
ELEKTROMECHANIK II WARMEMANAGEMENT 

Sensorsyste sorgt fUr optimale 
KUh lkorpereffizienz 

Oas KUhlkorper-Analysesystem Tactilus misst und visualisiert den 
Oberfliichenkontakt und die Oruckverteilung zwischen KUhlkorper und 

Halbleiter. Der Kiihlkiirper Msst sich so schnell neu justieren . 

D
ie thermischen Belastungen moder
ner Halbleiter in Embedded
Anwendungen erfordern 

Kiihlkorper mit einer starken 
Kiihlleistung. Allerdings 
kann schon ein leichter 
Verzug des Kiihlkorpers 
oder eine verringerte 
Kontaktflache die 
Kiihlleistung stark be
einflussen. 1st die 
Druckverteilung 
tiber die Fliiche un
gieichmiifiig, wi rd 
die Warme nur unzu
reichend abgeleitet 
und die Elektronik 
kann iiberhitzen . 

Mit dem Kiih lkorper
Analysesystem Tactilus von 
Sensor Products lass! sich der 
OberfHichenkontakt und die Druck
verteilung zwischen dem Kiihlkorper 
und dem Bauelement einfach priifen und 
korrigieren. Das System visualisiert die tat
sachlichen Kontaktkrafte und Druckvertei
lung auf den Leiterplattenkomponenten . 
Einsatzgebiete diirften daher in der Entwick 
lung und Qualitatssicherung von KiihlkOr· 
pem flir Halbleiterbauelemente liegen. 

Das System besteht aus der Drucksensor· 
folie, Auswerteelektronik und Software zur 
grafischen Datenaufbereitung und Visuali· 
sierung in 2-0, 3·0 und 360o-Ansichten. 

Der 0,38 mm dicke Drucksensor besteht 
aus einer Matrix von 625 Messpunkten (25 x 
25) und arbeitet nach dem resistiven Mess· 
verfahren . Die FHiche der Sensorfolie auf 
Polyimid-Basis wird mit 2 x 2 Zoll angegeben. 

Das Auslesen der Messwerle erfolgt mit 
einer Frequenz bis 1000 Hz, der messbare 
Druckbereich liegt zwischen 0 und 700 kPa. 
Ober die Auflosung macht der Hersleller kei
ne Angaben . 

Die flexib le Sensorfolie wird zwischen 
Halbleiter und Kiihlkorper platziert und 
misst beim Anziehen der Befestigungs
schrauben am Kiihlkorper die Druckvertei-
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Sensor·System: Die 0,38 mm dicke Sensorfolie wird 
zwischen Holbleiter und Kuhlkorper plotziert 

lung. Der Ist-Zustand wird iiber die PC-Soft
ware in Echtzeit visualisiert. 

So lassen sich die Kiihlkorper· Kontaktfla
che iiberpriifen und die DruckverhiHtnisse 
korrigieren. Der Kiihlkorper kann auf diese 
Weise in kurzer Zeit neu justiert werden . Der 
Sensor liefert ebenfaUs Druckwerte flir die 
FEM-Simulation . 

Die Datenerfassungs- und -Verarbeitungs· 
Software (Windows) baslert auf speziellen 
mathematischen Algorithmen, die die Sig· 
nalevon Storungen !rennen. Hier diirfte auch 
der Vorteil gegeniiber Systemen anderer An· 
bieter liegen . 

Nachfo lgende Auswertungen werden yom 
System bereil gestellt: 
• Zeitabhangiges Druckverhalten (Dia
gramme und Histogramme) 
. 2· 0 -, 3-0- und 360o-Darstellung sowie 
Skalierung 

• Druckkraft·Berechnung sowie Kraftana · 
lysen 

• zahlreiche Protokolle in Forma· 
ten wie Excel, ASCII oder Access. 

Das Sensorsystem ist fli r 
mehrere einhundert stan-

dig wiederkehrende diag· 
nostische Anwendun· 
gen an verschiedenen 
Kiih lkorpern spezifi-
ziert . 

Da das Analysetool 
bereits vorkalibriert 
ist, kann man sich 
aufwandige und zeit

intensive Kalibrierpro· 
zesse sparen. 
Viel Wert wurde auf ei

ne gute Schirmung des Sys-
tems gelegt: Elektrische SW

rungen, Temperatur- und Luft
feuchtigkeitsschwankungen verfal-

schen die Messergebnisse laut Hersteller 
nicht. Die Genauigkeil lieg! bei f.1O%; die 
Wiederholprazision bei f. 20/o; die Hysterese 
wird mit f.5% und die NichtlinearWit mit 
f.1.5% angegeben . 

Das System ist laut Hersteller vielseitig 
einsetzbar. So lassen sich z.B. auch die Ober
fliichendruckverte ilung an Brennstoffzellen. 
Leiterplatten, Flachbildschirmen sowie beim 
Wafer-Polieren messen und dokumentieren . 

Geliefert werden sowohl Standard- als 
auch maBgefertigte Losungen filr Spezialan· 
wendungen. DLL-Dateien und die grafische 
Benutzeroberflachen werden auf Kunden· 
wunsch angepasst. II KR 
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