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Hochleistungsprofil für forcierte Kühlung

High performance profile for forced cooling
Hochleistungsprofile mit engem Rippenabstand

High performance profiles with narrow fin spacing








Spezialprofile für Lüfterbetrieb, ausschießlich für forcierte Kühlung

Special profiles for fan operation, only for forced cooling
Gute Wärmeabfuhr durch große Oberfläche

Excellent heat dissipation through large surface
Geringe Strömungsverluste durch optimale Rippenanordnung und Rippengeometrie

Low flow losses due to optimal fin arrangement and fin geometry
3D STEP-Datei von den Profilen für Ihre Konstruktion verfügbar

3D Step file of the profiles available for your design

KL-231
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Hochleistungsprofil für forcierte Kühlung

High-performance profile for forced cooling

KL-444 – der Oberflächenriese

KL-444 – the surface giant


Verbesserter Wärmeübergang
durch einstückige Konstruktion

Improved heat transfer due to
one-piece construction


Extrem große Kühl-Oberfläche
durch feine Querverrippung

Extremely large cooling surface
due to fine transverse finning


hervorragende thermische
Leistung durch strömungsoptimierte Rippen

Excellent thermal efficiency due
to flow-optimised fins

KL-444
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Strangpressprofile

Extrusion profiles

KL-237

KL-238

Thermische Widerstande /

thermal resistances

K/W-Werte für natürliche
Konvektion

K/W-values for natural
convection
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Profile 135mm hoch

Profiles 135mm high

KL-222 / 223

Thermische Widerstande /

thermal resistance

K/W-Werte für natürliche
Konvektion

K/W-values for natural
convection
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Neues Varioprofil mit einer Basis

New Vario profile with one base

Nutzen Sie unsere neuste Technologie

Benefit from our latest technology


Extrem große Kühl-Oberfläche durch engen
Lamellenabstand

Extraordinarily large cooling surface owing
to tight fin spacing


Günstiges Leistungsgewicht und hohe
Kühlleistung pro Volumeneinheit

Favourable performance/weight ratio and
high cooling capacity per volume unit


Variable Größenanpassung in Länge und
Breite

Flexible size adaptation in length and width


3D STEP-Datei vom Profil für Ihre
Konstruktion verfügbar

3D STEP file from the profile available for
your design

KL-473

Thermischer Widerstand /

thermal resistance

Die thermischen Werte gelten für
eine Kühlerbreite von 150mm, für
andere Breiten können die RthWerte als linear angenommen
werden. Das heißt bei doppelter
Breite des Kühlers reduziert sich
der Rth Wert auf die Hälfte.

The thermal data is based on a
heat sink width of 150mm. For
different widths, the Rth values
may be assumed to vary in linear
proportion, i.e. for a cooler of
double this width, the Rth value
will be cut in half.
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Partielles Eloxieren

Partial anodizing
Neue Möglichkeiten durch partielles Eloxieren

New possibilities through partial anodizing

Zur Herstellung von partiell eloxalfreien Bereichen bietet sich das partielle Eloxieren
durch Maskieren von Bereichen mit speziellen Galvanik-Abdeckmaterialien an,
welche vor dem Eloxalprozeß aufgebracht und nachher wieder von der Oberfläche
entfernt werden. Das Ergebnis sind eloxalfreie Bereiche.
Bei der partiellen Eloxierung mittels Maskierung sind auch Kombinationen von
Oberflächenbeschichtungen möglich. Wenn die Kühlkörper vor der Eloxalbehandlung
chromatiert und anschließend mit abgedeckten Bereichen eloxiert werden, sind die
eloxalfreien Bereiche elektrisch leitend, aber dennoch korrosionsgeschützt.
Sprechen Sie uns an…

To get partially anodization-free areas it is possible to use the partial anodizing by
masking areas with special electroplating covering materials, which are applied
before the anodizing process and subsequently removed from the surface again. The
results are anodization- free areas.
In the case of partial anodization by this of masking, combinations of surface
coatings are also possible. If the heatsinks are chromated before anodizing and
then anodized with covered areas, the anodization-free areas are electrically
conductive but still protected against corrosion.
Contact us…
Fläche für Erdleiteranschluss

Surface for earth conductor connection
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Montage mit DIN Hutschienenadapter

Installation with DIN rail adapter
Kühlkörper-Befestigung werkzeuglos, einfach und sicher

Heat sink attachment tool-free, simple and safe

Für viele kleine und mittelgroße Kühlköper bietet sich die
Befestigung auf DIN 35 Hutschienen (EN 50022) mittels
speziellem Adapter an, zum Beispiel bei Kühlern für Solid State
Relais.
Wir montieren für Sie die Aluminium-Adapter an die bearbeiteten
Kühlkörper.
Sprechen Sie uns an…

For many small and medium-sized heat sinks, the attachment to
DIN 35 rails (EN 50022) by means of a special adapter, for
example, coolers for solid state relays is a preferred solution.
We assemble the aluminum adapters for you on the processed
heatsinks.
Contact us…
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Beschichtungen mit Phase-Change Material

Coatings with Phase-change material
Wärmeleitende Beschichtungen auf Kühlkörpern

Thermally conductive coatings on heat sinks

Phase-Change Materialen (PCM) verbinden eine gute thermische Wärmeleitfähigkeit
mit einer stabilen und gleichmäßigen Schicht auf die sich Bauteile sauber und
einfach montieren lassen. Die per Siebdruck aufgebrachte ca. 150µm dicke
Materialschicht hat eine Wärmeleitfähigkeit je nach Material von 3,4 bis 4,0 W/mK.
Die Phase-Change Temperatur liegt zwischen 45 und 60°C.
Nach Erreichen dieser Temperatur füllt das PCM die Zwischenräume zwischen
Kühlkörper und Bauteil bei minimaler Schichtdicke optimal aus. Für Lagerung,
Transport und Handhabung ist das PCM bei Raumtemperatur trocken und relativ fest
und somit einfach zu benutzen.
Kontaktieren Sie uns bezüglich der Möglichkeiten…
Phase change materials (PCMs) combine good thermal conductivity with a stable
and even layer on which components can be mounted cleanly and easily.
The 150 μm thick material layer applied by screen printing has a thermal
conductivity of 3,4 to 4,0 W/mK depending on the material. The phase change
temperature is between 45 and 60°C.
After reaching this temperature, the PCM optimally fills the gaps between the heat
sink and the component with a minimum layer thickness. For storage, transportation
and handling, the PCM is dry and relatively solid at room temperature and thus easy
to use.
Contact us regarding the possibilities...
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Informationsportal „Infothek“

Information portal “Infothek”

Die Seifert-Infothek auf der Seifert electronic Website

www.seifert-electronic.de
informiert über Interessantes und Wissenswertes rund um das Thema Kühlkörper.
Enthalten sind zahlreiche Beiträge zu den Themengebieten






Aluminium
Strangpressprofile
Oberflächen
Wärmemanagement
Normen und Richtlinien

Die Beiträge werden laufend ergänzt.
Schauen Sie öfter mal rein.

The Information portal “Infothek” is only available in the German language.
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STP- Dateien von Kühlprofilen

STP-files of heat sink profiles

Für unsere Standard-Kühlkörperprofile (stranggepresst) sind 3D-CAD Daten in
Form von STP-Dateien verfügbar, welche Sie als Grundlage für den Aufbau Ihrer
Konstruktion verwenden können.
Bitte fordern Sie die Daten unter Angabe der Profil-Bezeichnung (KL-…) mit unserem
Kontaktformular der Website an oder per email (components@seifert-electronic.de) oder
einfach telefonisch (Tel. +0049 (0)2333 7906-0).
Die Stp-Dateien werden Daten sparend als Zip-komprimiert an Sie versendet.

With reference to our standard cooling unit profiles (extruded), 3D-CAD data files
are available in form of STP-data files which you can use as basis to set up your
design.
Kindly use our contact form on our website or ask for the data by quoting the profile
designation (KL-…) , use our e-mail (components@seifert-electronic.de) or simply contact
us by telephone (Tel. +0049 (0)2333 7906-0).
STP-data files will be sent to you as zipped file.
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