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ED-Kupferfolien für Leiterplatten und Li-Ionen-

Batterien: Herstellung und Trends

Haupteinsatzgebiet sol-
cher Folien ist die Her-
stellung von kupferka-
schierten Laminaten die 

anschließend zu Leiterplatten weiter 
verarbeitet werden. Andere Anwen-
dungen sind u.a. in der Solar- und 
Photovoltaik-Industrie, sowie in Li-
Ionen-Batterien für vollelektrische 
und Hybrid-Fahrzeuge.

Herstellungsprozess der 
elektrolytisch abgeschie-
denen Kupferfolie

Kupferfolien für die Leiterplattenferti-
gung werden fast ausnahmslos durch 
galvanische Abscheidung von Kupfer 
aus schwefelsauren Kupferlösungen 
hergestellt („electro deposited copper“, 
ED Kupfer). Nur ein geringer Anteil 
wird im Walzverfahren erzeugt und in 
flexiblen Laminaten verwendet.
Der Fertigungsprozess von ED Kup-
ferfolie untergliedert sich in zwei Stu-
fen: der Abscheidung des Basiskupfers 
(Plating Prozess) und dem Aufbringen 
einer Haftschicht (Treatment Prozess). 
Dadurch ist eine optimale Prozessfle-
xibilität für die Vielzahl der Folien-
produkte und Kupferdicken gewährt. 
In jedem der Prozessschritte werden 

unterschiedliche Eigenschaften der 
Kupferfolie herausgebildet, die für den 
späteren Einsatz in der Leiterplatte von 
wesentlicher Bedeutung sind.
Eine Besonderheit der Kupferfolie ist, 
dass sie unterschiedliche Eigenschaf-
ten auf beiden Seiten besitzt. Während 
Verarbeitbarkeit in Foto  und Ätzpro-
zess von den Eigenschaften der glatten 
Seite mitbestimmt werden, müssen die 
Eigenschaften der rauen Seite der Folie 
für die Haftung auf den Substratmate-
rialien optimiert sein.
Inhibitoren, welche das Gefügewachs-
tum und damit die mechanischen 
Eigenschaften der Folie bestimmen, 
tragen auch dazu bei, dass die Kristall-
struktur voll kompatibel ist mit dem 
chemischen und galvanischen Kupfer 
der Durchkontaktierung bei gebohr-
ten Leiterplatten.

Abscheidung des Basiskupfers 
(Plating Prozess)

Die galvanische Abscheidung von 
Kupfer erfolgt auf zylindrischen 
Trommeln, die ungefähr zur Hälfte in 
eine schwefelsaure Kupferlösung ein-
tauchen (Abbildung 1 mit einer sche-
matischen Darstellung). Diese Trom-
mel ist mit dem negativen Pol einer 

Gleichspannungsquelle verbunden 
und bildet die Kathode. Für die Kup-
ferabscheidung werden große Mengen 
elektrischer Energie mit hoher Strom-
stärke bei nur geringer elektrischer 
Spannung benötigt.
Als Material für die Trommeloberflä-
che kann Titan, Chrom oder Edelstahl 
zum Einsatz kommen. Die Eigen-
schaft, dass die Haftung des Kupfers 
auf diesen Materialien nicht sehr hoch 
ist (Oxidation der Trommeloberfläche 
durch Luftsauerstoff), ermöglicht das 
Ablösen der Kupferschicht und damit 
die kontinuierliche Erzeugung eines 
Folienbandes auf Rolle. Die Anoden 
sind halbkreisförmig in einem gleich-
mäßigen Abstand zur Kathode ange-
ordnet. Zwischen den zwei Elektroden 
zirkuliert der Kupferelektrolyt mit 
hoher Geschwindigkeit. Dieser wird 
in separaten Kreislaufsystemen durch 
Auflösen von hochreinen Kupferab-
fällen gewonnen. Um über einen mög-
lichst langen Zeitraum einen konstan-
ten Abstand zwischen Anoden und 
Trommel zu garantieren, werden fast 
ausnahmslos unlösliche, so genannte 
dimensionsstabile Anoden verwendet.
Durch Variation der Rotationsge-
schwindigkeit der Trommel bei kons-
tanter Abscheiderate wird die Abschei-
dezeit und somit die Dicke der Kupfer-
folie gesteuert. Auf diese Weise lassen 
sich selbsttragende Kupferfolien von 
9 μm bis 210 μm Dicke auf denselben 
Anlagen in gleichbleibender Qualität 
erzeugen.
Durch das Herstellungsprinzip hat die 
Kupferfolie eine durch die Tromme-
loberfläche vorgegebene, glatte Seite 
(Bild 2) und eine matte, mikroraue 
Wachstumsseite (Bild 3). 
Eine gleichmäßige Verteilung der Mi-
kropyramiden und das optimale Ver-
hältnis ihrer Höhe zur Basisbreite sind 
Grundlagen für hohe Haftung auf den 
Polymersubstraten. Diese raue Seite ist 
in der Regel die Seite der Folie, die in 

Circuit Foil ist der führende ED-Kupferfolien-Hersteller in Europa mit einer Jah-

res-Produktion von über 43 Millionen m2 Kupferfolie. Die zur ArcelorMittal-Gruppe 

gehörende Division produziert seit 1960 dünne Kupferfolien in seinem Werk im 

Norden Luxemburgs. Mehr als die Hälfte der Produktion ist dünner als 20 μm und 

über 60 % der Produktion wird nach Asien exportiert.

Bild 1: Schematische Darstellung der Folienproduktion auf den Trommeln

Gales, R. (1)
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einem zweiten elektrochemischen Pro-
zess mit einer Treatmentschicht zur 
optimalen Haftung auf den Dielektri-
kas versehen wird. Das Kupfer, das in 
diesem Prozessschritt gefertigt wird, ist 
noch ohne einen Oxidationsschutz und 
deshalb nur kurze Zeit für den folgen-
den Prozessschritt zwischenlagerfähig.

Aufbringen einer Haftschicht 
(Treatment Prozess)

Die zweite Prozessstufe der Kupfer-
folienherstellung ist das Aufbringen 
einer Schicht, die zur Sicherstellung 

eines akzeptablen Haftungsniveaus 
für den Einsatz der Folien auf den Lei-
terplattensubstraten dient. Dieses wird 
erreicht, indem auf einer oder beiden 
Seiten der Basisfolie durch mehrstufige   
abwechselnd aufbauende und verfesti-
gende   Abscheidung von metallischem 
Kupfer dendritische und sphärische 
Strukturelemente entstehen (Bild 4). 
Eine optimale Vergrößerung der rea-
len Oberfläche und eine Struktur für 
optimale mechanische Verankerung 
in den Substratmaterialien werden da-
durch erreicht. 
Das jetzt vorliegende Kupfertreatment 
ist gegen chemische Wechselwirkun-
gen mit aktiven Gruppen in Epoxyd-
harzsystemen (z. B. FR 4) nicht im-
mun. Deshalb kann in weiteren Pro-
zessstufen eine dünne, geschlossene, 
so genannte Barriere-Schicht auf das 
Kupfertreatment aufgebracht werden, 
z. B. durch Abscheidung einer Zink  
oder Messingschicht. Man macht sich 
hierbei die chemische Widerstands-
fähigkeit von α Messing zunutze. Im 
Falle einer Beschichtung aus Zink wird 
die beim Laminierprozess vorhandene 
Wärme für die thermische Diffusion 
des Zinks in das darunter liegende 
Kupfertreatment genutzt, um so die 
schützende Messingschicht zu bilden.

Anlaufschutz und Haftvermittler

Als stabiler Oberflächenschutz gegen 
Oxidation an der Luft, gegen Kon-
taktkorrosion bei der Lagerung und 
zur Verhinderung des Anlaufens beim 
Verpressen werden Kupferfolien mit 
dünnen, chromathaltigen Schichten 
(< 100 nm) versehen, die geringe Men-
gen an Zink oder anderen Metallen 
enthalten. 

Zusätzlich kann auf den Treatment-
seiten eine abschließende Schicht ei-
nes Haftungspromoters aufgebracht 
werden.

Konfektionierung der Kupferfolie

Entsprechend den Kunden-Vorgaben 
werden die Kupferrollen auf kunden-
spezifische Breiten und Längen zuge-
schnitten und verpackt. Gleichzeitig 
werden wichtige Qualitätsprüfungen 
an der Kupferfolie durchgeführt. Da 
die Oberflächenqualität der Laminate 
einwandfrei sein muss, erfolgt der Rol-
lenzuschnitt unter Reinraumbedin-
gungen. Zusätzlich zu Oberflächen-
Scannern entfernen Reinigungssys-
teme eventuelle lose Partikel von den 
Oberflächen der Folien. Neben der Lie-
ferform als Rolle werden Kupferfolien 
auch als gestanzte oder ungestanzte 
Formatware angeboten.

Leiterplattenmarkt und 
daraus resultierende 
Trends bei gewissen 
Applikationen

Der Leiterplattenmarkt verlangt je 
nach Einsatzgebiet der Schaltungen 
unterschiedlichste Folien-Merkmale. 
Der Trend zu dünnen Folien wird 
sich bei Mehrlagenschaltungen sowie 
bei den HDI (High Density Intercon-
nect) – Schaltungen weiter verstärken. 
Parallel dazu hat sich der Markt zu 
dickeren Folien (105 μm bis 210 μm 
und höher) weiterentwickelt. Typi-
sche Einsatzgebiete hierfür sind die 
Automobilelektronik und Umwandler 
in der Solartechnik.
Tabelle 1 verdeutlicht die zunehmende 
Fläche an Leiterplatten weltweit.

Bild 2: Glatte Seite der Kupferfolie

Tabelle 1: Leiterplattenfläche (weltweit in 1.000 m2)

Bild 3: Matte, mikroraue Wachstumsseite 

Bild 4: Dendritische und sphärische Struktu-

relemente
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Ein weiterer Trend bei den ED-Kup-
ferfolien betrifft die abnehmende 
Rauigkeit des Treatments. Höhere 
Leiterzugdichten benötigen schnellere 
Ätzprozesse, welche bei den höheren 
Rauigkeiten einer konventionellen 
Folie nicht mehr unbedingt gegeben 
sind.
Durch den Einsatz einer neuentwi-
ckelten Basisfolie mit einer flachen 
Oberfläche und einem dafür konzi-
pierten Treatment ist es gelungen Fo-
lientypen anzubieten, welche sowohl 
bei Feinstleiter-Applikationen als 
auch in Schaltungen für den Hoch-
frequenzbereich eingesetzt werden 
können. Bei letzteren wird durch die 
geringe Treatmentrauheit die Signal-
übertragung und –integrität positiv 
beeinflusst. Bild  5 illustriert diese neu-
entwickelten Folien mit ultra flachem 
Rauigkeitsprofil.

Der Trend zur höheren Leiterzugdich-
ten wird noch weiter verstärkt durch 
eine Vielzahl von neuen Technologien 
bei denen aktive und passive Bauteile 
von der Oberfläche der Leiterplatte auf 
eine der Innenlagen verlagert werden 
und somit Platz für zusätzliche Integ-
ration auf der Oberfläche schaffen.
Dabei kommen 2 μm bis 5 μm dün-
ne Kupferfolien zum Einsatz. Diese 
Folien gewährleisten einen schnel-
len und präzisen Ätzprozess bei dem 
Leiterzugbreiten und –abstände von 
25  μm mund weniger erzielt werden. 
Ein fein-dendritisches Treatment mit 
Rauigkeiten Rz < 2 μm erlaubt höchste 
Leiterzugdichten (Bild 6).
Durch das Verwenden einer 35 μm 
ED-Cu-Trägerfolie wird der Einsatz 
einer solchen 2 μm - 5 μm Folie we-
sentlich vereinfacht. Außerdem bietet 
der Träger einen optimalen Schutz der 
funktionellen Folie, wird nach dem 

Verpressen auf dem Laminat einfach 
manuell abgezogen und ist problemlos 
voll recyclefähig.
Zur Kompensation einer etwas gerin-
geren Haftfestigkeit auf gefüllten oder 
Hoch TG-Harzen, kann diese 2 μm 
-5 μm Folie mit einer speziellen Pri-
mer-Beschichtung versehen werden. 
Dabei wird die Haftfestigkeit signifi-
kant erhöht, ohne dass die Vorteile der 
minimalen Rauigkeit aufgegeben wer-
den müssen. Die 3 μm dünne Primer-
Beschichtung  wird in Bild 7 (linkes 
Bild) dargestellt.
Einen zunehmend wichtigeren As-
pekt nimmt die ED-Kupferfolie in 
Li-Ionen-Batterien ein. Dabei wird 
die Kupferfolie (Bild  8) als Stromlei-
ter in der Anode verwendet und dort 
typischerweise beidseitig mit Grafit 
beschichtet. Li-Ionen-Batterien ha-
ben eine vielfach höhere Energie- und 
Leistungsdichte als herkömmliche und 
Nickel-Metalhydrid-Batterien.
Die Nachfrage nach Hybrid-, Plug In- 
und vollelektrischen Fahrzeugen wird 
in naher Zukunft  weiter zunehmen. 
Für 2015 wird geschätzt, dass die An-
zahl solcher Fahrzeuge 3-4 Millionen 
Einheiten erreichen wird. 
Ein weiteres Anwendungsgebiet sol-
cher Batterien ist als Speicher inner-
halb der Vernetzung und Steuerung 
von Stromerzeugern, Verbrauchern 
und Verteilern (Smart Grid).
Solche Folien sind in der Regel 8μ bis 
18 μm dick und weisen auf beiden Sei-
ten eine annähernd identische Rauig-
keit auf. Ferner weist die dafür eigens 
entwickelte Folie nur sehr geringe me-
chanische Schwankungen über einen 
großen Temperaturbereich bis 300 °C 
auf. Wie für alle ED-Kupferfolien, sind 
die Unterschiede in Längs- und Quer-

Bilder 7a und 7b: Einsatzmöglichkeiten der generierten Hartstoffkörper [2]

1) Gussteil, 2) Hartstoffkörper, 3) Matrixwerkstoff, 4) Hartstoffkörper (infilt-

riert), 5) Gießsystem, 6) Speisesystem und 7) Wirkfläche

Bild 7: Primer-Beschichtung auf der 2 μm Folie (im Schliff, links) und mit eingebettetem 

Chip (rechts)

Bild 6: Fein-dendritisches Treatment (REM-

Bild) für hohe Leiterzugdichten

Bild 5: Breites Portfolio an Rauigkeitsprofilen
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richtung gering und vereinfachen das 
Handling beim Beschichtungsprozess 
der Batteriezellen-Hersteller.
Inwiefern sich der Markt für Kupfer-
folien unterhalb von 8μm entwickelt, 
wird sehr stark von ihren Konversi-
onskosten und von den zu überwin-
denden Hürden bei der Verarbeitung 
abhängen.

(1) Raymond Gales, Circuit Foil Lux-
embourg

Bild 8: Topographie der Folien für Li-Ionen-Batterien


