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Optimale thermische Kopplung bei 
doppelseitiger Entwärmung

Mit Chip-on-Heatsink hat CeramTec ein Verfahren entwickelt, in dem 
die Wärmequelle, etwa der Leistungshalbleiter, direkt auf eine  

metallisierte Wärmesenke per Löten oder Ag-Sintern montiert wird.
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Dieser Aufsatz beschreibt, wie durch 
die Verbindung bekannter und neuer 
Technologien eine hocheffiziente 

Kühlmethode entstanden ist. Hierbei wird 
die Chip-on-Heatsink-Direktmetallisierung 
mit Flüssigkeitskühlung und doppelseitiger 
Entwärmung kombiniert.

Speziell bei Anwendungen im Bereich der 
Hybrid- und Elektrofahrzeug erfordern stei-
gende Leistungsdichten und sehr knapper 
Bauraum neue Konzepte der Entwärmung. 
Im Sinne von „Vermeiden vor Heilen“ müssen 
im ersten Schritt die Verluste des Halbleiters 
reduziert werden. Die seit vor einigen Jahren 
eingeführten Wide-Bandgap-Halbleiter wie 
GaN oder SiC bieten hier gegenüber den klas-
sischen Silizium-IGBTs deutliche Vorteile, 
denn sie haben bekanntlich einen deutlich 
niedrigeren RDS(on). Sie besitzen im Vergleich 
zu IGBTs deutlich kleinere Chipflächen und 
damit eine wesentlich geringere Umkehr-

Erholungsladung Qrr, was geringere Schalt-
verluste bewirkt. Zudem erlauben sie auf-
grund des größeren Bandabstandes höhere 
Sperrschichttemperaturen.

Da in der Praxis höhere Wirkungsgrade 
schnell durch höhere Lastströme ausgenutzt 
werden, sind weitere Möglichkeiten zu be-
trachten, die entstehende Verlustleistung 
abzuführen. Gemäß der einfachen Gleichung 
ΔT = Rth x P ist der thermische Gesamtwider-
stand von der Wärmequelle (also dem Chip) 
bis zur Wärmesenke (dem Kühlmedium) zu 
reduzieren.

Bild 1 zeigt den konventionellen Aufbau 
eines Leistungsmoduls mit den zugehörigen 
thermischen Widerständen. Eine Verbesse-
rung des Gesamt-Rth bedeutet hier die Redu-
zierung der einzelnen thermische Widerstän-
de, oder anders ausgedrückt, einzelne ther-
mische Widerstände vollständig zu eliminie-
ren.

Diesen Ansatz verfolgt die Chip-on-Heat-
sink-Technologie; Ausgangsbasis ist ein ke-
ramischer Kühler. Aufgrund der hohen Ver-
lustleistungen ist dieser flüssigkeitsdurch-

strömt. Er verfügt über eine hohe thermische 
Leitfähigkeit, die gleichzeitig der elektri-
schen Isolation dient. Auf diese Kühlkörper 
werden drucktechnisch die Leiterbahnen aus 
Kupfer aufgebracht und eingesintert. Dabei 
sind Leiterbahnhöhen bis zu 300 µm mög-
lich, womit sich eine hohe Stromtragfähig-
keit ergibt. Das Verfahren ist von der silber-
basierenden Dickschichttechnologie be-
kannt, aufgrund des Materialpreises jedoch 
deutlich kostengünstiger. Auf diese Leiter-
bahnen wird der Chip direkt aufgelötet oder 
mit Silber aufgesintert. Durch diesen Aufbau 
(Bild 2) entfallen viele der bisherigen ther-
mischen Widerstände. Der Gesamt-Rth sinkt 
deutlich.

Als Material für den Kühler kommen zwei 
Keramiken in Betracht: Aluminiumoxid und 
Aluminiumnitrid (wichtige Eigenschaften 
zeigt die Tabelle im Online-Beitrag 
44043105). Während aus technischer Sicht 
AlN aufgrund seiner signifikant höheren 
Wärmeleitfähigkeit die erste Wahl ist, spre-
chen preisliche Erwägungen eher für Al2O3. 
Im Vergleich zur herkömmlichen Lösungen 
ergeben sich Vorteile nicht nur hinsichtlich 
der thermischen Performance, sondern auch 
bezüglich Zuverlässigkeit und Lebensdauer.

Erhöhte Zuverlässigkeit  
und Lebensdauer
Bei konventionellen Leistungsmodulen 

kommen häufig DCB-Substrate zum Einsatz. 
Bei diesen wird in einem speziellen Hoch-
temperaturprozess Kupferfolie fest mit der 
Keramik verbunden. Die Schichtdicke be-
trägt dabei prozessbedingt meist 200 oder 
300 µm (bei Verwendung von SiN-Keramik 
auch dicker). 

Ähnlich ist die Situation bei AMB. Die Kup-
ferfolie hat mit etwa 16 ppm/K einen thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten, der deut-
lich höher ist als der von Keramik. Dies führt 
bei thermischer Belastung zu mechanischem 
Stress an der Verbindungsschicht, der nach 
einiger Zeit zum Versagen führt. 

Bild 1: Konventioneller Aufbau 
eines Leistungsmoduls.
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Die bei der Chip-on-Heatsink-Technologie 
verwendete Kupferpaste besitzt zur Einstel-
lung der rheologischen Parameter organi-
sche Bindemittel. Diese werden vor dem ei-
gentlichen Versintern der Metallpartikel bei 
einer niedrigeren Temperatur entbindert. 
Das von diesen Zusatzstoffen eingenommene 
Volumen wird nur bedingt durch das Metall 
ersetzt. Die entstandene Leiterbahn besitzt 
daher eine schwammartige Struktur und ist 
deutlich duktiler als das gleiche Metall in 
massiver Form. Dies führt dazu, dass bei 
thermischer Belastung die zwischen Keramik 
und Leiterbahn auftretenden Kräfte geringer 
sind, wodurch eine signifikant höhere Zuver-
lässigkeit und Lebensdauer erreicht wird.

Ein weiterer Vorteil der Drucktechnologie 
ist, dass der Aufbau schichtweise erfolgt. So 
lassen sich neben hohen Leiterbahnen auch 
feine Strukturen mit einem Pitch von 200 µm 
realisieren. Um die Entflechtung zu erleich-
tern, sind mehrlagige Aufbauten sowie auf-
gedruckte Widerstände möglich.

Doppelseitige Entwärmung  
und Flüssigkeitskühlung
Ungekapselte Leitungshalbleiter führen 

den Strom nahezu vollflächig über die ge-
samte Chip-Fläche. Während die Unterseite 
der elektrischen und thermischen Kontak-
tierung dient, wird die Oberseite in der Regel 
nur elektrische mittel Bonddrähten kontak-
tiert, die lediglich einen geringen Anteil der 
Verlustleistung abführen. Zur Steigerung der 
Entwärmung des Chips kann daher die Ober-
fläche als zusätzlicher Entwärmungspfad 
genutzt werden, beispielsweise indem (eben-
so wie auf der Unterseite) eine keramische 
Leiterplatte verwendet wird.

Hierbei sind gewisse Randbedingungen zu 
beachten. Zwischen den Leiterbahnen der 
oberen und unteren Leiterplatte ist ein Min-
destabstand einzuhalten. Zum einen muss 
das Gate kontaktiert werden, zum anderen 
muss ein Dielektrikum (Silikongel, Mould-

masse) zwischen der oberen und der unteren 
Leiterebene eingebracht werden, um die Iso-
lationsspannung zu gewährleisten. Auf-
grund dessen Adhäsion und Viskosität wird 
eine bestimmte Spaltbreite benötigt. Ein 
weiterer Aspekt ist der thermische Ausdeh-
nungskoeffizient. 

An der Oberseite des Chips existiert die 
gleiche Problematik wie auf seiner Untersei-
te. Es wird eine Lösung benötigt, deren CTE 
möglichst nahe bei Silizium liegt. Hier bietet 
sich ein Metall/Keramik-Verbund an, wie er 
bereits in Form einer DCB als Leiterplatte 
verwendet wird. In analoger Form kann auch 
ein Keramikquader mit Metall, bevorzugt 
Kupfer, verbunden werden. Die hier vorge-
stellte Lösung besteht aus einem Quader aus 
Aluminumnitrid. In diesen werden Löcher 
eingebracht, die mit Kupferpaste gefüllt wer-
den, sodass Vias entstehen. Die Ober- und 
Unterseite des Quaders sind vollflächig mit 
Kupferpaste bedruckt und verbinden die Vi-
as untereinander. Zudem lassen sich die Au-
ßenseiten dieses Quaders ebenfalls mit Kupf-
erpaste bedrucken, was den elektrischen 
und thermischen Widerstand weiter redu-
ziert. Für den Keramikquader wurde Alumi-
niumnitrid gewählt, welches mit etwa 180 
W/mK eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit 
aufweist. Aufgrund seiner physikalischen 
Eigenschaften wird der thermische Ausdeh-

Bild 2: Reduzierte ther-
mische Widerstände 
und damit reduzierter 
thermischer Gesamt-
widerstand durch 
Chip-on-Heatsink-Tech-
nologie.
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nungskoeffizient des Quaders vom Alumini-
umnitrid  bestimmt und liegt mit ungefähr 
4,5 ppm sehr nahe am Silizium. Damit kann 
dieser problemlos mit der Oberseite des 
Chips verlötet oder auf diesen aufgesintert 
werden.

Sinnvoller Weise wird dies mit Flüssig-
keitskühlern kombiniert. Mit Flüssigkeiten 
können deutlich höhere Wärmemengen ab-
transportiert werden als mit Gasen. Dies liegt 
zum einen an der meist höheren spezifischen 
Wärmekapazität, verglichen mit der von Ga-
sen, vor allem aber an deren deutlich höhe-
ren Dichte und damit bei Konvektion vorbei-
strömenden Masse je Zeiteinheit. Gemäß 
ΔQ=m * c * Δt ist die abgeführte Wärmemen-
ge ΔQ direkt proportional zum Produkt aus 
der Masse m und der spezifischen Wärme c.

Betrachtet man die gängigen Kühlmedien 
Luft und Wasser/Glykol-Gemisch (50/50), so 
erkennt man, dass neben der etwa 3,5fach 
höheren spezifischen Wärmekapazität vor 
allem die zirka 750fach höhere Dichte des 
Wasser/Glykol-Gemisches zu der signifikant 
höheren Entwärmungsleistung führt. In der 
Praxis ergeben sich bei erzwungener Konvek-
tion Faktoren zwischen 10 und 200.

Im hier beschriebenen Aufbau wird als 
Flüssigkeitskühler der so genannte Multi-K 
der Firma CeramTec verwendet. Dieser zeich-
net durch hohe thermische Effizienz, mecha-



28

LEISTUNGSHALBLEITER // KÜHLMETHODEN

ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik & Stromversorgung  Juni  2016

nische Robustheit und vor allem geringe 
Bauhöhe aus. Beide Flüssigkeitskühler wer-
den wie zuvor beschrieben direkt metalli-
siert. In die Kupfermetallisierung des oberen 
Kühlers wird der Keramikquader nass in nass 
gefügt und gemeinsam mit diesem versintert. 
Dies hat den Vorteil, dass keine thermisch 
nachteilige Lotverbindung erforderlich ist.

Ermittlung des Rth 
von Flüssigkeitskühlern
In einem flüssigkeitsdurchströmten Kühler 

wird der Energietransport zwischen der 
Wand und dem Fluid als Wärmeübergang 
bezeichnet. Er wird durch die Gleichung  
P=α * A * (TW-TF) beschrieben, wobei TW für 
die Temperatur der Wandfläche und TF für 
die Temperatur des Fluids steht. Die Kontakt-
fläche A und der Wärmeübergangskoeffizi-
ent α sollten somit möglichst hoch sein. 
Während dies bei der Fläche A rein konstruk-
tiv lösbar ist, gehen in die Betrachtung von 
α der den Wärmetransport von der Wandung 
in die Flüssigkeit beschreibt, verschiedene 
Faktoren ein. Neben der kinematischen Vis-
kosität der Oberflächenbeschaffenheit des 
Kühlkanales, welche eine Materialkonstante 
darstellt, ist die Strömungsgeschwindigkeit 
des Kühlmediums von großer Bedeutung, da 
sie doch den Übergang von laminarer zu tur-
bulenter Strömung bestimmt.

Gemäß der von Ludwig Prandtl verfassten 
Grenzschichttheorie treten bei einem von 
einem Fluid durchströmten Rohr bei lamina-

rer Strömung starke Geschwindigkeitsunter-
schiede über den Rohrquerschnitt auf. Die 
Strömungsgeschwindigkeit ist an der Rohr-
wandung aufgrund der hydrodynamischen 
Haftbedingungen vz=0, um mit zunehmen-
dem Abstand von der Wand auf ihren End-
wert anzusteigen. Es liegen quasi mehrere 
Schichten des Fluids übereinander, zwi-
schen denen nur ein sehr geringer Austausch 
senkrecht zur Strömungsrichtung stattfin-
det. Der Bereich von der Wand bis zu dem 
Bereich, an dem die Strömung 99% des Wer-
tes der ungestörten Strömung erreicht, wird 
nach Prandtl als Grenzschicht bezeichnet. 
Aufgrund der Reibung zwischen Wand und 
Fluid wächst die Grenzschicht über die Rohr-
länge an, bis sie, abhängig vom Rohrdurch-
messer, in der Mitte zusammentrifft. Der 
Wärmetransport erfolgt bei laminarer Strö-
mung fast ausschließlich durch Wärmelei-
tung. Daher findet nur ein vergleichsweise 
schlechter Wärmetransport statt, was sich in 
einem kleinen Wert α widerspiegelt. Dieser 
ist abhängig von der Dicke der Grenzschicht 
und der Wärmeleitfähigkeit des Fluids. Der 
hydraulische Widerstand ist vergleichsweise 
gering. Im Druck/Durchfluss-Diagramm ist 
dieser Bereich dadurch gekennzeichnet, 
dass bereits geringe Druckerhöhungen eine 
ausgeprägte Erhöhung der Durchflussrate 
bewirken. Zur Optimierung der Wärmeab-
fuhr ist die wesentlich effizientere stoffge-
bundene Konvektion anzustreben. Dies wird 
durch turbulente Strömung des Fluids er-

reicht. Mit steigender Strömungsgeschwin-
digkeit stellen sich zunehmend Verwirbelun-
gen ein. Maßgeblich hierfür ist, dass die 
Reynoldszahl den kritischen Wert über-
schreitet. Die Reynoldszahl ist definiert  als 
Re=ρ*v*d/η, mit ρ=Dichte des Fluids, 
v=Strömungsgeschwindigkeit, 
d=charakteristische Länge (hier Innendurch-
messer des Rohres) sowie η=dynamische 
Viskosität.

Empirisch ermittelt liegt die kritische Rey-
noldszahl Rekr von Rohren bei etwa 2300. 
Oberhalb dieses Wertes beginnt die Strö-
mung turbulent zu werden. Es findet nun ein 
zunehmender Austausch der Fluidpartikel 
senkrecht zur Strömungsrichtung und damit 
verbunden ein erhöhter Wärmetransport 
statt. Die Dicke der Grenzschicht nimmt da-
mit signifikant ab. Als Folge steigt der Wär-
meübergangskoeffizient. In der Druck/
Durchfluss-Kennlinie ist dieser Bereich da-
durch erkennbar, dass zur weiteren Erhö-
hung der Durchflussmenge eine vergleichs-
weise große Druckerhöhung nötig ist, da ein 
turbulent strömendes Fluid einen größeren 
Widerstand entgegensetzt.

Leider ist die mathematisch exakte Ermitt-
lung der Wärmeübertragung nur in wenigen 
Fällen möglich. Die Ergebnisse werden daher 
über Ähnlichkeitsgesetze ermittelt. Als äu-
ßerst wertvolle Hilfe dient hier die dimensi-
onslose Nußeltzahl Nu (benannt nach dem 
deutschen Physiker Wilhelm Nußelt) 
Nu=α*l/λ, wobei α den Wärmeübergangsko-
effizienten angibt, l die charakteristische 
Länge (Durchmesser des Rohres) und λ die 
Wärmeleitfähigkeit des Fluids. Umgestellt 
ergibt sich α=Nu*λ/l. Mit hinreichender Ge-
nauigkeit kann für die weitere Berechnung 
bei der vorliegenden rohrförmigen Struktur 
Nu=0,02 angenommen werden. Da die ande-
ren Variablen bekannt sind, lässt sich nun 
der flächenspezifische Wärmewiderstand 
R’th=1/∞ einbeziehen und Rth ermitteln.

Untersuchungen zeigen, dass sich durch 
diesen zweiten Entwärmungspfad der Ge-
samt Rth um etwa 35% verbessern  
lässt. Diese ersten Versuchen dienten dazu, 
grundsätzliche Möglichkeiten zu erproben. 
Der Versuchsaufbau ist noch nicht optimiert, 
sodass noch weiteres Potenzial besteht. Bei 
der Betrachtung der thermischen Widerstän-
de fällt auf, dass der topseitige Quader einen 
signifikanten Einfluss auf den oberen Ent-
wärmungspfad hat, was aufgrund dessen 
Höhe nicht verwundert. Hier sind in einem 
weiteren Schritt geeignete Konzepte zu ent-
wickeln, um die Höhe des Quaders zu redu-
zieren.  //  KU

CeramTec

Bild 3: Schematische Darstellung des doppelseiti-
gen Aufbaus; der obere Kühler wird im System auf 
die Oberseite des Chips gelötet.

Bild 5: Temperaturdiffe-
renz zwischen Chip und 
Kühlflüssigkeit sowie 
Druck/Durchfluss-Kenn-
linie bei Verwendung 
eines Gemisches 50% 
Wasser/50% Glykol.

Bild 4: Der Oberseitenkühler mit aufgesinterten 
Quadern. Der rechte Quader ist zur besseren Er-
kennbarkeit der Vias nur partiell metallisiert.


