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Die im Jahr 2003 gegründete Isys Leiter-
platten AG hat sich konsequent auf die
Nische Dickkupfertechnik fokussiert, wel-
che in der Automobilindustrie erfolgver-
heißend eingesetzt werden. Denn speziell
im Bereich Elektrik und Elektronik werden
wachsende Anteile prognostiziert. Lag de-
ren Anteil 2000 noch bei 22 %, wird bis
2010 eine Steigerung auf 35 % vorausgesagt.
Auch die vieldiskutierte Erweiterung des
Bordnetzes auf 42 V trieb die Ideen der
Entwickler und Elektronikproduzenten
voran. Mittlerweile ist es um dieses Thema
etwas leiser geworden. Dafür kommen an-
dere Konzepte auf den Tisch, wie z. B. al-
ternative Antriebe, oder die Optimierung
der Architektur der Bordnetze. Das sind
Gründe genug für den Dienstleister aus
Nürnberg (Bild 1), sich intensiv dieser fort-
schrittlichen Ideen anzunehmen.
Im Elektronikzeitalter nimmt nicht nur die
Lagenzahl der Leiterplatten zu, auch die
Leiterbahnenstrukturen und Bohrungen
werden zunehmend kleiner. Übertragen
auf die Dickkupfertechnik heißt das er-
höhter Strombedarf und damit dickere
Querschnitte der Leiterbahnen, um ein
vorzeitiges Abbrennen von Baugruppen
zu vermeiden. Mit dieser Technik sollen
z. B. Stanzgitter substituiert und spezielle
Stromführungen ersetzt oder integriert

Dickkupfertechnologie

Marktnische erfolgreich
besetzt
Dickkupferleiterplatten übernehmen den Transport hoher Ströme selbst bis zur Verwendung als Stanz- oder Biege-
konstruktionen im Starkstrombereich oder sie tragen als „Entsorger“ für eine optimale horizontale Wärmeverteilung
hoher Verlustleistungen aus Leistungsbauteilen bei.Als Dickkupferleiterplatten werden Platinen mit erhöhter Kupferauflage
auf Außen- und/oder Innenlagen bezeichnet. Die typischen Kupferschichten betragen 70 μm, 105 μm, 210 μm, 400 μm
und mehr. Kommt zusätzlich ein Metallkern – Aluminium oder Kupfer – zur besseren Ableitung der Wärme zum Einsatz,
wird von Metallkern-Leiterplatten gesprochen.

werden. Dafür hat die Leiterplattentech-
nologie bessere Lösungen parat als die kon-
ventionellen Techniken. Kostenintensive
Werkzeuge fallen damit unter den Tisch.Ne-
ben dem Erstellen der Werkzeugform trei-
ben selbst geringste Designänderungen
am Produkt im Nachhinein die Kosten für
die Werkzeugform in die Höhe.
Im Kontrast zur konventionellen Technik
kann durch geschicktes Produktdesign teil-

weise auch auf Kabelverbindungen und
Steckverbinder verzichtet werden. Auf die-
se Weise wird der Montageaufwand re-
duziert, und auch die Zuverlässigkeit der
kompletten Baugruppe erhöht. In letzter
Konsequenz steigert diese Strategie die
Zuverlässigkeit an entscheidender Stelle.
Außerdem lässt sich mit dieser Technolo-
gie Leistungs- und Signalelektronik auf
einer Leiterplatte kombinieren.

Jeder macht’s anders
Die OEMs bzw. Automobilhersteller ge-
hen hier verschiedene Wege. Einige packen
das Dickkupfer auf die Außenseite(n). Han-
delt es sich dabei um hochwertige Schal-
tungen,kommt das bekannte FR4-Material
zum Einsatz. Reduzieren sich dagegen die
Anforderungen, z. B. bei nicht durchkon-
taktierten Platinen, so wird durchweg das
kostengünstigere CEM1 und CEM3 Ma-
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Bild 1: Das Isys-Firmengebäude in Nürnberg

BiId 2: Robotergestütztes Bestücken der Ätzlinie

˘



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


46 productronic 6/7 - 2006

terial eingesetzt. CEM 1 oder 3 hat ein
epoxydharzgetränktes Hartpapier als Kern
und wird mit Glasgewebe verstärkt. Das
Kupfer wird auf die Außenlagen gelegt
und in Dicken bis 210 μm Kupfer als Stan-
dardprodukte am Markt angeboten. Die-
ses Material wird für überwiegend nicht
durchkontaktierte Schaltungen verwen-
det. Dagegen kommt für durchkontak-
tierte Schaltungen nur FR4-Material zum
Einsatz. Denn Durchkontaktierungen brau-
chen stabiles Material als Basis.
Vorübergehend erstellte man Leiterplatten
mit 400 μm Kupfer und FR4-Kern auch
schon einmal in Eigenregie.Dazu wurde das
unbeschichtete FR4-Material via Multi-
layerpresse mit entsprechenden Kupfer-
folien laminiert. Die in Notlagen kreierte
Methode hat nahezu ausgedient. Denn
heute nutzt Isys die Angebote des Mark-
tes oder greift auf die Dienste potenter
Kooperationspartner zurück.
Außenlagen mit 400 μm Kupferstärke für
die Leistungselektronik vertragen keine
Signalelektronik. Denn auf diese dicken
Kupferschichten lassen sich keine feinen
oder feinste Strukturen unterbringen.Dafür
kommen verstärkt Multilayer mit vier oder
sechs Lagen in Betracht.

Der Dickkupfer-Fertigungsprozess
Dickkupfer hört sich einfacher an als es
letztlich ist. Denn Dickkupfer eröffnet eine
Menge Problempunkte, die bewältigt wer-
den müssen. Allein das Gewicht wirkt sich
auf die Transportbänder und insbesonde-
re die Handlingssysteme aus. Auch das
Bohren in Paketen unterliegt starken Be-
schränkungen. Beim Aufbau von Mehrla-
genschaltungen erweist sich auch die Pres-
se als Nadelöhr. Der ganz spezielle Engpass
aber zeigt sich an der Ätzlinie (Bild 2). Dicke
Kupferschichten heben die Durchlaufzei-
ten enorm an.Wer meint, normale Leiter-
platten und DK-Technik kombiniert durch
die Fertigung fahren zu können, der wird
sein blaues Wunder erleben.
Erschwerend kommt der Auftrag mit Löt-
stopplack hinzu.Mit 400 μm Kupfer auf den
Außenlagen lässt sich kein Vorhanggießen
mehr durchführen.
Isys hat seine gesamte Fertigung im Griff.
Das fängt im Lager an, das just in Time
mit Basismaterialien versorgt wird, denn
die Bestände sollen so gering wie mög-

lich gehalten werden, um eine übermäßi-
ge Kapitalbindung zu vermeiden. Zur Vor-
bereitung auf den Durchlaufprozess wer-
den die Formate – man hat zwei Formate
in Gebrauch – in einer ersten Stufe gerei-
nigt und ihre Oberflächen leicht angeraut.

Der Ätzprozess
Für den Ätzprozess bekommen die Kup-
ferplatinen im Siebdruck ihr Leiterbild „ver-
passt“.
Doch das ist nur ein Aspekt. Werden
400 μm geätzt, ist am Ende zweifellos mit
erheblichen Unterätzungen zu rechnen.
Je dicker das Metall, desto größer die Un-
terätzung. Bei einer 45°-Ätzflanke resul-
tiert die effektive Breite der Leiterbahn
aus dem Layoutmaß minus Unterätzung.
Bei angenommenen 210 μm Kupfer heißt
das bei 450 μm Bahnbreite im Layout letz-
ten Endes 300 μm Breite am Leiterkopf
und – abhängig vom Layout – 450 μm am

Leiterfuß jeweils nach dem Ätzen. Und die
geätzten Leiterabstände betragen 500 μm
wie im Layout angesetzt.

Höhenausgleich mit Dickschichtfüller
Nach dem Ätzen wird den Außenlagen eine
Spezialbehandlung zuteil: In die Leiterplat-
tentäler wird als Höhenausgleich Dick-
schichtfüller aus Epoxydharz eingerakelt
(Bild 3),ein wahrer Schlüsselprozess im ge-
samten Prozessablauf. Im Falle beidseitiger
Kupferfolien durchlaufen die Platinen den
Rakelprozess zweimal: Oberseite und Un-
terseite.Nach kurzem UV-Vorhärten durch-
laufen die „gefüllten“ Platinen eine thermi-
sche Aushärtungsstrecke. Daran schließt
sich das planare Nassschleifen an, mit dem
die Oberflächen auf absolute Planarität ge-
trimmt werden. Auf diesem Weg wird eine
gleichmäßige Oberfläche für den folgen-
den Lötstopplack hergestellt.

Lötstopplack-Auftrag
Beim abschließenden Lötstopplackauftrag
arbeitet man mit zwei Verfahren
˘ Siebdruck und
˘ elektrostatisches Sprühen (Bild 4).

Die Aufgabenstellung gibt das Verfahren
vor. Mit dem normalen Siebdruck wird nur
die Fläche bedruckt, die Kanten bleiben
dabei unberücksichtigt. Ganz anders beim
Sprühen, hier übernimmt die Sprühglocke
die Funktion einer Anode. Das Transport-
band ist als Kathode ausgelegt. Der Farb-
nebel lagert sich auf der Platine, und was
besonders wichtig ist, auch auf den um-
laufenden Kanten gleichmäßig ab.

Qualitätssicherung
Da in Nürnberg Qualität produziert und
nicht ertestet wird, vermisst der Besucher
im laufenden Prozess die bekannten Sta-
tionen mit optischen oder auch visuellen
Zwischenprüfungen. Denn jeder Mitar-
beiter handelt an seinem Platz nach den
Vorgaben des QS-Systems. Nur zum Ab-
schluss vor dem Verpacken wird elektrisch
getestet und visuell geprüft.

RoHS-kompatibel
Auch in Punkto Leiterplattenoberflächen
ist man auf der Höhe der Technik. Blei-
freies Löten, ab 1. 7. 2006 Pflicht, stellt die
Fertigung in Nürnberg vor keine Hinder-

Bild 3: Höhenausgleich mit DSF-Dickschicht-
füller auf Epoxidharzbasis

Bild 4: Lötstoplackauftrag mit elektrostatischen
Sprühverfahren
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nisse. Mit ihrer derzeit noch mit bleihalti-
gem Lot agierenden Hot Air Levelling-An-
lage können sie auch zuversichtlich in die
Zukunft gehen. Denn die Umstellung auf
bleifrei ist termingerecht gesichert.
Zwar bringt das neue Verfahren einige
stark veränderte Konditionen, wie z. B. er-
höhte Löttemperatur, andere Anforderun-
gen an das Basismaterial etc., doch die
Crew um Frau Enikö N. Kovacs, CEO und
Wolfram Stoll,Fertigungsleiter,hat alles im
Griff. Auch andere Oberflächen wie Entek
oder Chemisch Nickel Gold werden verar-
beitet.
Gleiches gilt für die kundenindividuellen
Leiterplattenformen.Spezielle Formen wer-
den nach dem Fertigungsdurchlauf aus
dem Nutzen ausgestanzt. Eckige, runde,
ovale Platinen und andere Varianten sind
durchaus an der Tagesordnung. Häufig
stellt der Kunde das Werkzeug bei. Ist kein
Werkzeug vorhanden, greift man auf sei-
nen automatisierten Werkzeugbau zurück
und erstellt die Stanzform in Eigenregie.

Kompetentes Produktprogramm
Bereits früh hatte sich die Entwicklung
mit dem Thema Dickkupfer befasst. Über
den eigentlichen Produktbereich hinaus
wurden das Automobil und auch die In-
dustrie schlechthin als zukunftsträchtige
Geschäftsfelder ausgemacht. Im Ergebnis
resultieren einige wichtige Patente zur
Herstellung von Leiterplatten in Dickkup-
fertechnologie. Nicht zuletzt war diese
Tatsache mit ausschlaggebend für die Ent-
scheidung, in dieses Nischensegment zu in-
vestieren.
Isys hat eine ganz simple Philosophie:„Die
Probleme unserer Kunden mit den besten
Produkten lösen.“ In Nürnberg heißt das
Konzentration auf die eigentliche Kompe-
tenz. Dazu zählen die Herstellung von ein-
seitigen Platinen,doppelseitige nicht durch-

kontaktiert, doppelseitig durchkontaktiert
und ein- und doppelseitigen Schaltungen
mit Fill up-Technik (Bild 5).
Die eingesetzten Kupferstärken bewegen
sich ab 105 μm über 210 μm bis hin zu 400 μm
starken Kupferlagen auf den Außen- oder
auch Innenlagen. Mit diesem Portfolio hat
man sich bei den Kunden einen guten Na-
men geschaffen. Deutlich wird das an kon-
kreten Produkten aus der Nürnberger Ferti-
gung, wie z. B. als Verteilerkasten, planer
Transformator als 14-Lagen-Multilayer mit
400 μm Kupfer als Starter-Generator für
10 000 W Leistung (Bild 6) oder starrflexible
Lösungen als Ersatz für Stanzgitter,LED An-
wendungen und vieles andere mehr.

Globale Netze spannen
Massenfertigung,China und ein breiter ge-
streutes Produktprogramm löst man laut
Frau Kovacs auf seine Weise. Für eine Mas-
senfertigung ist das Nürnberger Werk be-
wusst nicht ausgelegt.Dafür baut man zur
Zeit die Handelspartnerschaft mit Asien
aus. So kann man auch Mehrlagenschal-
tungen in High Tech-Bauweise wie in HDI
oder SBU ebenso anbieten wie Großserien
in Dickkupfertechnik.Isys sieht den Standort
Nürnberg prädestiniert für Entwicklung
und kleine bis mittelgroßen Serien.
Dabei hat man sich auch auf die hohen An-
forderungen der Automobilindustrie mit
den Zertifizierungen eingestellt.Das QS Sys-
tem VDA 6,Teil 1 ist eingeführt, für 2006 ist
die Zertifizierung nach TS 16949 geplant.
Heute arbeiten 120 Mitarbeiter im Werk in
Nürnberg. Frau Enikö N. Kovacs als CEO an
der Spitze wird unterstützt von Walter
Stuckmann, Entwicklung, Wolfram Stoll,
Produktion und Romy Götze, Marketing
und Verkauf. Die Crew baut auf eine flache
Hierarchie, die eine strukturierte und dis-
ziplinierte Kommunikation geradezu her-
ausfordert. Die Mitarbeiter stehen laut Ko-
vacs geschlossen und motiviert hinter der
Zielsetzung, ein erfolgreicher, in Europa
führender Elektronikhersteller zu sein.
Kovacs setzt als nächsten Schwerpunkt
auf den Auf- und Ausbau des Entwick-
lungsnetzwerkes. Das bedeutet die Ein-
bindung und auch die wechselseitige Mit-
wirkung der benachbarten Universitäten
und Hochschulen, Unternehmen, Kunden,
Lieferanten. Mit der Universität Erlan-
gen/Nürnberg in unmittelbarer Nachbar-

schaft werden bereits Entwicklungen an-
gepackt, die das Unternehmen auch für
die Zukunft auf Kurs halten sollen. Nach
Frau Kovacs soll dieser Austausch noch
intensiviert werden und der Kreis der ein-
gebundenen Unternehmen zum optima-
len Ideen- und Gedankenaustausch per-
manent erweitert werden.
Das gilt auch mit Blick auf die Kunden. Hier
sieht Frau Kovacs auch noch einige freie Fel-
der, die es zu bearbeiten gilt. Ihr Motto lau-
tet:Früher und näher an den Kunden.Damit
will man in einem sehr frühen Stadium bei
den Kunden in die eigentliche Produktent-
wicklung involviert sein. Denn bereits zu
diesem Zeitpunkt werden hier die Weichen
für Technik,Montagemöglichkeiten,Herstel-
lung und nicht zuletzt die Kosten gestellt.

Ausblick
Inzwischen hat die Isys Leiterplatten AG be-
reits bei bekannten deutschen Automobil-
herstellern Fuß gefasst.Frau Enikö N.Kovacs:
„Wir haben uns konsequent auf einen wach-
senden Nischenmarkt in der Automobilin-
dustrie fokussiert und haben uns damit im
Markt etabliert. An diesen hohen Anforde-
rungen sind unsere Mitarbeiter gewach-
sen. Wir sind jetzt soweit aufgestellt, dass
wir die nächsten Schritte hin zum weiteren
Ausbau der Marktpräsenz und der Ent-
wicklung einer neuen Produktgeneration
in Angriff nehmen können.Dabei spielen u. a.
unsere Handelspartner in Asien eine Rolle.
Und die Kreativität und Einsatzbereitschaft
unserer Mitarbeiter zusammen mit der auf
Vertrauen basierenden Zusammenarbeit
unserer Kunden bietet hierzu das beste Fun-
dament.“
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www.all-electronics.de
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Bild 5: Doppelseitige Dickkupfer-Schaltungen
mit Fill-up-Technik

Bild 6: 14-Lagen-Dickkupferplatine als Trans-
formator


