vorkehrungen getroffen 
werden, damit Luft in das System ein- oder aus ihm austreten kann. Die Größe der Entlüftung oder der 
Entlüftungsöffnungen beeinflusst das Volumen der durch das System strömenden Luft. Was vielleicht weniger 
offensichtlich ist, ist, dass sie auch das Strömungsmuster innerhalb des Systems beeinflusst.

Ähnliche Überlegungen wie bei der Dimensionierung von Ventilatoren gelten auch für die Dimensionierung von 
Entlüftungen. Größere Entlüftungsöffnungen verringern den Druckabfall des Gesamtsystems, wodurch der 
Volumenstrom durch das System erhöht wird. Wie viel hängt vom Strömungswiderstand der anderen Geometrie ab. 
Es beeinflusst auch die Geschwindigkeit, mit der die Luft über die Entlüftung in das System eintritt oder es verlässt. 
In Pull-Systemen kann der Strahleffekt, der durch die mit hoher Geschwindigkeit einströmende Luft verursacht wird, 
Strömungsumwälzungsbereiche innerhalb des Systems schaffen, was zu Hot Spots führen kann.

Entlüftungen im System können auch zu EMV-Problemen führen, die wiederum die maximale Lochgröße des für die 
Entlüftung verwendeten Schirms einschränken. Der Strömungswiderstand dieser Abschirmung muss berücksichtigt 
werden. EMV-Abschirmungen mit Wabenstruktur bieten eine ausgezeichnete Abschirmung und haben einen sehr 
niedrigen Blockierungsfaktor, da das verwendete Aluminiumblech sehr dünn ist, was eine offene Fläche von mehr als 
95% ergibt. Der kleine Durchmesser in Verbindung mit der Länge dieser Wabenzellen führt jedoch zu einem 
überraschend hohen Druckverlust, vergleichbar mit dem einer herkömmlichen gebohrten Platte.

Abbildung 8: EMV-Schirme Konventionelle gebohrte Platte (links) und Wabe (rechts)

6: OPTIMIERUNG DER PLATZIERUNG VON VENTILATOREN UND LÜFTERN
Wenn ein Lüfter an einer Gehäusewand angebracht ist, wie es für Computer an der Schreibtischseite, für Server in 
Racks usw. typisch ist, beeinflusst die Position des Lüfters das Strömungsmuster innerhalb des Systems, ebenso wie 
die Position der Lüftungsöffnungen, die den Lüfter versorgen, so dass die Platzierung von Lüfter und 
Lüftungsöffnungen zusammen optimiert werden sollte. 

Bei Pull-Systemen hilft die Anordnung des Lüfters in der Nähe der Oberseite des Gehäuses sicherzustellen, dass er 
die heißeste Luft aus dem System absaugt, da Auftriebseffekte immer vorhanden sind, da sich sonst eine Decke aus 
heißer Luft an der Oberseite des Gehäuses bildet. Umgekehrt sollte bei Push-Systemen der Einlassventilator in der 
Nähe des Gehäusebodens positioniert werden, um sicherzustellen, dass kalte Luft in den Gehäuseboden eingebracht 
wird, um sicherzustellen, dass sie, unterstützt durch Auftriebseffekte, über die Elektronik nach oben gelangt. 

Wir befürworten die Aktivierung des Auftriebs bei allen Simulationen, da dies die Realitätsnähe der Ergebnisse 
erhöht, die bei der Verwendung der Software von Mentor ohne Kosten für die Simulationszeit erzielt werden. Sie ist 
natürlich für natürlich belüftete Systeme unerlässlich, da nur der Auftrieb den Luftstrom in einer solchen Anordnung 
antreibt, aber sie ist auch dann unerlässlich, wenn die mechanische Anordnung keine optimale Platzierung des 
Lüfters zulässt. Es gibt Fälle, in denen ein langsam rotierender Lüfter an der falschen Stelle versehentlich 
ausbalanciert und der natürlichen Konvektion entgegengewirkt hat - was zu einem Hohlraum mit ruhender Luft und 
entsprechend zu hohen Temperaturen führt.
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Vorsicht ist auch bei der Platzierung der Entlüftung geboten, um zu verhindern, dass heiße Abluft zurück in das 
System gesaugt wird. Im Zweifelsfall kann das Modell erweitert werden, um den Luftstrom in der lokalen Umgebung 
zu berücksichtigen. Dies wird auch für hohe vertikale Strukturen empfohlen, da dies die Berechnung des vertikalen 
Temperaturgradienten in der Außenluft in der Nähe der Gehäusewand ermöglicht.

7: PLATZIERUNG DER TAFEL OPTIMIEREN
Etwas, das oft übersehen wird, ist die Möglichkeit, die Position der Leiterplatte oder der Leiterplatten innerhalb des 
Gehäuses anzupassen. In einem Racksystem ist es offensichtlich, dass die Kartenabstände geändert werden können, 
aber in anderen Systemen ist dies vielleicht weniger offensichtlich. Durch die Änderung der Position der Leiterplatte 
kann die Luftmenge, die sowohl über als auch unter die Leiterplatte strömt, angepasst werden. Kleinere Änderungen 
können eine kostenfreie Verbesserung der Kühlleistung bewirken, z.B. durch Erhöhung der Kühlung auf der 
Rückseite der Leiterplatte. Dies kann z.B. durch die Wechselwirkung der Vorderkante einer Leiterplatte mit der 
Nahfeldströmung um einen Lüfter oder eine Belüftung entstehen.

OFFENE, FREIE KONVEKTIONSSYSTEME

Freie Konvektionssysteme reichen von digitalen TV-Set-Top-Boxen bis hin zu Racksystemen und historisch 
gewachsenen Telekommunikationsracks. In natürlich belüfteten Systemen entsteht die gesamte konvektive Kühlung 
durch den Auftrieb, der dadurch entsteht, dass die Luft im Inneren des Systems heißer und damit leichter wird als 
die Umgebungsluft. 

Abbildung 9: Auftriebsinduzierte Luftströmung in einem FloTHERM XT-Modell eines Routers

8: ENTLÜFTUNGSÖFFNUNGEN SORGFÄLTIG GESTALTEN

Ein gleichmäßiger, gleichmäßiger Luftstrom ist der Schlüssel zu einem guten Design, und es muss auf die detaillierte 
Gestaltung der Lüftungsgitter geachtet werden, um den Druckverlust zu minimieren und gleichzeitig die 
elektromagnetische Verträglichkeit und Immunität (EMV/EMI) aufrechtzuerhalten. 

Bei der Konstruktion des Einlassgitters ist es oft notwendig, die Art und Weise zu berücksichtigen, wie sich die Luft 
der Entlüftung nähert, wobei der Lösungsbereich über das Gehäuse hinaus erweitert werden muss, um die 
Montagefläche für die Einheit mit einzubeziehen.

www.elinter.ch  |  www.elinter.at  |  www.elinter.de



9: DIE LEITUNG ZUM GEHEGE NICHT IGNORIEREN

Die Leitung zum Gehäuse kann der primäre Kühlmechanismus für einige 
vollständig geschlossene Systeme sein, z.B. Avionikboxen und sogar für 
Smartphones.

Abbildung 10: Strömungsverteilung in FloTHERM XT, die die optimierte Entlüftungsanordnung für ein natürlich 
belüftetes, wandmontiertes Elektroniksystem zeigt

Darüber hinaus sind Standort und Freifläche bei frei konvektionsgekühlten Systemen besonders wichtig. Die 
Lufteinlässe sollten niedrig, die Luftauslässe hoch angebracht werden, und die offene Fläche sollte sowohl in den 
Lüftungsöffnungen als auch entlang des Strömungsweges durch das System etwa gleich groß sein.

GESCHLOSSENE / ABGEDICHTETE SYSTEME

Bei kleinen, abgedichteten Systemen ist die Größe des Gehäuses ein wichtiger Parameter, der die Kühlleistung 
beeinflusst. In größeren geschlossenen Systemen können Lüfter zur Umluftumwälzung der Luft, z.B. durch einen 
internen Wärmetauscher, eingesetzt werden. Bei der Verwendung eines Lüfters in einem geschlossenen System ist zu 
berücksichtigen, dass der Lüfter selbst und die zusätzliche Leistungsaufnahme des Netzteils ebenfalls Wärme in das 
System einbringen, so dass die Verbesserung der Kühlleistung die zusätzlich erforderliche Kühlung aufwiegen muss.

Abbildung 11: 
Gehäusetemperaturen und 

auftriebsbedingte Luftströmung an 
einem FloTHERM XT-Modell eines 

Smartphones

www.elinter.ch  |  www.elinter.at  |  www.elinter.de



Es muss darüber nachgedacht werden, wie die Wärme aus dem Gehäuse abgeführt werden soll. Oftmals ist nur die 
natürliche Konvektion zur Umgebung oder die Leitung zur menschlichen Hand die einzige Möglichkeit, wie die Wärme 
das System letztendlich verlassen kann. In beiden Fällen ist es sehr wünschenswert, die Wärme so weit wie möglich zu 
verteilen, um die Oberfläche des Gehäuses bestmöglich zu nutzen. Daher sollte das Gehäuse so wärmeleitend wie 
möglich sein, so dass es die heiße Fläche auf die gleiche Weise wie ein Kühlkörper ausdehnt. Andernfalls wird der 
Wärmeverlust aus dem Gehäuse reduziert, und gleichzeitig entsteht ein Hot Spot, der aufgrund der sicheren Grenze 
für die Berührungstemperatur zu Problemen führen kann 
[Ref. 4]. Neben leitfähigen Gehäusen sind für diesen Zweck auch Miniatur-Wärmerohre sowie Graphitfolien-
Wärmespreizer erhältlich. Die Graphitfolien haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie eine EMV-Abschirmung bieten. 

Als Kühllösung auf Systemebene sollte auch erwähnt werden, dass Leiterschienen zur Wärmeübertragung zu 
Wedgelocks verwendet werden können, die eine Leiterplatte an eine extern gekühlte kalte Wand klemmen, z.B. als Teil 
eines robusten Gehäuses, das auch mechanische Stabilität für die Leiterplattenmontage bietet. Dieser Ansatz gilt nur 
für eine bestimmte Art von System, z.B. ein abgedichtetes Avionikgehäuse, aber es ist manchmal möglich, das gleiche 
Prinzip in anderen Systemen anzuwenden, bei denen das Gehäuse selbst als Teil der Kühllösung verwendet werden 
kann. So können z.B. Spaltpads zwischen der Oberseite von plattenmontierten Komponenten und einem Metallgehäuse 
eingefügt werden, um einen zusätzlichen Kühlkörper zu schaffen.

10: KONSTRUIEREN SIE BEI BEDARF INTERNE WÄRMESPREIZER
Ein letzter Punkt zur Wärmeleitung betrifft die Verwendung von internen Wärmeableitern. Je nach Art des Systems 
können interne Wärmespreizer verwendet werden, um die Kühlung zu verstärken. Diese können entweder mechanisch 
fest in die Leiterplattenkonstruktion integriert sein, wie im Fall einer Metallkern-Leiterplatte (MCPCB), oder eine 
mechanisch getrennte Kühllösung auf Systemebene, die die Wärme entweder auf der Ober- oder Rückseite der 
Leiterplatte oder des Speichermoduls verteilt. Solche Lösungen müssen in der Regel von Anfang an eingeplant werden.

Es sind viele Materialoptionen verfügbar - Graphitfolien, hochorientierter pyrolitischer Graphit (HOPG), verschiedene 
Keramiken, Siliziumkarbid (SiC) und flache Heatpipe-Konstruktionen. Die Material- und Verarbeitungskosten sind sehr 
unterschiedlich, und die Verwendung eines internen Wärmespreizers trägt ebenfalls zu den Montagekosten bei, da die 
Wärme effizient in den Wärmespreizer geleitet werden muss, um effektiv zu sein. Obwohl interne Wärmespreizer eine 
einfache Möglichkeit zur Verbesserung der thermischen Leistung bieten können, sollte der Nutzen gegen andere 
Optionen abgewogen werden.

11: VERSTEHEN, OB EIN PHASENWECHSELMATERIAL HELFEN KANN
Phasenwechselmaterialien sind eine relativ neue Ergänzung zum Werkzeugsatz eines Wärmetechnik-Designers. 
Phasenwechselmaterialien absorbieren Wärme, indem sie sich in einem relativ engen Temperaturbereich von einem 
Festkörper in eine Flüssigkeit umwandeln und so den Temperaturanstieg begrenzen, bis der gesamte Festkörper 
flüssig geworden ist. Phasenänderungsmaterialien werden seit einigen Jahren als thermische Schnittstellenmaterialien 
für Kühlkörperbefestigungen verwendet, die bis zum ersten Intel-Pentium-Prozessor zurückreichen, aber in jüngerer 
Zeit in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen hohe Stromstöße entwickelt werden müssen, z.B. zum Anschauen 
eines Videos auf einem Mobiltelefon. Die Verwendung eines Phasenwechselmaterials kann die Notwendigkeit einer 
Drosselung der Leistung verzögern, um die Wärmeableitung zu steuern. Wenn die Leistung reduziert wird, sinkt die 
Temperatur, und sobald der Bereich des Phasenübergangs erreicht ist, beginnt das Phasenwechselmaterial wieder zu 
erstarren und weist die gespeicherte Wärme ab. Das Phasenübergangsmaterial befindet sich normalerweise in einem 
Beutel, der sich an die Form des Hohlraums anpassen kann, in den er eingeführt wird, und der einen guten Kontakt mit 
der Elektronik und in einigen Fällen mit dem Gehäuse herstellt, um die Wärmeabgabe zu unterstützen. Referenz 5 ist 
eine Studie über die Auswirkungen des Einbaus eines Phasenwechselmaterials in ein bestehendes Design eines 
Laptop-Computers. 
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Abbildung 12: Schmelzanteil in einem verkapselten, von einem Paket erhitzten Phasenwechselmaterial.

Es ist relativ einfach, ein Phasenänderungsmaterial in einer transienten Simulation mit CFD zur Elektronikkühlung zu 
modellieren, was den Wärmeentwurfsplanern bei der Entscheidung hilft, ob dies während der architektonischen 
Entwurfsphase Teil der Kühllösung sein sollte, und das Design später zu optimieren. Das Phasenwechselmaterial 
erfordert aufgrund der relativ geringen Wärmeleitfähigkeit des Materials selbst einen Wärmespreizer. Die Einführung 
einer Phasenänderung begrenzt den Temperaturanstieg innerhalb des Gehäuses und kann auch die Wärmestromwege 
verändern, so dass der Temperaturanstieg nach dem Phasenänderungsmaterial anders sein kann als ohne 
Phasenänderungsmaterial.

Abbildung 13: Temperaturanstieg der Komponenten für Systeme mit und ohne Phasenwechselmaterial.
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12: WÄRMESTRAHLUNGSEFFEKTE EINBEZIEHEN

Wärmestrahlungseffekte werden bei der frühen Konstruktion oft ignoriert, da dies im Allgemeinen eine konservative 
Annahme ist und die Modelltreue oft nicht genügend genaue Oberflächentemperaturen liefert, um den zusätzlichen 
Rechenaufwand zu rechtfertigen. Wenn der Strahlungswärmeverlust als wichtig erachtet wird, können seine 
Auswirkungen als eine Erhöhung der konvektiven Wärmeübertragungskoeffizienten dargestellt werden, die bei 
Materialien mit einem hohen Emissionsgrad (z.B. größer als 0,8) um etwa 5 W/m2K erhöht werden. Dies liegt in der 
gleichen Größenordnung wie der Wärmedurchgangskoeffizient für natürliche Konvektion, weshalb es ratsam ist, 
Wärmestrahlung in das frühe Design von Produkten mit natürlicher Konvektionskühlung einzubeziehen.

Strahlungseffekte sollten bei der Detailkonstruktion berücksichtigt werden, um eine allgemeine Überdimensionierung 
zu vermeiden, aber auch um Probleme zu vermeiden. Zum Beispiel kann ein temperaturempfindliches Bauteil auf einer 
Platine durch die Strahlung eines hochleistungsfähigen Bauteils auf einer benachbarten Leiterplatte erwärmt werden. 
Die Strahlung ist besonders wichtig, wenn die natürliche Konvektion einen wesentlichen Beitrag zur Kühlung leistet. In 
Racksystemen, die durch natürliche Konvektion gekühlt werden, können beispielsweise die Strahlung der Leiterplatte 
und die Strahlung zu den Seitenwänden des Baugruppenträgers die Temperaturschwankungen über das Rack hinweg 
erheblich reduzieren und eine übermäßige Auslegung der Kühlung für zentral angeordnete Leiterplatten verhindern. 
Die Oberflächenemissivität beeinflusst den Wärmeverlust, und bei Metallgehäusen lohnt es sich, die Empfindlichkeit 
der Simulationsergebnisse zu testen, um zu sehen, ob sich eine Beschichtung oder Lackierung der Gehäuseinnenseite 
lohnt. In einem Fall wurde festgestellt, dass die Lackierung der Innenseite des Aluminiumgehäuses eines 
elektronischen Steuergeräts für Kraftfahrzeuge die Temperatur der Komponenten um bis zu 7°C reduziert, was die 
zusätzlichen Kosten leicht rechtfertigt.

Die Sonneneinstrahlung verdient an dieser Stelle eine besondere Erwähnung. Bei Geräten im Freien, die der 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, kann die solare Erwärmung des Systems eine große Herausforderung darstellen. 
Die Abschirmung der Elektronik vor der Erwärmung durch Sonnenlicht kann eine Doppelhautkonstruktion mit 
kontrollierter Belüftung und mit zusätzlicher Heizung zur Vermeidung von Frostschutz erfordern. Für diesen Zweck 
sind spezialisierte Schränke erhältlich. Es ist zu beachten, dass die Farbe des Gehäuses wichtig ist, da diese das 
Sonnenabsorptionsvermögen beeinflusst.

13: MITGESTALTUNG DES GEHÄUSES UND DER ELEKTRONIK

In diesem Whitepaper haben wir über die Designaufgaben im Zusammenhang mit der Gestaltung von Gehäusen 
gesprochen. Wir haben noch nicht über diese Aufgaben im Zusammenhang mit dem gesamten Produktdesignprozess 
gesprochen.

Beim konzeptionellen Design mag eine sehr einfache Darstellung des Gehäuses alles sein, was möglich ist, aber die 
Kehrseite ist, dass es nur sehr wenige Einschränkungen durch andere Aspekte des Designs gibt, so dass es einen 
großen Spielraum für die Gestaltung eines hochgradig thermisch effizienten Gehäuses gibt, das niedrige Design-, 
Herstellungs- und Betriebskosten hat. 

Die Kommandozentrale von FloTHERM bietet eine einfache Möglichkeit, den Designraum in der frühen Entwurfsphase 
zu erforschen. Die Entwicklung eines vollständigen Verständnisses des Entwurfsraums ermöglicht es dem 
Wärmetechniker, fundierte Entwurfsentscheidungen zu treffen. In der Kommandozentrale können Werkzeuge zur 
automatischen Designoptimierung eingesetzt werden, um Aspekte des Produkts systematisch zu verbessern.

Die Gehäusekonstruktion selbst sollte im thermischen Modell aktualisiert werden, sobald die Konstruktionsdetails in 
das CAD-System übertragen werden, und danach im Gleichschritt mit den Aktualisierungen der CAD-Geometrie 
aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass diese Änderungen keine negativen Auswirkungen auf die gesamte 
thermische Konstruktion haben. Das Modell auf Systemebene sollte immer dann erneut ausgeführt werden, wenn sich 
das Leiterplatten-Layout und die Kühlkörper-Anordnungen für irgendwelche Komponenten ändern und wenn sich die 
Informationen über die Leistung der Komponenten ändern. Das Ziel sollte darin bestehen, das thermische Modell des 
Systems mit den Designinformationen in den wichtigsten MCAD- und EDA-Design-Flüssen synchron zu halten.
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14: DESIGN-IN-KÜHLUNGSINTELLIGENZ
Es ist zunehmend sowohl unpraktisch als auch nicht kosteneffizient, Kühllösungen für Systeme zu entwerfen, die auf 
der maximalen thermischen Belastung basieren. Beispielsweise verbringen Multicore-Computer und Server oft 
Zeiträume, in denen sie mit relativ geringer Arbeitslast laufen. Heutige Geräte sind so konzipiert, dass sie im Leerlauf 
nur wenig Strom verbrauchen, so dass die Kühlung für einen Großteil der Zeit gedrosselt werden kann. Dies ist eine 
thermische Chance, aber auch eine Herausforderung - denn es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der 
Kühlleistung und der Systemleistung. 

Durch die Einbeziehung von Kühlungsintelligenz werden gute elektronische Kühllösungen wichtiger, nicht weniger 
wichtig, da eine unzureichende Kühllösung eine frühere Drosselung verursacht und sich somit direkt auf die 
Funktionsleistung auswirkt. Dieser Leistungsverlust wird sich negativ auf die Benutzererfahrung eines Teils der 
Benutzer des Produkts auswirken. Es ist schwierig, diesen Arbeitspunkt mit Anwendungsfällen in Beziehung zu setzen, 
um zu bestimmen, wie oft dies auftritt und wann es geschieht, wie die Nutzung des Produkts beeinträchtigt wird. 

In einem frühen Design kann eine repräsentative thermische Designleistung [Ref. 6] verwendet werden, die es 
ermöglicht, stationäre Berechnungen zur Untersuchung verschiedener Aspekte der oben diskutierten Kühllösung zu 
verwenden. In der Phase des Feinentwurfs kann es jedoch notwendig sein, verschiedene Anwendungsfälle zu 
berücksichtigen, die jeweils unterschiedliche Leistungsniveaus für die kritischen Komponenten und in einigen Fällen 
sogar unterschiedliche Leistungsverteilungen auf der Oberfläche einiger der verpackten Matrizen aufweisen, z.B. in 
mobilen Anwendungen mit hoher Leistungsdichte.
Die Aufgabe besteht darin, die Kühllösung für eine Reihe von Anwendungsfällen zu optimieren und die Kühllösung so 
zu entwerfen, dass sie sich an die verschiedenen Leistungsniveaus, die sie zu kühlen hat, anpasst, wodurch die von 
der Kühllösung benötigte Leistung minimiert werden kann. Im einfachsten Fall kann dies darin bestehen, dass der 
Lüfter normalerweise mit niedriger Geschwindigkeit läuft und die Lüftergeschwindigkeit erhöht wird, wenn die 
Temperatur einer Komponente einen vordefinierten Wert überschreitet.

FloTHERM ist in der Lage, Designvarianten zu betreiben und unterstützt die Simulation von Systemen mit dynamischen 
Kühllösungen, wie z.B. temperaturgesteuerte Lüfter mit variabler Geschwindigkeit. Das Command Center ist das 
Werkzeug zur Ausführung der verschiedenen Szenarien, die zur Bestimmung der Übertragungsfunktion zwischen 
Temperaturen, Kühlungsintelligenz und Systemleistung erforderlich sind, so dass das Design für Betriebspunkte 
arbeiten kann, die die Erwartungen der Endkunden erfüllen.
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