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Pyrolytische Grafitfolie 

Leitet Hitze 
auf engstem Raum ab 
Wärmemanagement und Kühlung auf engstem Raum stellt Entwickler 
von elektronischen Geräten und Systemen vor Herausforderungen. 
Konventionelle Methoden reichen hier oft nicht mehr aus. 
Eine effektive Lösung ist die komprimierbare Pyrolytische Grafitfolie 
von Panasonic dar, die sich insbesondere für IGBr-Module eignet. 
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PROD UKTMANAGERIN SCHUKAT 

Die Soft-PGS wird lwischtn dtm IGBl-Modul und 
dem Klihlkö rpecr angcbr~cht. 

Mit dem Trend zur Miniaturisieru ng 
verfügt eine Vidzahl elektroni
scher Geräte nur noch über ein Mi

nimum an Platz. So sind in den unterschied
lichen Einsatzbereichen neue Lösungen zur 
Ableitung und Verteilung der entstehenden 
Wärme gefragt. Denn nicht nur für Verbrau
cherprodukte wie Smartphones, Tablets und 
Kameras bedeutet Hitze ein Risiko, auch 
komplexe elektronische Systeme werden auf 
immer engerem Raum verbaut. Die Indus-trie 
4.0 fordert mehr Kontrolle. Elektro- und Hy
bridautos benötigen langlebige, leichte Bat
terien mit ladeelektronik. Bei modernen me
dizinischen Geräten bedarf es mehr Komfort 
für den Anwender, auch Solarpaneele müssen 
der ständigen Son neneinstrahlung standhal
ten können. 

Eine lösung für diese Problematik bietet ein 
ultraleichtes Material von Panasonie, die Py-

rol yt ische Grafitfoli e (Pyrolytic Graphite 
sheet, PGs) und ihre Weiterentwicklung, die 
soft-PGs. Mit einer Dicke von nur 10 11m bis 
100 11m sowie 200 11m für die soft-PGs gilt 
die Grafitfolie als derzeit dünnste thermische 
Lösung der Welt. Sie verfügt über eine ausge
zeichnete Wärmeleitfähigkeit und sorgt für 
eine effiziente Wärmeverteilung in kompak
ten Elektronikgeräten. 

Einsatz 
bei elektronischen Geräten 

Die Pyrolytische Grafitfolie kann zum Einsatz 
kommen, wenn in elektronischen Geräten die 
Ableitung der Hitze von einer Wärmequelle 
oder die Vermeidung von Hotspots erforder
lich ist, also die Verteilu ng der Wärme von 
einem zentralen Pu nkt auf eine größere Flä
che. Wo schnell Hitze entsteht, leitet die PGs-
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Ableitung von Wärme über die Pyrolytische Grafitfolie 
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Thermi~he Schnittstelle: Die PyrolytiiChe Grafitfolie ~rmindert den thermischen Widerstand und verteilt die Wärme. 
Silder: Panasonic 

Folie sie rasch und effektiv ab. In der integ
rierten Schaltung einer LED-Applikationen 
beispielsweise führt sie Wärme zum um
schließenden Gehäuse. So verteilt sich diese 
gleichmäßig auf einer größeren Oberfläche 
und wird dann von ihr abgegeben. 

Bei IGBTs oder MOSFETs fungiert die PGS als 
Wärmeschnittstelle zum Schutz vor Beschä
digung. Damit die dort entstandene Wärme 
abgeführt und an die Umgebung abgegeben 
werden kann, werden IGBTs und MOSFETs auf 
Kühlkörpern montiert. Ein IGBT-Modul, das an 
ein ~m Kühlkörper angebracht ist, hält re lativ 
niedrige Betriebstemperaturen und eine opti
male Leistung aufrecht. Um den thermischen 
Widerstand zwischen der Grundplatte und 
dem Kühlkörper zu minimieren und eine mög
lichst gute Wärmeleitfähigkeit zu erzielen, 
nutzen Ingenieure ein thermisches Interface
Material (TIM]. Oftmals kommen dafür spezi
d ie Kleber und Pasten zum Einsatz. Eine neue 
Alternative ist die Soft-PGS, die mögliche 
luftspalten sowie damit verbundene Wärme
widerstände überbrückt und eine besonders 
gute Wärmeleitfähigkeit ermöglicht. 

Funktionsweise der PGS 

Oie synthetiSChe Folie mit 10 Ilm bis 100 Ilm 
Dicke wird aus einem Polymer mit sehr hoher 
Wärmeleitfäh igkeit von 700 bis 1950 W/mK 
hergestellt. Damit übertrifft sie Kupfer in die
sem Punkt um das Fünffache, Alum inium um 
das Siebenfache. Verglichen mit anderen Sili-

kon- und Grafit-Produkten weist die Pyroly
tische Grafitfolie einen deutlich geringeren 
Wärmewidmtand auf. Nur Silikonfett hat 
eine noch geringere Wärmeresistenz, jedoch 
mit dem Nachteil, dass dieses Fett mit der Zeit 
trocknet und seine Effektivität verliert. So er
schwert es eine gleichmäßige Verwendung 
und sorgt bei der Anwendung für abweichen
de Ergebnisse. 

Oie Folienstücke sind sehr anpassungsfähig 
und lassen sich mit einem Krümmungsradius 
von 2 mm um 180 Grad biegen, auch wieder
haltes Biegen mit bis zu 3000 Biegezyklen ist 
möglich. Nur ein Knicken wird nicht empfoh
len, um die Wärmeleitfähigkeit der PGS nicht 
zu beeinflussen. Aufgrund seiner Stabilität 
und Resistenz gegen Umwelteinflüsse zeigt 
das Material auch nach Jahren keinen Ver 
schleiß. Für den Einsatz in kompakten Elekt
ron ikgeräten zur effizienten Wärmevertei lung 
lässt sich die flexible Folie je nach Bedarf 
zuschneiden, in komplexe dreidimensionale 
Formen biegen und einfach auf die Hitzequel
le kleben. Ermöglicht wird dies durch die Gra
fitbögen: Sie haben die Sechskantstruktur 
eines Kristalls und bestehen aus einer zweidi
mensionalen Kohlenstoffmatrix, d.h. sie sind 
gleichmäßig in einer horizontalen 2D-Struk
tur angeordnet. 

Komprimierbar bis zu 40% 

Mit derSoft-PGS wurde nun ein Material her
gestellt, das mit 200 Ilm Dicke eine kompri-

mierbare Variante der herkömmlichen PGS
Folie darste ll t. Es lässt sich noch besser an 
unebene und raue Oberflächen anpassen und 
wurde als thermisches Interface-Material ins
besondere für IGBT-Module entwickelt. Dank 
eines Sinterprozesses entsteht bei der Soft
PGS eine viel größere Schicht mit Hoh lräumen 
als bei der regulären PGS, was eine deutlich 
höhere Kompression von bis zu 40 % ermög
licht. Diese hohe Kompressionseigenschaft 
der Soft-PGS hilft dabei, den Wärmewider
stand auf sehr engem Raum zu reduzieren. 

Damit eignet sie sich ideal zur Reduzierung 
des Wärmewiderstands zwischen einem Kühl
körper und einem IGBT-Modul. Aufgrund ihrer 
hohen Zuverlässigkeit und thermischen Sta
bilität gewährleistet die Soft-PGS eine lange 
Lebensdauer des IGBT-Moduls. Außerdem ist 
sie einfach zu installieren und hat som it deut
lich geringere Arbeits- und Installationskos
ten als etwa thermisches Fett oder Phasen
wechselmaterial. 

Distributaren wie Schukat electronic bieten 
ein Sortiment an Soft-PGS-Standardfolien für 
verschiedene IGBT- Module unterschiedlicher 
Hersteller an. Erhältlich ist die reguläre PGS 
außerdem mit und ohne wärmestabiler Kle
befläche als Grafitbogen sowie als Fol ien
stück. Für noch größeren Isofationsbedarf ist 
das PET-Tape die riChtige Wahl. Im Verbund 
mit hoch thermischem Elastomerharz absor
biert die PGS die Wärme und ermögl icht eine 
bessere Bindung an die Komponente auf der 
Elektronikplatine. (zü] • 


