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Spezialklebefolie als flexibles Bindeglied 
Zeit- und Geld sparen 
Die Kooperation zwischen Heger GmbH Leiterplatten-
Schnellservice und Tesa SE bringt eine Optimierung bei der 
Anwendung des Spezialklebefilms Tesa Bonding Sheet 8882. 
Der Anbieter von Spezialanfertigungen im Schnellservice, Heger 
GmbH Leiterplatten-Schnellservice aus Norderstedt, und der Ham-
burger Klebstoffhersteller Tesa SE haben in einer Gemeinschafts-
arbeit eine viel versprechende heiß aktivierbare Spezialklebefolie 
getestet: Das Bonding Sheet (Bild 1). Es bietet eine sichere Verkle-
bung der einzelnen Lagen zu einer flexiblen Mehrlagen-Leiterplatte. 
Diese neuartige, nur 25 µm dicke Klebefolie entfaltet ihre Klebekraft 
durch Erhitzen auf 180 °C und unter Druck von 15 bis 30 bar. Da-
durch ist sie leicht verarbeitbar und weist für den Leiterplattenher-
steller besondere Vorteile auf. 
 

 
Bild 1: Das Tesa Bonding Sheet 
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Zum einen lassen sich Prozesszeitverkürzungen von mehr als 50 % 
gegenüber herkömmlichen Verfahren erzielen. Andererseits ver-
bessert sich dadurch die Qualität des Schaltungsträgers, weil die 
Klebefestigkeit mit einem Schälwiderstand von über 15 N/cm über 
den bisherigen Standards liegt. 
 
Das Projekt 
Um jedoch diese Werte zu erreichen, war das fundierte Know-how 
von Heger erforderlich: „Wir können nicht alles austesten, was die 
Elektronikindustrie von uns verlangt“, erläutert Hans Karl Engeldin-
ger, der sich über die Hilfsbereitschaft und die räumliche Nähe des 
Leiterplattenherstellers freut. „Wir haben mit Heger eine sehr wert-
volle und außerordentlich gute Erfahrung gemacht“, lobt der Experte 
von der Abteilung Research & Development HAF Tapes der Indus-
trial Division von Tesa SE die sechsmonatige intensive Zusammen-
arbeit. 
In diesem Zeitraum haben ein dreiköpfiges Entwicklerteam von Te-
sa und die vier Mitarbeiter der Forschungsabteilung von Heger drei 
größere Versuchsreihen einer Produktvariante mit jeweils bis zu drei 
verschiedenen Mustern absolviert. Es galt, die Prozessabläufe zu 
verbessern, sei es die Presszeit selbst oder die Ermittlung der idea-
len Verklebtemperatur, und die Widerstandsfähigkeit der Spezial-
klebefolie hinsichtlich der Ätzprozesse und Lötbadbeständigkeit zu 
eruieren. 
 
Die Ergebnisse 
Die Versuchsreihen sahen vor, Flex-Multilayer herzustellen, wobei 
die einzelnen Multilayer mit Planes und Signallagen gefertigt wur-
den, um den neuartigen Spezialklebefilm auf Kupfer und Polyimid 
zu testen. Sowohl die Bohrqualität als auch die Temperaturfestigkeit 
bei einem HAL- und Lötprozess waren Bestandteile der umfangrei-
chen Testreihen. „Die Verpressung der Multilayer erfolgte in Schrit-
ten ab fünf Minuten bis hin zu einer Stunde“, beschreibt Katja Ra-
nocha, Geschäftsführerin von Heger GmbH Leiterplatten-
Schnellservice die Herangehensweise. 
Das Ergebnis: „Alle Teile durchliefen den Fertigungsdurchlauf ein-
wandfrei. Auch die Durchkontaktierung war tadellos.“ Letzterer galt 
besonderes Augenmerk, da beim Bohren von Löchern zur Durch-
kontaktierung der Klebefilm nicht verschmieren darf. „Hier mussten 
wir uns erst an die Parameter herantasten“, erklärt Katja Ranocha, 



die in neuen Technologien Wettbewerbsvorteile bei der Fertigung 
dieser Platinen sieht. 
Anhand der bei Heger durchgeführten Zuverlässigkeitstests nach 
IPC-Normen und der fachkundigen Beurteilung durch die Platinen-
experten ließ sich der auf Epoxid basierende Klebefilm insofern op-
timieren, als dass „saubere Ergebnisse beim Bohren erzielt und die 
Handhabung im Wärmeprozess entscheidend verbessert wurde“, 
resümiert sie und weiter: „Die kürzere Presszeit ist hervorragend. 
Alle Multilayer, die nur fünf Minuten bei 176 °C in der Presse waren, 
haben den HAL-Prozess (Hot Air Levelling, Heißluftverzinnung) oh-
ne Vortrocknung einwandfrei bestanden“. 
 
Schlussbemerkung 
Mit dem Spezialklebefilm Tesa Bonding Sheet 8882 ergibt sich ein 
Zeit- und Geldvorteil durch geringere Energiekosten, was sich letzt-
lich bei der Preiskalkulation für den Kunden widerspiegelt. Heger 
fertigt kleine und mittlere Stückzahlen im Sheet by Sheet-
Produktionsverfahren. Derzeit befindet sich der Spezialklebefilm im 
Probelauf für die Massenfertigung bei Großkunden in Asien und 
wird voraussichtlich Ende 2009 verfügbar sein. 
 

 
 
Bild 2: Einsatzmöglichkeiten des Tesa Bonding Sheets in einem Notebook 
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