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Zusammenfassung

Die jüngste SMD-LED-Familie OHX-6XX der OSA Opto Light, Berlin ergänzt die Liga der 1W-
Hochleistungs-LEDs um das kleinste Mitglied. Geometrisch und Anschluss-kompatibel zu einer PLCC2 bieten
diese Bauelemente Betriebsströme zwischen 30 und 1000 mA bei Verlustleistungen bis 1500 mW und mehr.
Der kompakte und rechteckige Aufbau ermöglicht Leistungsdichten von über 10 W/cm�. Ohne äquivalentes
thermisches Management, das eine zuverlässige Entwärmung sicherstellt, ist eine Überhitzung, die zum
schnellen Ausfall des Bauelementes führt, wahrscheinlich. Der nachfolgende Artikel soll von Grundlagen zu
den wesentlichen Aspekte eines thermischen Managements anhand exemplarischer Anwendungsfälle für die
Hochleistungs-Leuchtdiode OHX-6XX führen.
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1 Grundlagen

1.1 Mechanischer Aufbau OHX

Abbildung 1: Mechnischer Aufbau, Schnittzeichnung einer OHX-
6XX

Als mechanischer Träger des Bauelementes wird Lei-
terplattenmaterial eingesetzt. Der großflächige Wärme-
kontakt zu den Lötstellen an den Seiten des Bauele-
ments ist durch eine massive Metallinnenlage gewähr-
leistet. Der Chip sitzt in einem Reflektor, der auch als
rückwärtiger Kontakt dient, falls der Chip entsprechend
strukturiert ist. Nach oben bildet eine klare oder einge-
färbte Vergussmasse den mechanischen Abschluss des
Bauelementes. Eine fast allseitige Verlötung mit dem
Untergrund ermöglicht eine effektive Anbindung an die
Peripherie mit geringem Wärmeübergangs- und elektri-
schem Widerstand. Es gibt keinen weiteren, verdeckt zu
lötenden „Wärmeanschluss“. Dadurch ist das Bauele-
ment vollautomatisch verarbeitbar auch im Reflowpro-
zess.

1.2 Der LED-Chip

Das eigentlich Licht emittierende Element jeder LED
ist der LED-Chip und hier eigentlich nur die aktive
Zone (pn-junction, hellgrün in Abb. 1). Der Rest des
Chips ist Trägermaterial (Substrat, dunkelgrün). Bei der
OHX-6XX können Chips mit einer Kantenlänge von
bis zu 1000�m eingebaut werden. Der Chip wird in
das Bauelement eingeklebt oder -gelötet. Wird die akti-
ve Zone nach oben montiert, so stellt das Substrat einen

zusätzlichen Wärmewiderstand dar, transparente Sub-
strate lassen eine Überkopf-Montage (flip-chip) zu, die
aktive Zone ist sehr direkt thermisch an den Träger an-
gebunden. Entscheidend für einen hohen Wirkungsgrad
und

¯
eine hohe Lebensdauer ist eine möglichst niedrige

Temperatur in der aktiven Zone.

1.3 Wärmetransport, allgemein

Die in der aktiven Zone umgesetzte Verlustleistung
muss abgeführt werden. Jeder Wärmewiderstand für
diesen Wärmetransport erhöht die Temperatur in der
aktiven Zone. Es gibt drei prinzipiell verschiedene Ar-
ten des Wärmetransportes: Strahlungs-, Konvektions-
und Leitungstransport. Beim Strahlungstransport wird
von einer Oberfläche WärmestrahlungW� abgestrahlt,
die im Idealfall durch die Plancksche Strahlungsformel
beschrieben werden kann:

W� �

Z
�hc�

��
�

�

ehc��kT � �
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Über den Emissionskoeffizienten� kann man die Ab-
weichung der gegebenen OberflächeA vom Ideal des
Schwarzen Körpers berücksichtigen und erhält nach In-
tegration von (1) für eine OberflächentemperaturTS das
Stephan-Boltzmannsche Strahlungsgesetz:
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Da von der Oberfläche ebenfalls Wärmestrahlung aus
der Umgebung absorbiert wird, ist für den Wärmestrom
� � 	W� lediglich die Temperaturdifferenz zur ther-
misch isotropen UmgebungTA zu berücksichtigen:

� � �� ��������
W

m�K�
� �A
T �

S � T �

A� (3)

Der Wärmetransport durch Konvektion entsteht durch
temperaturbedingte Dichteunterschiede in Flüssigkei-
ten und Gasen, die dadurch in Bewegung geraten und
Wärme mit sich führen. Der Wärmestrom von einer
Körperoberfläche in ein angrenzendes Medium wird
durch den nicht temperaturabhängigen Wärmeüber-
gangskoeffizient� quantifiziert. Es gilt:

� � �A
TS � TA� (4)

Für eine nichtpolierte Oberfläche rechnet man mit Wer-
ten von� � 6 � � � 8 W/m�K.
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Wärmeleitung in Kristallen wird durch Gitterschwin-
gungen (Phononen) getragen, in amorphen Festkör-
pern innerhalb der Kristallite bis zur Korngrenze, wo
Streuung die Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zum Kri-
stall herabsetzt. Auch Flüssigkeiten und Gase verfügen
durch die Anregung von Schwingungen über (gerin-
gere) Wärmeleitfähigkeit. Die materialspezifische Wär-
meleitfähigkeit wird durch� und die Geometrie durch
QuerschnittA und die Leitungslängel beschrieben:

� � �
A

l

TS � TA� �

�T

Rth
(5)

� Rth �
l

�A
(6)

Die Definition eines Wärmewiderstandes für die Wär-
meleitung ist auch in den Berechnungen von Wärme-
pfaden analog den Strompfaden beim elektischen Wi-
derstand. Es gilt für Wärmepfade:

parallel  Rth�ges �
�

�

Rth��
� �

Rth��
� � � �

(7)

seriell  Rth�ges � Rth�� �Rth�� � � � � (8)

Das folgende Flussdiagramm zeigt die wesentlichen
Wärmeströme von der aktiven Zone in die Umgebung,
wobei die Umgebung homogen isotherm (von immer
gleicher Temperatur) angenommen wird:

1.4 Wärmetransport, speziell

Für eine Vereinfachung der Berechnungen konkreter
Schaltungs- und Modulentwürfe werden Beiträge der
Wärmestrahlung und der Konvektion von der Oberflä-
che des Bauelements vernachlässigt. Die OHX-6XX
hat äußere Abmaße von 2,9�3,3 mm� und eine Hö-
he von 1,4 mm (2,9 mm mit Linse). Die für Wärme-
strahlung und auch Konvektion zur Verfügung stehende
Oberfläche beträgt bei Berücktsichtigung der Bauteil-
geometrie 25 (30) mm�. Vernachlässigt man Abschat-
tung und Reflexion der Wärmestrahlung, ergibt sich
nach (3) bei einer angenommenen Bauteilaußentempe-
ratur von 45� (318 K), einer Umgebungstemperatur von
23� (296 K) und idealer Emission (�=1) ein Wärmefluß
durch Strahlung von:

�IR � �� ��������
W

m�K�
� � � �� 
��������m�

�

�
�

��� K�� � 
��� K��

�
� �� � 
�� �� mW (9)

Abbildung 2: Wichtigste Entwärmungspfade in einer Anordnung
OHX-6XX – Schaltungsträger – Umgebung

Für die Berechnung des Wärmetransportes durch Kon-
vektion nach (4) ergibt sich bei gleichen Randbedingun-
gen:

�Konv� � �
W
m�

� �� 
�������� m�
�

�
��� K � ��� K� � �� � 
�� �� mW (10)

Beide Anteile machen in der Summe weniger als ein
Prozent der zu erwartenden Gesamtleistung (bis zu
1500 mW) aus und werden daher bei den nachfol-
genden Betrachtungen vernachlässigt, sie sind eine Si-
cherheitsreserve. Auch interne Wärmetransporte durch
Wärmestrahlung werden aus dem gleichen Grund ver-
nachlässigt, so dass für die Entwärmung bis zum Me-
tall des Schaltungsträgers ausschließlich Wärmeleitung
zu betrachten sein wird. Der Beitrag des Bonddrahtes
(�Gold = 315 W/mK) zur Entwärmung nach (5) ist:

�wire � ���
W
mK

��������� m�

�� ������ m
�

�
��� K � ��� K� � ��� � mW (11)

Berücksichtigt man die Eigenerwärmung des Drahtes
durch seinen ohmschen Widerstand in Höhe von etwa
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3 mW kann auch dieser Beitrag zur Entwärmung ver-
nachlässigt werden. Übrig bleibt der zentrale (mittlere
Ast) im Diagramm der Wärmewege (Abb. 2).

1.5 Grenztemperaturen

Der normale Wärmewiderstand des Bauelements bis zu
den äußeren Berandungen (bis zur GrenzflächeInnen-
lage – Lötzinn) beträgt 5 K/W. Dazu addiert sich der
thermische Widerstand des Lötzinnkonus mit 10 K/W.
Bei einem AlInGaP-Chip mit normalem Substrat ohne
Flip-Chip-Montage kommt ein weiterer Wärmewider-
stand zwischen deraktiven Zone und derInnenlage mit
10� � � 12 K/W hinzu. Bei AlInGaP/AlGaAs-Chips (IR
und Farben Kirschrot bis Grün-Gelb = 670� � � 570 nm)
sollte die Temperatur der aktiven Zone 85� nicht über-
schreiten, bei InGaN-Chips (Farben Grün bis Ultrama-
rinblau = 540� � � 410 nm) liegt diese Grenztempera-
tur bei 65�1. Daher werden letztgenannte zumeist mit
der aktiven Zone nach unten auf die Basis der OHX-
6XX gelötet. Der thermische Widerstand zwischenak-
tiven Zone und der Innenlage reduziert sich damit auf
etwa 2� � � 3 K/W. Bei gegebenem Flußstrom (IF ), Fluß-
spannung (UF ) und Wirkungsgrad (�) des LED-Chips
ergibt sich die bei Betrieb in deraktiven Zone deponier-
te Verlustleistung (Ptot) für die verschiedenen Farben
wie in Tabelle 1.5 auf dieser Seite aufgelistet. Mit dem
bekannten thermischen Widerstand ergibt sich auch die
Temperaturerhöhung derakitven Zone (Index J = junc-
tion) gegenüber den Bauteilaußenseiten (Index D = de-
vice). Die externe Peripherie muß durch geeignete
Maßnahmen zur Entwärmung sicherstellen, dass diese
Grenztemperaturen nicht überschritten werden. Für die
Farben mit ausgeprägter Degradation Weiß und Warm-
weiß ergeben sich maximal zulässige Bauteilaußentem-
peraturen von 52� (325 K). Bei einer zulässigen Au-
ßentemperatur von 45� (318 K) ergibt sich nach umge-
stellter (5):

Rth �
�T

�
�


��� K � ��� K�
�� ��� W

� �� � K/W (12)

Für diese Vorgabe sollen im Folgenden einige Beispiele
theoretisch berechnet und die Messergebnisse an prak-
tisch realisierten Aufbauten vorgestellt werden.

1Dann kann von einem Degradations-optimierten Betriebszu-
stand ausgegangen werden. Höhere Temperaturen in der aktiven Zo-
ne verkürzen die Lebensdauer.

2Reinweiß mit Farbkoordinaten (x/y)=(0,33/0,33) und einer
Farbtemperatur CRT = 6000 K

3Warmweiß mit Farbkoordinaten (x/y)=(0,40/0,43) und einer
Farbtemperatur CRT = 3000 K

2 Entwärmung einzelner OHX

Aufgabe zunächst ist es, für eine einzelne z. B. OHX-
6X5 W mit einem Betriebsstrom von 300 mA und ei-
ner wie zuvor berechneten Verlustleistung vonPtot �
��� mW verschiedene Entwärmungsperipherien zu di-
mensionieren und Meßergebnisse an konkreten Auf-
bauten vorzustellen.

2.1 Einseitige Kupferkaschierung

Einfachstes Modell ist ein flächiges Lötpad auf der Ka-
thodenseite der OHX mit entsprechender Größe. Der
thermische Widerstand einer waagerechten Kupfero-
berfläche ergibt sich ideal aus der Oberfäche, die für
Konvektion warmer Luft von der Oberfläche weg und
Wärmestrahlung zur Verfügung steht. Man findet idea-
lisiert folgende Abhängigkeit:

Abbildung 3: Thermischer Widerstand flächiger Lötpads bei ver-
schiedenen dicken Kupferkaschierungen

Der thermische Widerstand sättigt, da sich im thermi-
schen Gleichgewicht bei größeren Pads in den Randbe-
reichen eine sehr geringe Temperaturdifferenz zur Um-
gebung einstellt. Diese Bereiche tragen dann zur Ent-
wärmung nicht mehr nennenswert bei. Eine lackierte
Oberfläche hätte einen höheren Emissionsgrad für Wär-
mestrahlung (statt� � �� �� � �� �), allerdings stellt
eine dicke Lackschicht einen zusätzlichen Wärmewi-
derstand dar, so dass die Oberflächentemperatur sich
reduziert und sowohl Wärmestrahlung als Konvektion
behindert werden. Ein ringförmiger Lötstopp-Lack stört
wenig, da die Gesamtfläche sehr groß sein muß. Aus der
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Typ Farbe Farb- �D	�
�

P UF IF � Ptot Rth�JD 
J�max �TJD 
D�max

Code [nm] [V] [mA] [%] [mW] [K/W] [ �] [K] [ �]

OHI-6X4 IR 870H 870� 1,4 200 24 220 24 85 5 80

OHI-6X5 IR 870H 870� 1,5 300 24 350 24 85 8 77

OHI-6X6 IR 870H 870� 1,6 500 24 610 24 85 15 70

OHI-6X7 IR 870H 870� 1,7 750 23 980 24 85 24 61

OHI-6X8 IR 870H 870� 1,7 1000 23 1300 24 85 31 54

OHL-6X5 Rot HR 632 2,1 300 21 500 24 85 12 73

OHL-6X5 Rot HSD 625 2,1 300 18 520 24 85 12 73

OHL-6X6 Rot HSD 625 2,2 500 17 920 24 85 22 63

OHL-6X5 Gelb HY 590 2,15 300 8 600 24 85 14 71

OHL-6X6 Gelb HY 590 2,2 500 8 1010 24 85 24 61

OHL-6X5 Grün 525 525 3,2 300 9 880 14 65 12 53

OHL-6X5 Blau 460 460 3,6 300 14 930 14 65 13 52

OHL-6X5 Weiß W 6000 K2 3,6 300 14 930 14 65 13 52

OHL-6X5 Weiß WW 3000 K3 3,6 300 14 930 14 65 13 52

Tabelle 1: Vergleich OHL-6XX YYYY: Temperaturerhöhung deraktiven Zone gegenüber den Bauteilaußenflächen und Grenztempera-
turen bei Betrieb.

Abbildung 3 kann man ablesen, dass der benötigte ther-
mische Widerstand von 7,5 K/W nur von sehr dick ka-
schiertem Leiterplattenmaterial mit einer Schichtdicke
über 210�m erreicht werden kann. Die zur Entwär-
mung nötigen Flächen liegen bei über 2,6 cm�, z. B.
einem quadratischen Pad mit einer Kantenlänge von
16 mm. Die Konvektion darf nicht durch ein geschlos-
senes Volumen um die Leiterplatte behindert werden.
Größere Pads zum Ausgleich ungünstiger Zirkulati-
onsbedingungen sind wenig geeignet, da der Entwär-
mungsbeitrag der Randschichten voraussetzt, das die
Wärme durch Wärmeleitung dorthin gelangen kann.
Der laterale Leitungsquerschnitt hierfür ist eine Kup-
ferschicht mit 200�m Höhe und der Breite der OHX
(2,9 mm). Ein Rand in z. B. 3 cm Entfernung weisst
einen thermischen Wiederstand von (nach Formel 6)

Rth �
l

A��Cu
�

�� mm
�� �� mm� ���� W/mK

� ���
K
W

auf. In dieses Volumen fließen überschlagsmäßig 3 %
der Verlustleistung (Anteil eines Zylindersegments ge-
gebener Breite), also 30 mW, die Temperaturdifferenz
nur aufgrund des thermischen Widerstands der Wär-
meleitung durch das Kupferpads beträgt dann�T �

��� K/W � �� mW � �� � K. Bei einer Kupferkaschie-
rung von 35�m Dicke ergäbe sich eine Temperatur-

differenz von 27 K, d. h. in dieser Entfernung herrscht
Raumtemperatur, es gibt ab hier keinen nennenswer-
ten Beitrag zur Entwärmung mehr. Thermosimulatio-
nen wie in Abbildung 4 und die äquivalenten thermo-
graphische Aufnahmen (Abb. 5) an 35�m dünnen Ka-
schierungen zeigen diesen Effekt sehr deutlich.

Abbildung 4: Simulierte Temperaturverteilung einer OHL-605
(1000 mW) mit Blick von oben auf die Schaltung. Die Tempera-
tur des Chips ist nicht erkennbar, da mit Verguß simuliert wurde.
Gleiche Temperaturskala, wie in Abb. 5, aber höhere Verlustlei-
stung (1000 mW) in der aktiven Zone. Der Vergleich mit Abb. 5
zeugt von der hohen Qualität der Thermosimulation.

Durch die ungenügende Entwärmung steigen die Tem-
peraturen im und am Bauteil stark an. Die maxima-
le Temperatur am Chip liegt bei über 80� (die Skala
ist wegen der hohen Umgebungstemperatur von 33�
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Abbildung 5: Einseitig�� �m-kaschierte Leiterplatte mit einzelner
OHL-604 HY (800 mW), unvergossen. Daher kann man den Chip
als Punkt höchster Temperatur erkennen. Die kleine, jeweils linke
Abbildung zeigt die Originalgröße. Die Aufnahme entstand nach
circa 30 Min. im thermischen Gleichgewicht.

um 10� verschoben), an der aktiven Zone etwas un-
ter der Oberfläche des Chips herrscht eine noch höhe-
re Temperatur. Aus spektroskopischen Messungen er-
geben sich über 83�. Die Bauteilaußenkanten sind mit
60� im Grenzbereich. Zusammenfassend kann man sa-
gen, dass mit normal kaschierten Leiterplatten eine Ent-
wärmung für OHX-6X5 ohne Zwangskonvektion (Lüf-
ter) nicht realisiert werden kann. Simulationen bestäti-
gen dies auch quantitativ. Die Temperatur am Chip er-
reicht 80�.

Abbildung 6: Simulation mit Konvektion einer OHL-605 HY auf
einer einseitig mit�� �m Kupferfolie kaschierten, 1 mm FR4-
Leiterplatte. Das entwärmungsrelevante Kathodenpad ist�� �

�� mm�
� � cm� groß.

2.2 Thermische Durchkontaktierungen

Zur Erhöhung der zur Verfügung stehenden Fläche oh-
ne größere Wege zurück legen zu müssen, kann die
Rückseite eines Schaltungsträgers dienen. Einen effek-
tiven Wärmetransport auf diese kann z. B. durch thermi-
sche Durchkontaktierungen (DK) realisiert werden. Im
warmen Kathodenpad mit den Abmaßen���mm� sind
beispielhaft in einem engen Raster 72 Durchkontaktie-
rungen (� 0,2 mm, Raster 0,5 mm) angeordnet. Elek-
trisch sind alle parallel geschaltet und dienen nur der
Entwärmung. Das Simulationsmodell dieser Leiterplat-
te zeigt die Abbildung 7 oben, die Farben kodieren die
Dichte der Materialien von blau (geringe Dichte) bis rot
(hohe Dichte). Darunter ist eine mikroskopische Auf-
nahme der Anschlußpads im Vergleich zu einer OHL-
602 HY gezeigt. Die Simulation (Abb. 9, links) mit

Luft Epoxy Kupfer Lötzinn

�� � g�cm� �� � g�cm� �� � g�cm� �� � g�cm�

Abbildung 7: Leiterplatte mit 72 thermischen Durchkontaktierun-
gen auf dem Kathodenpad mit� � � mm�: Querschnitt durch
das Simulationsmodell und mikroskopische Aufsicht des Labormu-
sters. Im Modell ist die HL-LED bereits aufgelötet, Lötzinn hat
die Durchkontaktierungen (DK) aufgefüllt. Die Farben kodieren die
Dichte der Materialien.

diesem Modell aus Abb. 8 und einer eingeprägten Ver-
lustleistung von 1000 mW in der aktiven Zone liefert
mit Messungen (Abbildung 9, rechts) sehr vergleichba-
re Ergebnisse.

Die technische Realisierung solch eines Aufbaus wird
mittlerweile von vielen Leiterplattenherstellern auch
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Abbildung 8: Übersicht der simulierten Temperaturverteilung im
thermischen Gleichgewicht nach einigen virtuellen Stunden. Die
maximale, in der aktiven Zone auftretene Temperatur beträgt 68�,
für weiße/blaue OHL-6X5 zu hoch.

für Prototypen beherrscht4. An einem konkreten Auf-
bau mit einer OHL-606 HY (500 mA, gelb) wurden
hochaufgelöst Temperaturverteilungen aufgenommen,
sie sind auf wenige Prozent genau in Übereinstimmung
mit den Simulationsergebnissen.

Abbildung 9: Blick von unten auf eine zweilagige Leiterplatte mit
thermischen Durchkontaktierungen (� � ��� �m). Links simulier-
te Temperaturverteilung, rechts thermographische Makroaufnahme
des gleichen Ausschnittes.

Die unter der OHL liegenden DKs sind mit Lötzinn
gefüllt, die weiter ab liegenden nicht. Letztere erschei-
nen kühler, da man durch ihre Öffnung den kalten Hin-
tergrund sehen kann. Ihr Beitrag zur Entwärmung ist
deutlich geringer, da der thermische Widerstand ohne
Metallfüllung nur durch die dünne, lange Wandung aus
Kupfer (typische Materialstärke�� �m) bestimmt ist.
Man kann erkennen, das die Bereiche zwischen den
nicht gefüllten DKs kühler sind als zwischen den ge-
füllten. Eine genaue Analyse zeigt, dass DKs, die nicht

4Z. B. Andus Electronic GmbH, Berlin

gefüllt sind auch weggelassen werden könnten. Alle
DKs sollten möglichst direkt unter dem Kathodenpad
der OHX liegen und mit Lot gefüllt sein, um eine opti-
male Entwärmung zu erreichen. Die Größe des Entwär-
mungspads auf der Rückseite ist nach Abzug der Fläche
des Kathodenpads nach Abschnitt 2.1 zu bestimmen.
Für Hochleistungs-LEDs mit geringerem Leistungsum-
satz, wie z. B. OHL-602 HSD im folgenden Beispiel,
können thermische Durchkontaktierungen eine gangba-
re Lösung des Entwärmungsproblems darstellen.

Abbildung 10: OHL-602 HY
auf��� mm� Kathodenpad mit
thermischen DKs nach unten.

Abbildung 11: OHL-602 HY
auf � � � mm� großen, einla-
gigen Kathodenpads.

Im rechten Fall treten für einen Dauerbetrieb zu hohe
Temperaturen auf, mit thermischen Durchkontaktierun-
gen (links) kann die Temperatur auf ein technologisch
unbedenkliches Maß reduziert werden. Die effektive
Kühlfläche beträgt im rechten Fall�� mm�, im linken
�� � ��� mm�. Der thermische Widerstand der Durch-
kontaktierungen ist nach Messungen und den Simulati-
onsergebnissen in diesem Fall (72 DKs mit�0,2 mm
und 0,5 mm Raster) etwa 6 K/W. Zusammenfassend
zeigt die folgende Tabelle die thermischen Widerstän-
deRth�DA für einige Beispiele (idealisiert):

Beschreibung Platzbedarf Rth�DA Rth�JA max.5

oben unten bis

[mm�] [mm�] [K/W] [K/W] OHX-

oben��� 20 0 280 295 6X0

oben����� 400 0 45 60 6X3

oben �� � +
unten�����

ohne DKs

20 400 270 285 6X0

oben �� � +
unten�����

mit 72 DKs6

20 400 30 45 6X4

5Angenommen wurde eine OHL-6XX W (Grenztemperatur
�J�max � ��

� undUF � �� � V) als empfindlichste Variante.
6Thermische Durchkontaktierungen mit Lötzinn gefüllt.
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Die Leiterplattendicke beträgt 1 mm. Ein Wärmetrans-
port nur durch das Trägermaterial ist vernachlässigbar.

2.3 Metallkernleiterplatten

Für OHX mit mehr als 200 mA (OHX-6X5/6/7/8) und
einem thermischen Anschluß an die Umgebung emp-
fehlen sich Metallkernleiterplatten mit niedrigem ther-
mischen Widerstand. Thermosimulationen mit geome-
trischen Randdaten, die den Stand der Technik für
solche Spezialleiterplatten repräsentieren, zeigen das
Potential dieser Technologie auf. Eine Metallkernlei-
terplatte ist im Prinzip eine zweilagige Leiterplatte
mit einer normal strukturierten Schicht, einer Isolier-
schicht (Dielektrikum), und einer sehr dicken Rück-
seitenmetallschicht, auch als mechanischem Träger,
z. B. Aluminium- oder Kupferblech mit Stärken 1 mm
und dicker. Die Isolierschicht ist bei kommerziell er-
hältlichen Schichtaufbauten8 mindestens 75�m stark.
In Kooperation mit einem Leiterplattenhersteller9 sind
Schichtdicken bis 10�m technisch untersucht und im
Produktionsmaßstab realisiert worden. Die strukturier-
te Kupferkaschierung ist dick zu wählen (� �� �m),
um eine laterale Wärmeleitung zu begünstigen. Die Si-
mulationsergebnisse mit Parametervorgaben analog den
Simulationen für die Abbildungen 6 und 8 zeigen die
folgenden Graphiken. Die maximalen Temperaturen in
der aktiven Zone betragen 50� (für 1 mm Kupferba-
sisstärke), bzw. 52� (1 mm Aluminiumbasisstärke), ein
selbst für empfindliche weiße OHL-6X5 vollkommen
akzeptabler Wert. Es resultiert ein thermischer Gesamt-
widerstand von 30 (32) K/W10,11:

RJDi � RJ �RS �Rg � � K	W

RDiDo � RD � � K	W

RDoP � RL � �� K	W

RPC � RI � �� 
��� K	W

RCA � �� � 
�� �� K	W

8Z. B. Thermal Cladr von Bergquist
9Andus Electronic GmbH, Berlin: www.andus.de

10Werte in Klammern je für 1 mm Aluminium.
11Die Indizes haben folgende Bedeutung:

J = junction (aktive Zone) S = substrate (Chip-Substrat)

g = glue (Leitkleber/Chiplot) Di = device-in (Chipkontakt)

Do = device-out (BE-Außenfläche) D = device (Bauelement)

L = solder-matrix (Lötzinn) P = pad (Anschlußfeld)

I = isolating (Dielektrikum) C = core (Metallkern)

A = ambient (Umgebung) 0 = Gesamtwiderstand

Das eigentliche Bauelement als Träger des Chips hat

Abbildung 12: Simulierte Temperaturverteilung in einer OHX-605
bei 1000 mW Verlustleistungseintrag in der aktiven Zone auf einer
Kupfer-(oben) und Alu-(unten)-Metallkernleiterplatte (1 mm) mit
35�m Kupferkaschierung und 50�m Dielektrikumsdicke.

einen thermischen Widerstand von 5 K/W, die Verbin-
dung mit der aktiven Zone und das Löten des Baule-
ments auf den Schaltungsträger tragen wesentlich zum
thermischen Gesamtwiderstand bei. Besonders wichtig
bei der Verarbeitung von OHX ist die Verwendung grö-
ßerer Lötzinnmengen, um einen möglichst ausgepräg-
ten Lötkonus zu erhalten, verarmte Lötstellen stellen
einen sehr großen thermischen Engpaß dar. Eine ge-
naue Analyse der Ergebnisse zeigen, dass die Unter-
schiede zwischen Aluminium und Kupfer zum einen im
Wärmeübergangswiderstand zwischen dem Dielektri-
kum und dem Metallkern, zum anderen in der deutlich
schlechteren Wärmeleitfähigkeit von Aluminium zu su-
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chen sind. Ob teureres Kupfer verwendet werden muss,
kann nur anhand der konkreten Aufgabenstellung un-
tersucht werden.

Messungen an Labormusteraufbauten mit 70�m Kup-
ferkaschierung als Schaltungsträger und kathodensei-
tig eine Verlötung ohne Dielektrikum direkt auf 1 mm
Kupfer zeigen die Grenzen dieser Entwärmungstech-
nologie auf. Bei diesen nahezu isothermen Randbe-
dingungen wurde die darauf montierte Hochleistungs-
Leuchtdioden (OHL-605 HY) mit Verlustleistungen bis
zu 3.600 mW (b� 1.800 mA) über lange Zeit betrieben.
Es zeigt sich auch quantitativ die normale Degradation
von AlInGaP-Chipmaterial. Für solch hohe Ströme sind
sehr große Chips (Kantenlänge� �� � mm) notwendig,
um die Stromdichte beherrschen zu können.

Abbildung 13: Thermographische und Realaufnahme eines Labor-
musters für isotherme Randbedingungen. Das Modul hat eine Kan-
tenlänge von 20 mm.

Der thermische WiederstandRDoA < 3,5 K/W zeigt
die Grenze des technisch Machbaren (!) auf, aber auch
hier ist der Lötzinnkegel der größte Wärmewiederstand
in der Anordnung außerhalb des Bauelements. In der
aktiven Zone des Chips herrscht bei 3600 mW (!)
Leistungsumsatz eine Temperatur von 63�, was durch
Spektroskopie bestätigt wurde. Eine analytische Aus-
wertung der I-U-Kennlinie (Abbildung 14) einer OHL-
602 HY (Inorm=100 mA, Kantenlänge��� �m) unter
solchen Bedingungen zeigt, dass bis I = 300 mA ein li-
nearer Verlauf und damit auch eine lineare Zunahme der
Lichtstärke erreicht werden kann, erst bei I > 300 mA
zeigt sich eine beginnende Sättigung. Bis 400 mA konn-
te der Chip bei idealer Entwärmung belastet werden
und verkraftet dann eine Stromdichte von 200 A/cm�.
Dies liegt um den Faktor vier über dem Grenzwert von
60 A/cm� für AlInGaP. Dieser Betriebsmodus hat bei
AlInGaP zu wenig Veränderungen der Lebensdauer ge-
führt, liegt aber außerhalbder Spezifikation und da-
mit der Gewährleistung. Die Flächenleistungsdichte am
Chip liegt bei über 1000 W/cm�, die Leistungsdichte
des gesamten Moduls betrug bei diesen Experimenten

Abbildung 14: Die Kennlinie zeigt die Abhängigkeit des
Flussstroms einer Hochleistungs-Leuchtdiode OHL-602 HY von
der angelegten Spannung am Bauelement. Die HL-LED ist auf einer
Kupfer-Metallträger-Leiterplatte montiert. Die Rückseite des Schal-
tungsträgers wird mit einem Wasserdurchflusskühler isotherm ge-
halten.

fast 23 W/cm�, unter Berücksichtigung der minimalen
Abstände zwischen den einzelnen Bauelementen.

3 Entwärmung von OHX-Modulen

Bei der Entwärmung von OHX-Modulen treten noch
höhere Leistungsdichten als bei Einzelbauelementen
auf. Große Wärmemengen im Bereich vieler Watt bis
einigen hundert Watt müssen mit geringstem thermi-
schen Wiederstand an die Umgebung abgegeben wer-
den.

3.1 Einseitige Kupferkaschierung

Bei geringen Strömen und viel Platz kann ein flächi-
ges Lötpad auf der Kathodenseite der OHX mit entspre-
chender Größe die Entwärmung zur Verfügung stellen.
Aus Abbildung 3 findet man Mindestgrößen. Bei schrä-
ger Montage kommen zwei konträre Aspekte zum Tra-
gen: Zum einen verbessert sich die Entwärmung durch
höhere Konvektionsgeschwindigkeiten, da die warme,
aufsteigende Luft effektiver kalte Luft nachziehen kann
(Kamineffekt). Zum anderen verringert sich allerdings
die Wärmeaufnahme, da bereits vorgewärmte Luft an
weiter oben befindlichen Bauelementen vorbei streicht
und die Temperaturdifferenz entscheidend für den Wär-
mestrom ist. Beide Aspekte kann man in der nach-
folgenden Thermographie an einer Testleiterplatte mit
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105�m Kupferkaschierung erkennen. Die Bauelemente
unten bleiben recht kühl, da direkt kalte Luft nachströ-
men kann. In der Mitte bildet sich ein kleiner Wärme-
stau, die obersten Bauelemente werden durch die mitt-
lerweile sehr hohe Luftgeschwindigkeit wieder besser
entwärmt: Die maximalen Temperaturen an der Bau-

Abbildung 15: Rechts eine einseitige mit 105�m Kupfer kaschierte
Testleiterplatte und links im Betrieb als Thermographie. Die ein-
zelnen Zweige wurden mit unterschiedlichem Strom belastet, um
unterschiedliche Verlustleistungen einzubringen. Die Analyse der
Bilder zeigt, dass die effektive Padgröße nur bei entsprechend dick
kaschiertem Material ausgenutzt werden kann (siehe auch Abb. 3).

teilaußenseite für OHL-602 (100 mA) betragen auf die-
sem Testboard 31,5� , die Chiptemperatur liegt bei 38�,
dies sind sehr gute Werte. Die Entwärmungspads ste-
hen senkrecht und haben eine Oberfläche von 400 mm�,
freie Konvektion ist uneingeschränkt möglich gewesen.
Unter realen Bedingungen werden die Temperaturen
höher liegen, so dass diese Lösung nur für OHX bis 6X2
(100 mA) verwendet werden sollten.

3.2 Thermische Durchkontaktierungen

Zur Erhöhung der Entwärmungsflächen sind auch bei
Modulen thermische Durchkontaktierungen möglich,
wenn der Platz zur Verfügung steht und die Rück-
seite freier Konvektion zugänglich ist. Durch Fül-
len der Löcher mit Lötzinn oder durch gedeckel-
te Durchkontaktierungen kann auch die Vordersei-
te gekappselt von der Umgebung bei freier Rück-
seite eingebaut werden. Möglichkeiten hierzu fin-
den sich bei verschiedenen Leiterplattenherstellern.
Unter „http://www.andus.de/Leiterplatten/Waermema-
nagement/thermomanagement.htm“ finden sich techno-
logisch motivierte Erklärungen, Berechnungen und De-
signbeispiele für Leiterplatten. Die nachfolgende Ab-
bildung zeigt ein Beispiel einer linearen Anordnung von
Hochleistungs-LEDs mit einem BetriebsstromIcw �

��� mA und BetriebsspannungUF � ��� � V. Ein kom-
pakter und leistungskonzentrierter Aufbau von Licht-
Modulen mit Lichtströmen im Bereich vieler hundert
Lumen sind mit dieser Technologie nicht zu realisieren.

3.3 Metallkernleiterplatten

Für dichte Anordnungen von OHX-602 (100 mA) und
höheren Strömen können eigentlich nur mit Metallkern-
leiterplatten die nötigen, geringen thermischen Wieder-
stände realisiert werden. Da es große Unterschiede zwi-
schen kommerziell angebotenen Leiterplatten und den
Möglichkeiten einiger Leiterplattenhersteller im kleine-
ren Maßstab gibt, zeigt die Tabelle 2 zunächst eine Aus-
wahl typischer Werte:

Material Hersteller Isolierdicke R
th�Pad

12

[�m] [K/W]

Thermal Cladr Bergquist13 75 8

Thermal Caldr Bergquist 150 18

FELAMrthermoline FELA14 20 16,5

FELAMrthermoline FELA 40 33

FR5 auf Cu Andus15 20 8

FR5 auf Cu Andus 10 4

Tabelle 2: Vergleichswerte Metallkernleiterplattenbasismaterialien

Durch eine thermisch optimierte Füllung erreicht Berg-
quist ob der hohen Schichtdicken zu den dünnsten rea-
lisierten dielektrischen Schichten aus Epoxydharz ver-
gleichbare thermische Eigenschaften. Auf Konferenzen
werden thermisch optimierte Dielektrische Schichten
vorgestellt, die in naher Zukunft bis zu Faktor fünf bes-
sere (geringere) thermische Widerstände erwarten las-
sen16. Für Anwendungen mit OHL-6X5 WW bei ma-
ximal 45� Umgebungstemperatur ergaben sich für die
AnschlussperipherieRth�DA � �� �K	W (siehe Formel
12 auf Seite 4). Für eine dichteste Integration müssen
die Lötanschlusspads möglichst klein sein und danach
sind nur die Materialien 1, 4 und 5 der obigen Liste
oder vergleichbare Typen anderer Hersteller verwend-
bar. Beim Einsatz anderer Materialien sind die Pads
entsprechend größer auszulegen, d. h. die Integrations-
dichte geringer. Nachfolgend ist dies durch thermogra-
phische Aufnahmen unterlegt. Gezeigt ist eine Reihen-

12Standardpad für OHX:�� �� �� �mm�
� � mm�

13Mit freundlicher Genehmigung durch
14Mit freundlicher Genehmigung durch
15Mit freundlicher Genehmigung durch
16ECWC10 & IPC Printed Circuits Expo, 2005, Anaheim, USA
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schaltung von OHL-605 HY. Dadurch ist bei identi-
scher Flussspannung ein identischer Leistungsumsatz
in allen LEDs (�P	P � �� � �) sichergestellt und die
Temperaurunterschiede auf die unterschiedlichen ther-
mischen Anbindungen zurückzuführen.

Abbildung 16: Auf einer Metallkernleiterplatte mit Basis 1 mm
Kupfer sind OHL-605 HY in Reihe aufgebracht. Um den Einfluss
der lateralen Wärmeleitung zu untersuchen, sind die Kathoden-
pads verschieden groß ausgeführt. Bei��� mm� Kathodenpadflä-
che stellt sich an der Bauteilaußenseite eine Temperatur von maxi-
mal 29�, bei nur�� mm� Padfläche bereits 32� ein. Die Unterseite
der Metallkernleiterplatte ist auf 25� stabilisiert.

Eine genaue Auswertung der Temperatur der Bauteilau-
ßenkanten (Abbildung 17) ergibt die thermischen Wi-
derstände für die verschiedenen Padgrößen und so die
maximal mögliche Integrationsdichte. Ergänzt um wei-
tere Werte ergibt sich ein gleichmäßiger Zusammen-
hang (Abbildung 18), der als Vorgabe für eigene Ent-
wicklungen genutzt werden kann.

Diese konkreten Werte gelten natürlich nur für Metall-
kernleiterplatten mit gleichen Parametern. Hier ist an-
genommen: Basis 1 mm Kupfer,�� �m Dielektrikum,
�� �m Kupferkaschierung und keine weiteren Abdeck-
lacke. Die verschiedenen Isolierschichten und -dicken
kann man mit der Tabelle 2 und simplem Dreisatz in
thermische Widerstände für die eigene Anwendung um-
rechnen und erhält zumeist eine brauchbare Näherung
an die realen Werte. Die Charakterisierung neuer oder
nicht in der Liste aufgeführter Materialien können in
einer sehr schnellen Messung an Materialproben beim

Abbildung 17: Transiente aus dem Temperaturprofil aus Abbildung
16 durch die unterste Reihe OHL-605 HY. Die Temperaturen an
den Bauteilaußenkanten und der isothermen Rückseite führen bei
der bekannten Verlustleistung von 630 mW zu den über den Kurven
stehenden Wärmewiderständen.

Abbildung 18: Thermische Widerstände verschieden großer Löt-
pads auf einer Metallkernleiterplatte aus 1 mm Kupfer und�� �m
Dielektrikum aus Epoxydharz. Bei geringen Änderungen kann man
von Linearität ausgehen, d. h. bei z. B. halber Dielektrikumsdicke
gleicher Zusammensetzung ergäben sich halbe thermische Wider-
stände. Für Umrechnungen siehe auch 2.

OUT e.V. durchgeführt werden17. Auch thermographi-
sche Mikroanalysen sind möglich, falls keine makro-
skpoischen Proben zur Verfügung stehen.

Für industrielle Anwendungen und Produkte des
Consumer-Bereichs besteht zumeist die größte Her-
ausforderung in der Realisierung isothermer Randbe-
dingungen für die LED-Module mittlerer und großer
Leistungsumsätze. Die thermische Anbindung an das
Gerätegehäuse ist ein zumeist gangbarer Weg, da die
Module in der Regel im Kleinspannungsbereich be-
trieben werden. Ist eine Vergrößerung der Oberfläche
nicht möglich, so kann die Konvektion unterstützt wer-
den. Neben einer Zwangskonvektion durch Lüfter kann
auch der Kamineffekt durch geschickte Gehäusefor-

17Kontakt: info@out-ev.de
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mung und Berücksichtigung der Einbaulage helfen. Die
Möglichkeiten und Probleme sind äußerst vielfälltig
und würden den Rahmen dieser Schrift deutlich spren-
gen. Daher sei zum Abschluss die Verwendung einer
Wasserkühlung zur Entwärmung eine hochintegrierten
LED-Moduls vorgestellt, deren Konponenten und auch
der Gesamtaufbau durchaus für den Consumer-Bereich
adaptiert werden können. Es ist ein RGB-Modul mit
maximal 90 W Verlustleistung, das zur Raum- und Am-
bientebeleuchtung eingesetzt werden kann. Die techni-
schen Daten dieses Deckenfluters sind:

Parameter Wert Licht

Elektrische Leistung (max.) 88,8 W

Betriebsspannung 24,0 V

Betriebsstrom (max.) 3,7 A

opt. Ausgangsleistung, rot 4,6 W 1020 lm

opt. Ausgangsleistung, grün 3,4 W 1800 lm

opt. Ausgangsleistung, blau 2,7 W 180 lm

Gesamtausgangsleistung, weiß 10,7 W 3000 lm

Gesamtwirkungsgrad, weiß18 12,1 % 34 lm/W

Max. Temperatur19 39 �C

Lebensdauer, LEDs 25.000 h

Lebensdauer, System20 >5.000 h

Förderleistung 0,1 l/min.

Geräuschemission ?? dB

Geometrische Abmaße, Höhe 170 cm 1,1 cm

Geometrische Abmaße, Fläche31�31 cm� 4�4 cm�

Gewicht 35 kg 0,6 kg

Tabelle 3: Technische Daten des RGB-Deckenfluters auf LED-
Basis. Die Werte der Spalte „Licht“ beziehen sich nur auf das
LED-Modul am Kopf der Lampe inklusive Mikrokanalkühler. Mit
freundlicher Unterstützung durch OSA Opto Light GmbH und Ato-
tech Deutschland AG.

Durch die Verwendung einer verschleißfreien und lei-
sen Pumpe kann die Geräuschemission und die Lebens-
dauer den LEDs angepaßt werden. Eventuell kommt
die Lampe auch ohne Pumpe aus, die innere Kon-
vektion des Wassers kann eine Schwerkraftpumpe in
Gang bringen. Ob dieser Modus für einen Dauerbetrieb
zuverlässig (an)läuft, muss aber noch untersucht wer-
den. Der Gesamtwirkungsgrad der Lampe inklusive al-

18Zum Vergleich:

�Gl�uhlampe = 2 %

�Halogenlampe = 3-4 %

�Energiesparlampe = 8-10%
19Kontaktlos gemessen am wärmsten Punkt
20Die geringe Lebensdauer ist durch die verwendete, sehr preis-

werte Membranpumpe gegeben. Verschleißfreie Pumpen erreichen
sehr viel höhere Lebensdauern.

ler Verbraucher und der Ansteuerung beträgt für wei-
ßes Licht 12,1 %. Der Lichtstrom für weißes Licht be-
trägt 3000 lm und der lichttechnische Wirkungsgrad für
weißes Lichtkwei etwa 35 lm/W. Einfache Glühlampen
werden damit um fast den Faktor drei und Halogenlam-
pen um 50 % übertroffen. Diese Leuchte erreicht ei-
ne Lichtausbeute wie gute Leuchtstoffröhren, kann dar-
über hinaus fast jede beliebige Farbe annehmen. Weiß
ist mit einer Farbtemperatur (CRT) von 4300 K und ei-
nem Farbwidergabeindex (CRI) von 82 realisiert. Die
Ansteuerung der drei Farben erfolgt mit 8 Bit Auflö-
sung, so dass die berühmten 16,7 Mio. Farben (24 Bit)
als Lichtquelle dargestellt werden können. Besonders
für die Steuerung des weißen Lichts sind feinere Abstu-
fungen nötig, dann kann die Farbtemperatur auf eventu-
ell zehn Grad genau eingestellt werden. Dies ist ledig-
lich eine Frage der Programmierung. Hier nun einige
Bilder des Labormusters:

Abbildung 19: Links ist eine Gesamtansicht, rechts oben die eigent-
liche LED-Quelle und rechts unten die Ansteuerung und die Pumpe
zu erkennen.
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