IMS LEITERPLATTEN
Kompetentes Wärmemanagement
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BELEUCHTUNG
Bei Außenbeleuchtung und insbesondere
Straßenbeleuchtung handelt es sich um
Premiumprodukte, die nicht nur eine
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lange Lebenszeit aufweisen, sondern auch
unter unterschiedlichsten Temperaturund Feuchtigkeitsbedingungen sicher
funktionieren müssen. Viel Potential für
Wärmemanagement und intelligentes Licht!

IMS LEITERPLATTEN
Unter IMS Leiterplatten versteht
man Leiterplatten, deren EpoxidBasismaterial durch Metall ersetzt
wurde. Als Grundkonzept verfügen diese Leiterplatten über einen
metallischen Kern, in der Regel aus
Aluminium oder Kupfer, der von den
Leiterbahnen durch eine wärmeleitende, dialektische Lage getrennt ist.
Die
in
energieverbrauchenden
Bauteilen entstehende Wärme wird
der Metalllage zugeführt und von
dort an die Umgebung abgegeben.
Die Namensgebung ist dabei bis
heute uneinig, am ehesten durchgesetzt haben sich bisher die
Bezeichnungen „insulated metal substrate“, kurz IMS, und „metal core“.
Varianten davon sind „metal in board“
(MiB) oder „metal core printed curcuit
board“ (MCB) aber auch „direct bonded copper“ bzw. „thermal management board“.

Die zunehmende Bauteildichte und
die Verwendung von leistungsstarken Komponenten fordert ein verbessertes Wärmemanagement und
Wärmeableitung bereits auf der
Ebene des Trägermaterials und der
Leiterplatte. Neben den steigenden
Anforderungen an die Leistung gilt es,
vor allem Funktion und Lebensdauer
langfristig zu gewährleisten.

ment von LEDs ist sie hervorragend
geeignet. Weitere Vorteile gegenüber der klassischen Leiterplatte sind
die geringe Feuchtigkeitsaufnahme,
ein geringer Ausdehnungskoeffizient,
insbesondere in der Z-Achse, und
eine bessere Ableitung der in den
Leistungsbauteilen gebildeten Wärme.

Hervorragende
Wärmeleitwerte
machen IMS Leiterplatten zur ersten
Wahl, wenn traditionelle Lösungen,
wie Heat-Sinks oder Luftkühlung, nicht
mehr ausreichend sind oder in keinerlei Relation zu den Kosten stehen.
Eine IMS Leiterplatte ist darüber hinaus
ein geeigneter Schaltungsträger, wenn
die Leiterplatte großen mechanischen
Belastungen ausgesetzt ist oder eine
hohe Dimenionsstabilität verlangt
wird. Auch für das Wärmemanage5

DIE FELA GmbH
Die FELA GmbH ist ein konzernunabhängiges und inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen mit Sitz
in Villingen-Schwenningen. Gegründet
1969 ist FELA ein erfahrener Hersteller
von Leiterplatten mit eigenem
Produktionsstandort in Deutschland
und
Handelsbeziehungen
nach
Europa und Fernost.
FELA gehört nicht nur mit zu den
ältesten
und
traditionsreichsten
Leiterplattenherstellern, sondern auch
zu den sechs größten in Deutschland.
Im vergangenen Jahrzehnt hat sich
das Unternehmen vom klassischen
Leiterplattenhersteller zum innovativen Systemanbieter entwickelt.
Heute umfassen zwei der drei
Geschäftsbereiche Produkte, die
sich erst im letzten Jahrzehnt auf
dem Markt etabliert haben und bei
6

denen auch heute ein hoher Bedarf
an Information und Kommunikation
besteht. Aufgrund der Entwicklungen
innerhalb der Branche versucht FELA,
sich breit aufzustellen und hat in den
vergangenen den Jahren gezielt in die
klassische Leiterplatte investiert. Dabei
handelt es sich um eine strategische
Entscheidung, um dem sinkenden
Vertrauen in die Branche entgegenzuwirken und eine langfristige und
nachhaltige Fertigung zu garantierten.
Zur Erweiterung des Produktportfolios
und zur Standortsicherung betreibt FELA intensive Forschung
und Entwicklung in neue Verfahren.
Daraus resultieren heute neben der
Leiterplattenfertigung die Produktion
von
Metallkernleiterplatten
und
Baugruppen
für
wärmekritische
Anwendungen, speziell wie etwa
in der LED Beleuchtung unter der

Marke FELAM THERMOLINE. In dieser Produktgruppe ist FELA europaweiter Marktführer und u. a. mit
der patentierten, dreidimensionalen Metallkernleiterplatte weltweiter
Technologieführer.
Ein weiterer Geschäftsbereich ist
die Entwicklung und Herstellung
von Schaltern, Tastaturen und
Eingabesystemen auf Glas unter
der Marke FELAM GLASLINE.
Kapazitive Sensortechnik auf Glas
bietet durch die geschlossene
Materialoberfläche gegenüber bisher eingesetzten Komponenten allein aufgrund der Eigenschaften des
Werkstoffs etliche Vorteile, darüber
hinaus wirkt es hochwertig und edel.
Baugruppen dieser Art werden vor
allem in der Gebäudeautomation,
in der Medizintechnik und in der
Premiumgastronomie eingesetzt.
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BILD
LEISTUNGSELEKTRONIK
Leistungsstarke Systeme bedingen
leistungsfähige Entwärmungssysteme.
In zahlreichen Anwendungen der
Bahntechnik, in Gleichrichtersystemen und
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in Hochleistungsscheinwerfern kommen
FELAM THERMOLINE Produkte zur
Anwendung.

FELAM TECHNOLOGIEN
FELA entwickelte ein bisher einzigartiges und mittlerweile patentrechtlich
geschütztes Verfahren, das die isolierte Aufbringung von Leiterbahnen
auf unterschiedlichen Materialien, wie
Glas, Aluminium und Kupfer, erlaubt.

zum anderen die Umrüstung auf
LED-Beleuchtungsmittel
(FELAM
THERMOLINE) – haben den Absatz in
den letzten drei Jahren stark forciert
und gleichzeitig Raum für neue Ideen
und Weiterentwicklungen geschaffen.

Die innovative Technologie erlaubte,
völlig neue Produktbereiche und
Branchen zu erschließen. Heute
machen diese mehr als ein Drittel
des Umsatzes aus und sorgen in der
Unternehmensentwicklung für einen
positiven Trend. Dabei findet das
Verfahren, abhängig vom verwendeten Ausgangsmaterial, in völlig unterschiedlichen Bereichen Anwendung.

FELAM THERMOLINE Produkte sind
hochwertige, nach dem FELAM
Verfahren gefertigte MetallkernLeiterplatten
aus
Aluminium
oder
Kupfer
mit
integriertem
Wärmemanagement.
Diese
eignen sich aufgrund ihrer einzigartigen thermischen Eigenschaften insbesondere
für
LED-Beleuchtung
und Leistungselektronik. FELA ist
heute in diesem Marktsegment
Technologieführer mit dem größten
Umsatzanteil in Europa.

Generelle
Entwicklungen
des
Marktes – zum einen den durch
die Smartphones mittlerweile alltäglichen Umgang mit kapazitiven
Systemen (FELAM GLASLINE) und

systeme auf Glas vertrieben. Dabei
handelt es sich um Substitute für Folientastaturen und/oder anderen mechanischen Eingabesystemen. Klassische
Branchen sind Gebäudeautomation
u. a. Licht- und Temperaturkontrolle,
Systemtechnik, Premiumgastronomie,
Zutrittskontrolle, Aufzugssteuerung,
Medizintechnik und Automatisierung.
Zu den Prestigeprojekten gehören z. B.
14 Aufzugspanels in einem 2013 neu
gebauten Hotel in Berlin. Neben der
Höhe von über 2 m sind diese mit
einer Braille-Beschriftung versehen
und verfügen über eine integrierte
Sprachausgabe.

Unter FELAM GLASLINE werden
kapazitive Sensoren und Eingabe9

IMS MATERIALIEN
Als Kernmaterialien nutzen wir Aluminium oder Kupfer und fertigen aus verschiedenen Isolatoren und unterschiedlich
dicken Kupferfolien ein zu Ihren Bedürfnissen passendes und kostengünstiges Basismaterial. Dabei werden elektrische
Isolation, thermischer Widerstand und die gewünschte Materialstärke berücksichtigt.
Unser Baukasten
•
Kernmaterial Aluminium und Kupfer in je 5 unterschiedlichen Stärken
•
fünf verschiedene Isolationsmaterialien (Dielektrika) zwischen 20 – 300 µm
•
verschiedene Kupferkaschierungen zwischen 18 – 105 µm Stärke
•
für spezielle Anforderungen verwenden wir auch alternative Materialien wie z. B. Edelstahl
Dicke

Durchschlagsfestigkeit (KV)

FELAM THERMOLINE Q09-3

75 µm

3,0

0,33

>3

FELAM THERMOLINE Q09-2

75 µm

2,2

0,42

>4

FELAM THERMOLINE Q09-1

75 µm

1,6

0,55

>4

FELAM THERMOLINE Q06

90 µm

0,8

1,21

>3

FELAM THERMOLINE I04-1

35 µm

0,3

1,25

>4

FELAM Touchdown auf Kupfer

35 µm

-

< 0,1

>4

zum Vergleich: Bergquist HT

75 µm

2,2

0,42

>5

* Basis Aluminium 1,4 mm mit einer Kupferkaschierung von 35 µm
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Thermische
Thermischer
Leitfähigkeit (w/mK) Widerstand* (K/W)

LAGENAUFBAU
Gerade im Bereich der HochleistungsLEDs oder Elektronik mit hoher
Wärmeentwicklung wird oft mehr als
eine einfache, einlagige Schaltung
benötigt. Wir bieten für anspruchsvollere Layouts auch mehrlagige
Schaltungen und Multilayer.
Bei mehrlagigen Schaltungen von
FELA handelt es sich nicht um
Sandwichaufbauten mit vorgepressten und aufgeklebten Multilayern,
sondern sequentiell aufgebauten
Schaltungen. Die Verwendung solcher Techniken wäre durch die dicken
Isolationsschichten
kontraproduktiv für die Entwärmung. Drei Lagen
pro Seite können heute bereits im
Standard realisiert werden.
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WÄRMEMANAGEMENT
Wärmetauscher, Lüfter, CO²-Kühlung, Ausdehnungskoeffizienten, Kühlkörper, Leitfähigkeit – obwohl es keine klare Definition
von Wärme- bzw. Thermomanagement gibt, ist das Prinzip klar. Es gilt, durch die Abführung von Wärme eine optimale
Betriebs- bzw. Umgebungstemperatur zu gestalten und so die bestmögliche Leistung aus einem Bauteil bzw. Modul zu
erhalten. Wie jeder andere Körper hat eine Baugruppe nur drei Ansatzpunkte zur Entwärmung: Konduktion, Konvektion
und Strahlung. Je besser diese Möglichkeiten genutzt werden, desto erfolgreicher das Gesamtkonzept.

KONDUKTION

KONVEKTION

STRAHLUNG

Konduktion
beschreibt
den
Wärmetransport
in
Festkörpern.
Dieses Prinzip wird beispielswiese
bei der klassischen Heizung oder
bei Wärmetauschern genutzt. Die
Qualität der Wärmeleitung eines
Festkörpers hängt primär von seiner Wärmeleitfähigkeit ab, aber
auch Querschnitt und Länge der
Wärmeleitpfade spielen eine Rolle.

Konvektion beschreibt die Ableitung
von Wärme durch Luft oder Wasser.
Die Übertragung an das umgebende
Medium wird hauptsächlich von dessen
Wärmeübergangskoeffizient
und der Art und Beschaffenheit der
Oberfläche des Wärmespenders
beeinflusst. Es gilt bei wärmekritischen Systemen also, entweder
die Oberfläche des Systems durch
Kühlrippen bzw. Anbindung an einen
anderen Körper zu vergrößern oder
für bessere Belüftung zu sorgen.

Jeder Körper mit einer Temperatur
über dem absoluten Nullpunkt sendet
Wärmestrahlung aus, die von anderen Körpern und gegebenenfalls auch
von ihm selbst absorbiert wird. Der
Wärmeaustausch mittels Strahlung
ist daher ein in der Alltagsumgebung
ständig und überall ablaufender
Vorgang.
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LED WÄRMEMANAGEMENT ALS BEISPIEL
Der erste Ansatzpunkt für das
Wärmemanagement von LEDs sind
die verwendeten Leiterplatten. Hier
geht der Trend mittlerweile eindeutig zu „IMS“-Leiterplatten. Dabei
können mehrere Varianten von IMS
Leiterplatten unterschieden werden.
Eine Technologie ist das Laminieren
einer dünnen Leiterplatte aus
Epoxyd-Harz auf ein Aluminium oder
Kupferblech mittels einer Klebeschicht.
Dabei soll die Wärme durch den verwendeten Wärmeleitkleber auf das
Metall übergeleitet werden. Jedoch
wirken sich die unterschiedlichen
Wärmekoeffizienten
von
Metall
und FR4 als problematisch auf die
Haltbarkeit der LEDs aus – zudem bilden Luftbrücken, ob bei Aufbringung
oder Ausdehnung entstanden, unkalkulierbare thermische Risiken.
14

Alternativ werden
fertige FR4
Leiterplatten mittels Prepreg mit
einem
Metallträger
verpresst,
es können auch Multilayer verwendet werden. Die relativ dicken
Isolationsschichten einer EpoxidLeiterplatte sind wärmetechnisch
absolut ungenügend. Das für die
Verbindung notwendige Prepreg verschlechtert den Wärmefluss zusätzlich.
FELA nutzt, anders als bei den
marktüblichen
Verfahren,
keine
zusätzlichen
Materialien,
welche die Wärmeleitfähigkeit eines
Systems deutlich verringern können.
Mittlerweile ist man zudem in der
Lage, Multilayer mit bis zu acht Lagen
in dieser Technik zu fertigen.
Betrachtet man die Konduktion
in einer IMS Leiterplatte, so besitzen die Kupferleiterbahnen und

der verwendete Metallkerne eine
hohe Wärmeleitfähigkeit, das dazwischenliegende Dielektrikum hingegen
eine
geringe.
Folglich
ist
die
Isolationsschicht
der
Flaschenhals des ganzen Systems,
die Wärmeleitfähigkeit wird durch
den thermischen Widerstand des
Dielektrikums
begrenzt.
Gerade
bei den ersten beiden Verfahren,
Laminieren und Aufpressen, wird
dadurch das Potential des angebundenen Metallkerns nur eingeschränkt
genutzt.
Aufgrund der Flaschenhalsthematik
des Dielektrikums wird Thermomanagement bei einer Metallkernleiterplatte oftmals mit der Auswahl
eines geeigneten Basismaterials mit
hoher spezifischer Wärmeleitfähigkeit
gleichgesetzt. Tatsächlich ist es aber
ein ganzes Bündel von Möglichkeiten
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und Eigenschaften, welche die
Qualität des Wärmemanagements auf
einer IMS-Leiterplatte ausmachen.
Das erste Ventil zur Verringerung des
Wärmewiderstandes ist die Größe
des Querschnitts des Wärmepfades.
Oftmals kann durch die Veränderung
des Layouts ein deutlich besseres
thermisches Ergebnis erzielt werden,
als durch den schnellen Wechsel auf
ein teures Dielektrikum.
Das zweite Ventil ist die Auswahl des
richtigen Dielektrikums. Zur Auswahl
der richtigen Materialien ist es nicht
unbedingt wichtig, nur auf den angegebenen Wärmeleitwert zu schauen,
sondern unter Berücksichtigung der
Verlustleistung, der nutzbaren Fläche
und der erforderlichen Isolationsstärke
das richtige Dielektrikum zu wählen.
Wenn man nun den Fluss der abzutransportierenden
Verlustleistung
vom wärmekritischen Bauteil bis
zur Wärmesenke betrachtet, so
16

fällt auf, dass über den Aspekt des
Wärmeflusses, welcher eigentlich von
höchster Wichtigkeit ist, meist gar
nicht nachgedacht wird. Dabei handelt es sich um die erste Sequenz
des Wärmeflusses außerhalb der
Leuchtdiode selbst, der Lötstelle.
Die Hersteller der LEDs fordern, mindestens 80 Prozent der Lötfläche frei
von Lunkern mit Lötzinn zu bedecken,
um die angegebenen Standzeiten der
Bauteile zu erreichen. Anhand eigener Untersuchungen konnte belegt
werden, dass im Durchschnitt der
Wert wesentlich näher an 60 als an 80
Prozent lunkerfreier Bedeckung liegt.
Dies hat einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf Lebensdauer und
Farbverhalten von LEDs.
Sollte der Wärmeaustausch mit
dem
umgebenden
Medium
durch Konvektion nicht ausreichen, um die Bauteile auf die
gewünschte Temperatur zu kühlen, so gibt es zwei Möglichkeiten,

diesen Effekt zu verstärken. Eine
Vergrößerung der Oberfläche, wie
etwa durch Kühlrippen, verstärkt den
Energieaustausch. Im Idealfall werden diese nicht etwa nur verschraubt
oder verklebt, sondern sind Teil der
IMS Leiterplatte. Weiterhin kann
durch den Einbau eines Lüfters der
Wärmeübergangskoeffizient erhöht
werden – mehr Belüftung bedeutet
sowohl eine schnellere als auch größere Menge an Wärme, die abtransportiert werden kann.
Ganz zu Unrecht wird die dritte
Form, des Wärmemanagements, die
Strahlung als Mittel zur Wärmeabfuhr,
bei Konstruktion von Baugruppen
meistens vergessen. Dabei wird sie
in anderen technischen Bereichen
seit
Jahren
erfolgreich
zum
Wärmetransport benutzt, wie etwa
bei Heizungsradiatoren oder gar bei
Gasstrahlungsheizungen. Eine solche
Gasstrahlungsheizung hängt in großer Höhe und erwärmt den Boden
unter sich allein durch die Wirkung

der infraroten Strahlung mittels eines
Reflektors. Dieses Prinzip lässt sich
bei der LED-Baugruppe ebenfalls
anwenden.
In der Theorie führt eine Leiterplatte
im Europaformat durch Konvektion
in stehender Luft 6 K/W ab und
durch Strahlung (Radiation) 5 K/W –
nahezu identische Beträge. Um derartige Werte zu erreichen, müssen
jedoch bestimmte Voraussetzungen
bezüglich Baugruppenoberfläche und
Umgebung erfüllt werden.
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FELA ENTWICKLUNG
Als klassischer Leiterplattenhersteller lag und liegt unsere
Kernkompetenz im Bereich der Elektronik. Seit fast zwei
Jahrzehnten verfügen wir zudem über eine eigene
Abteilung für Forschung und Entwicklung und haben mittlerweile unterschiedlichste Systeme entwickelt.
Gemeinsam mit Ihnen verwandeln wir Ihre Idee in ein
serienreifes Produkt. Dabei stehen Ihnen Experten aus
dem Bereich Hardware, Software und Konstruktion zur
Verfügung.
Die Produktentwicklung erfolgt nach Ihren Vorgaben unter
Berücksichtigung der technischen Machbarkeit – wir passen uns an Ihre individuelle Anwendung und Anforderung
an.
Ob Sie uns lediglich für die Fertigung einer Leiterplatte
nach Ihren bereitgestellten Daten benötigen oder ob wir
auch das Layout Ihrer Metallkernleiterplatte liefern sollen:
Wir sind mit unserer Erfahrung und unserer innovativen
und unkonventiellen Denkweise auch Ihr Partner, wenn es
um die Konstruktion, Integration einer dreidimensionalen,
thermisch optimierten Baugruppe geht.

18

BELEUCHTUNG
Moderne Innenbeleuchtungssysteme müssen
sich höchsten Anforderungen stellen bezüglich

Effizienz, Eleganz, Farb/Helligkeitskonstanz und
Regelbarkeit. Mit unseren Kunden verwirklichen
wir viele intelligente und ästhetische Produkte für
Shops, Office und Wohnraum.
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FELAM QFLEX
Mit der FELAM QFLEX Technologie
löst sich die Problematik der punktuellen Lichtabstrahlung von LEDs
auf elegante und kostengünstige
Art und Weise und erlaubt gleichzeitig ein individuelles integriertes
Wärmemanagement. Dank einer
Vielzahl gradgenau ausgerichteter
Elemente einer Metallkernleiterplatte
wird die erwünschte Lichtstreuung und
damit eine großflächige Beleuchtung
erreicht. Die innovative Technologie
ist von besonderem Interesse für LEDAnwendungen und wärmekritische
Systeme.
LEDs strahlen im Gegensatz zu
Leuchtstofflampen nicht in alle
Richtungen, sondern direkt und
in einem stark eingeschränkten
Winkel. Für vertikale Beleuchtungen
und eine gleichmäßige bzw. flächige Lichtverteilung müssen daher

spezielle Lösungen entwickelt werden.
Gilt es größere Flächen auszuleuchten, müssen die LEDs einzeln ausgerichtet und platziert werden. In der
Vergangenheit geschah dies in der
Regel durch einzelne, über Kabel miteinander verbundene und verlötete
IMS Leiterplatten. Dieses Verfahren
ist nicht nur extrem aufwendig in der
Herstellung, auch mussten grundsätzlich weitere Kühlkörper und
Kabelbäume mit eingeplant werden.
In der Anwendung folgten ein unwirtschaftlicher Montageaufwand und
viele potentielle Schwachstellen im
System.

erlaubt, die gesamte Baugruppe mit
wenigen Handgriffen zu montieren.
Eingesetzt wird diese Technologie vor
allem im Bereich der Straßen- und
Außenbeleuchtung, sowohl für neu
konstruierte Lampen als auch für den
Austausch konventioneller Leuchten
und durch LED-Baugruppen (FELAM
LED RETRO FIT).

Die Herstellung aus einem Teil verbessert nicht nur die thermische
Entwärmung über Konduktion und
verstärkte Effekte über Radiation,
sondern der Kunde erhält eine sogenannte „Plug and Play“ Lösung. Diese
21

FELAM POWERRAIL
Insbesondere
im
Bereich
der
Hochstrom- und temperaturkritischen
Anwendungen kommt seit einigen
Jahren verstärkt die Dickkupfertechnik
zum
Einsatz.
Über
„massive“
Kupferleitungen wird versucht, die in
den Leistungsbauteilen entstehende
Wärme abzuführen.
Im traditionellen Herstellverfahren,
der Subtraktivtechnik, erfolgt die
Strukturierung
der
Leiterbahnen
über einen Ätzprozess. Die Dicke
der Strukturen hängt dabei von der
Stärke der Kupferkaschierung des
Basismaterials ab, diese ist bei den
üblichen Produktionsverfahren auf
dem ganzen Panel identisch. In der
Regel werden mehrere Lagen von
Kupfer in einer Stärke dicker als 100
µm mit identischem Layout aufgebaut, um einen entsprechenden
Leitungsquerschnitt zu erreichen.
22

Allerdings gestaltet sich das Ätzen
der Struktur als problematisch und
nur begrenzt prozesssicher, dies gilt
ebenso für die Durchkontaktierungen,
die so eine Schwachstelle für den
Stromdurchfluss darstellen.
FELA
fertigt
unter
der
Bezeichnung „FELAM POWERRAIL“
Metallkernleiterplatten mit unterschiedlichen Potentialen innerhalb
eines Systems.
Der Kupferkern (1 – 3 mm Stärke) des
Leiterplattensystems wird in einzelne,
gegeneinander elektrisch isolierte
Abschnitte getrennt. Auf dem so parzellierten Kern werden symmetrisch
oder asymmetrisch weitere Lagen aus
Kupfer aufgebaut und an bzw. durchkontaktiert. Ein derartiger Aufbau
ergibt enorme Leitungsquerschnitte.
Der
Transport
hoher
Ströme

verursacht dadurch keine zusätzliche
Wärme im System.
Die Wärmekapazität des Kupferkerns
und der Leiterbahnen ist darüber
hinaus ausreichend, um die an wärmekritischen Bauteilen entstehende
Energie aufzunehmen, zu verteilen und in Richtung Kühlkörper
abzutransportieren.
Um das System als Potentialleiter für
(über)größere Distanzen nutzen zu
können, benötigt es eine Verbindung
zwischen den einzelnen Baugruppen.
Bekannte
Verbindungstechniken
bleiben in ihrer Stromtragfähigkeit
weit hinter den Möglichkeiten des
POWERRAIL Systems zurück. Deshalb
wurde für POWERRAIL eine einfache
und gleichsam mit hohen Strömen
belastbare Verbindungstechnik entwickelt.
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BILD
AUTOMOTIVE
Kompakt, leicht und hochleistungsfähig muss
ein innovatives LED Beleuchtungssystem für
24

automobilen Einsatz sein.
Zwei- oder dreidimensional, Herausforderungen
wie geschaffen für die technischen Möglichkeiten
von FELAM THERMOLINE.

FELAM TOUCHDOWN
LED- und Hochleistungselektronik
stellen große Herausforderungen
an das Wärmemanagement von
Leiterplatten. Während AluminiumPlatinen heute gängiger Standard
sind, greift man für extreme
Anforderungen auf Leiterplatten mit
einem Kupferkern zurück. Oftmals
werden diese Kerne durch verschiedene Techniken an die Außenlagen
angebunden, um eine optimale
Wärmeableitung zu gewährleisten.

Die Höhendifferenz zwischen dem
bloßgestellten Kupferkern und den
Lötpunkten auf der Außenlage
beträgt idealerweise nur etwa 50 µm.
Dadurch können Anode und Kathode
selbst kleinerer Bauteile auf der
Außenlage und der Heatsinkfläche
des Basiskupfers verlötet werden.

Die
FELAM
TOUCHDOWN
Technologie
beschreibt
eine
Konstruktion, bei der die Wärmequelle
direkt auf einen Kupferkern aufgelötet
wird und die Schaltung in einer weiteren, getrennten Lage aufgebracht
ist. Dabei benötigt die elektronische
Isolationsschicht lediglich eine Dicke
von 25 bis 35 µm bei gleichzeitig
hoher Durchschlagsfestigkeit.
25

FELAM THERMOCOIN
FELAM THERMOCOIN bezeichnet
eine eigens entwickelte Technologie,
bei der gestanzte Kupfermünzen in
eine klassische FR4 Platine eingesetzt werden und so einen punktuellen Wärmetransport direkt am Bauteil
ermöglichen.
Die Lagenanzahl der Schaltung ist
durch die Verwendung von FR4
nicht eingeschränkt. Die Anbindung
der Thermocoins erfolgt direkt an
die Wärmequelle. So kann eine
Erwärmung der gesamten FR4 vermieden werden. Darüber hinaus
besteht die Möglichkeit, Kühlkörper
oder andere Formen der aktiven
Kühlung direkt an die Thermocoins
anzubinden. Wichtig ist die genaue
Abstimmung der Materialstärken und
der Toleranzen der Thermocoins und
der FR4.
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