Kühlung einer PA mittels einer Peltierkühlung
Matthias DD1US, 21.10.2022

Ein Bekannter hat mir vor kurzem eine ausgediente Peltierkühlung gegeben. Diese ist noch in einem
sehr guten Zustand, da sie wohl nur kurz in Betrieb genommen worden war.
Da ich zurzeit an mehreren Endstufenprojekten arbeite, habe ich mich dafür interessiert in wie weit
eine solche Peltierkühlung auch für die Kühlung einer HF-Endstufe geeignet sein könnte.
Es handelt sich um eine kundenspezifische Baugruppe der Firma uwe electronic, sie scheint aber
recht genau dieser Baugruppe zu entsprechen UEPK-A2AH-24V-380W:

Technische Daten
Typ
Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme im Betrieb
Kühlleistung
Stromaufnahme
Schutzklasse
Arbeitstemperatur
Abmessung in mm
Aktive Kühlfläche
Gewicht
Lüfter Kaltseite
Lüfter Heißseite

Air to Air
389 W
340 W
176 W
14,2 A bei 24VDC
IP 54 (68)
-10 / +80 (°C min / max)
253 x 205 x 215 (L x B xH)
235x155 (LxB)
6,8 kg
1x5W / 44dBA
2x5W / 44dBA

Da ich keine Luft-Luft-Kühlung anstrebe, sondern die Oberfläche eines Heatspreaders der PA kühlen
möchte, habe ich den unteren Kühlkörper (Kaltseite) inclusive dem Lüfter entfernt. Damit entspricht
der Aufbau nun im Wesentlichen dieser Baugruppe UEPK-S2AH-24V-380W:

Technische Daten
Typ
Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme im Betrieb
Kühlleistung
Stromaufnahme
Schutzklasse
Arbeitstemperatur
Abmessung in mm
Aktive Kühlfläche
Gewicht
Lüfter Heißseite
Luftdurchsatz

Surface to Air
389 W
340 W
201 W
14,2 A bei 24VDC
IP 54 / (68)
-10 / +80 (°C min / max)
253 x 205 x 134 (L x B xH)
190x92 (LxB)
5,3 kg
2x5W / 44dBA
184m³/h

Um die Leistungsfähigkeit der Kühlung zu überprüfen, habe mittels provisorischer Testaufbauen
versucht, abzuschätzen welche Verlustleistung einer PA-Baugruppe durch die Peltierkühlung
abgeführt werden kann.
Die Messungen wurden bei einer Raumtemperatur von ca. 19 Grad Celsius durchgeführt.

1. Versuch: kleine Heizplatte (Wärmeleistung ca. 220W):
Auf den Aluminiumblock, unter dem die 8 Stück Peltierelemente sitzen, habe ich eine
einfache Heizplatte aus Aluminium mit einer nominellen Leistung von 400W gelegt und diese
mit einer schweren Stahlplatte beschwert. Der Wärmeübergang zwischen der Heizplatte und
dem Aluminiumblock war aber trotzdem sicher nicht optimal. Auf der anderen Seite deckte
die Heizplatte nur einen Teil der Oberfläche des Aluminiumblocks ab und dieser war auch
nicht gegenüber der Raumluft isoliert. Hier ein Bild des Aufbaus.

Wie in dem Leistungsmessgerät in der Steckdose zu sehen ist, beträgt die Heizleistung nur
im Einschaltmoment 400W (bzw. sogar noch etwas mehr) und stellt sich dann recht stabil
auf ca. 220W ein.
Wie man auf dem Multimeter mit angeschlossenem Temperatursensor sehen kann, stellt
sich die Temperatur des Blocks auf 17 Grad Celsius ein, also in etwa der
Umgebungstemperatur.
Ich denke man kann davon ausgehen, dass aufgrund dieser Messung eine Verlustleistung
von mehr als 200W durch die Peltierkühlung abgeführt werden kann.

2. Versuch: grössere Heizplatte (Wärmeleistung ca. 390W):
Diesmal habe ich die Peltierkühlung kopfüber auf eine Heizplatte gelegt. Die Heizplatte ist
wiederum aus Aluminium und hat eine Fläche von 20cm x 20cm. Darauf liegt der
Aluminiumblock, unter dem die 8 Stück Peltierelemente sitzen. Der Wärmeübergang
zwischen der Heizplatte und dem Aluminiumblock war aber sicher nicht optimal. Außerdem
deckte die der Oberfläche des Aluminiumblocks nur einen Teil der Heizplatte ab so dass
sicherlich einige Hitze in die Umgebung abgegeben wurde und nicht die Peltierkühlung
erreicht hat. Hier ein Bild des Aufbaus.

Man sieht die gemessene Leistungsaufnahme der Heizung von 386W, die Temperatur im
Inneren der Heizplatte von 123 Grad und die Temperatur des Aluminiumblocks der
Peltierkühlung von 35 Grad. Dieser Zustand stellte sich nach einiger Zeit ein und war recht
stabil.
Ich denke man kann davon ausgehen, dass aufgrund dieser Messung eine Verlustleistung
von mehr als 250W durch die Peltierkühlung abgeführt werden kann, ohne dass die
Temperatur des Heatspreaders auf über 40 Grad steigt.

3. Versuch: grössere Heizplatte mit besserem Wäremeübergang (Wärmeleistung ca. 520W):
Der Aufbau in diesem 3. Versuch entspricht im Wesentlichen dem Aufbau aus dem 2.
Versuch, allerdings habe ich die Peltierbaugruppe mittels 4 Schraubzwingen recht fest an die
Aluminiumheizplatte gepresst. Außerdem habe ich die nicht durch den Aluminiumklotz
abgedeckten Teile der Heizplatte mittels ca. 2mm dicker Teflonfolie abgedeckt.
Der Wärmeübergang zwischen der Heizplatte und dem Aluminiumblock war dadurch
wesentlich verbessert und der unerwünschte Wärmeverlust der Heizplatte durch die Abgabe
von Wärme an die Umgebung reduziert. Hier ein Bild des Aufbaus.

Man sieht die gemessene Leistungsaufnahme der Heizung von 525W, die Temperatur im
Inneren der Heizplatte von 100 Grad und die Temperatur des Aluminiumblocks der
Peltierkühlung von 48 Grad. Dieser Zustand stellte sich nach einiger Zeit ein und war recht
stabil.
Ich denke man kann davon ausgehen, dass aufgrund dieser Messung eine Verlustleistung
von mehr als 350W durch die Peltierkühlung abgeführt werden kann, ohne dass die
Temperatur des Heatspreaders auf über 55 Grad steigt.

Leistungsaufnahme der Peltierkühlung:
Wie den Daten des Herstellers zu entnehmen ist, beträgt die Leistungsaufnahme im Betrieb
inclusive der Lüfter ca. 350 W. Das Netzteil 24V/20A hat natürlich auch nur
einen begrenzten Wirkungsgrad und erzeugt zusätzliche Verlustleistung.
Wie man in dem nächsten Bild sehen kann, beträgt die gesamte Leistungsaufnahme der
Peltierkühlung incl. Lüfter und Netzteil ca. 425W.

Fazit:
Der Einsatz einer solchen Peltierkühlung dürfte nur dann interessant sein, wenn eine HF-PA
bei einer hohen Umgebungstemperatur betrieben werden soll. Ansonsten ist der Einsatz
einer Wasserkühlung oder durch einen großen Kühlkörper mit starken Lüftern
vorzuzuziehen. Die zusätzliche Verlustleistung von 425W ist ansonsten nicht zu tolerieren.

