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Kupfer-Inlaytechnik für Stromstärken bis 1000 Ampère

Two in One: Hochstrom und 
Steuerung auf einer Leiterplatte 

Wegen der unterschiedlichen 

thermomechanischen Belas-

tung der Materialien ist es noch 

immer eine Herausforderung,  

die Stromführung und die  

elektronische Steuerung auf 

einer Leiterplatte zu vereinen.  

Becker & Müller hat ein neues 

Verfahren vorgestellt, mit dem 

das sehr wohl funktioniert.  

D
er Steinacher Leiterplattenher-
steller setzt auf die Kupfer-Inlay-
technik und kann auf diese Weise 

den Leistungsteil mit hohen Strömen und 

So kann es aussehen: Becker & Müller führen 
einen neuen Prozess Kupfereinlagetechnik  
z.B. für Anwendungen im  
Hochstrommanagement ein.
Bilder: Becker & Müller

Verfahren mit bevorzugt 1 mm Dicke um. 
Möglich wäre das Verfahren aber mit bis 
zu ca. 4 mm dicken Kupfereinlegern. 

Kupfer wird normalerweise mit Dicken von 
bis zu 105 µm auf oder in Leiterplatten ver-
arbeitet. Die im Betrieb entstandene Wär-
me lässt sich von den Leiterplatten effektiv 
oft nur mit großvolumigen Kühlkörpern 
ableiten. Um thermomechanisch bedingten 
Verformungen vorzubeugen, müssen die 
Leiterplatten in den Gehäusen oft aufwen-
dig mit stabilen Halterungen und Wärme-
abfuhrelementen montiert werden. »Mit 
unserem Verfahren laminieren wir in eine 
mehrschichtige Leiterplatte mit mindes-
tens zwei voneinander beabstandeten Lei-
terebenen mechanisch verstärkende und 
leitfähige Medien, beispielsweise Kupfer in 
Dicken von bis zu 400 µm, ein«, beschreibt 
Michael Becker, Geschäftsführer von Be-
cker & Müller. »Sie bilden in vorbestimmten 
Abschnitten gleichzeitig elektrische Leiter-
bahnen. Die sind dem elektrischen Layout 
der Leiterplatte zugeordnet und können 
auch Wärme abführen. Auf diese Weise 
lassen sich die elektrischen und thermome-
chanischen Eigenschaften des Einlagema-
terials gleichzeitig nutzen.«  

Für den Hochstrom gibt es zwar weitere 
Alternativen, beispielsweise Wirelaid, aber 
der Leiterplattenhersteller hat sich nach 
verschiedenen Untersuchungen ganz be-
wusst für die neue Einlegetechnik mit Kup-
fer entschieden. »Wir können damit die 
meisten Anwendungen und Marktanforde-
rungen abdecken«, bekräftigt Becker. In 
Sonderfällen gibt es neben Kupfer noch die 
billigere Möglichkeit, Aluminium für die 
Wärmeableitung zu nehmen, wenn aber 
auch die elektrischen Eigenschaften ent-
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groben, großen Strukturen und den An-
steuerteil mit niedrigen Strömen und 
feinen Strukturen auf einer Leiterplatte 
umsetzen – ohne dass sich beide Berei-
che beeinflussen. »Dadurch lassen sich 
Material, Platz und Bauteile sparen«, 
schildert Xaver Müller, Geschäftsführer 
von Becker & Müller. Eine Hochstrom-
leiterplatte kann zusätzliche Signal-
elemente enthalten, und mechanische 
Verbindungen durch Kabel, Steckkon-
takte oder Ähnliches können entfallen. 
Und überall da, wo hohe Ströme flie-
ßen, kann die Wärme über die ’dicken‘ 
Kupferinlays besser und schneller ab-
geleitet werden. »Solche Applikationen 
fragen die Kunden immer stärker nach«, 
so Müller. »Mit unserem Verfahren sind 
Leiterplatten mit integrierten Netztei-
len, die hohe Ströme führen müssen, 
und Stromstärken bis 800 oder 1000 
A möglich.« Becker & Müller setzt das 



scheiden, ist laut Müller Kupfer das Mate-
rial der Wahl.

Solche Kupferinlays kann man bei Multi-
layer-Leiterplatten in die Zwischenlagen 
einbringen oder direkt auf der Leiterplat-
tenoberfläche in passend gefräste Vertie-
fungen einlegen. Bei Kupfereinlegern, die 
an die Leiterplattenoberfläche designt wer-
den, können Bauteile beispielsweise direkt 
auf die Kupfereinleger bzw. Leiterplatteno-
berfläche aufgelötet werden und benötigen 
keine oder zumindest weniger Wärmeab-
führung durch spezielle Kühlelemente, das 
Produktgehäuse oder andere aufwendige 
Vorkehrungen. 

Hoher Anteil Handarbeit

Ist die Produktion solcher Leiterplatten nicht 
aufwändiger als die herkömmlicher Leiter-
platten? »Das ist in der Tat der Fall«, so Mül-
ler, »denn bei diesem Verfahren lässt sich 
nicht jeder Schritt automatisieren«. Die In-
lays müssen separat bearbeitet und für den 
Produktionsprozess vorbereitet werden. In 
Form gebracht werden die Einlagen durch 
Wasserstrahl, Laser, Fräsen oder Ätzen. Be-
cker & Müller nutzt hier hauptsächlich einen 
Ätzprozess für die Vorbereitung der Einleger 
– aus Gründen der Produktivität ist der Ätz-
prozess Teil der Standard- bzw. hausinternen 
Fertigungsabläufe. Tests, auch am Kunden-
Validierungsprojekt, ergaben jeweils ähnli-
che Ergebnisse bei den unterschiedlichen 
Methoden. Das Trägermaterial (FR4) wird 
präzise gefräst und die Teile dann händisch 
in die Vertiefung eingelegt. Hier ist ein rela-
tiv hoher Anteil Handarbeit notwendig. »Ma-
schinelles Einlegen wäre hier zu schwierig 
und außerdem bei kleineren Stückzahlen 
nicht rentabel. Daher verfolgen wir diesen 
Ansatz derzeit nicht«, erläutert Müller. 

Durch die notwendigen Spezifikationen und 
den manuellen Prozess des Einlegens gibt 

es einen kleinen Spalt zwischen dem Basis-
material und dem eingebrachten Einleger. 
Diese Toleranz ist für die Montage notwen-
dig. Der Spalt wird nun mit Harz zuverlässig 
verfüllt. Ursprünglich wurde mit einem an-
deren Füllmaterial für die Fugen experi-
mentiert, aber eine niedrige Toleranz der 
Zwischenräume ermöglicht es, einen Stan-
dardprozess und Standardmaterial einzu-
setzen. Die Einlaminierung ist die eigentli-
che Herausforderung im Produktionspro-
zess. Anschließend muss das an der Ober-
fläche außenliegende Kupfer vom über-
schüssigen Harz befreit werden – ein zu-
sätzlicher Produktionsschritt.

Welches Material eignet sich für das Ver-
fahren? Folien mit einem Temperaturkoef-
fizienten von weniger als 5 ppm/°C einzu-
laminieren, hat Becker & Müller schnell 
wieder verworfen. »Will man einen Multi-
layer mit Hilfe einer solchen Folie beispiels-
weise auf einen Temperaturkoeffizienten 
von 6,5 ppm/°C stabilisieren, was etwa dem 
von Keramikmaterial entspricht, so müssten 
40 – 60% der Leiterplattendicke aus sol-
chen Folienblechen bestehen, weil sonst 
das Harzmaterial mit seinem Temperatur-
koeffizienten von 16 ppm/°C überwiegt«, 
gibt Müller zu bedenken. 

Becker & Müller hat eine eigene Messme-
thodik entwickelt, um genau diese Anfor-
derungen an die Wärmeausdehnung an den 
fertigen Leiterplatten zu testen. Mit Hilfe 
einer eigenentwickelten Messmaske kann 
die Ausdehnung der fertigen Platte gemes-
sen werden. Die Wärmeausdehnung des 
stabilisierenden Materials sollte möglichst 
klein sein. Das Material sollte einfach in 
einem Multilayer zu verarbeiten und nach-
träglich auch einfach zu bearbeiten sein. 
Becker & Müller empfiehlt ein Standardma-
terial und setzt für seine neue Technologie 
bevorzugt auf FR4 – weil gut zu bearbeiten 
– und Kupfer, das sich durch eine hohe Wär-
meleitfähigkeit auszeichnet. 

Die Produktion der einzelnen Leiterplatte 
mag mit dem neuen Verfahren etwas teurer 
sein. Für die Leiterplatte bzw. das Endprodukt 
bedeutet es aber letztendlich eine deutliche 
Einsparung. Für die Entwicklung neuer Pro-
dukte kann mit wesentlich weniger, kleine-
ren und kompakten Leiterplatten gearbeitet 
werden, Kühlbauteile und mechanische Ver-
bindungen fallen weg. Außerdem sind die 
Formen an den Bedarf des Kunden präzise 
anpassbar. Beim Endzuschnitt kann auf 
Wunsch der Produktdesigner das an den Sei-
ten der Leiterplatte herausstehende Kupfer 
abgefräst werden. Manche Designer nutzen 
diese Kupferenden aber, um Wärme an die 
Umgebungsluft abzugehen. Diese Fräskon-
tur, inklusive Tiefenfrässchritte, wird bei Be-
cker & Müller separat programmiert. Unter-
schiedliche Formenwünsche der Kunden 
können so unproblematisch realisiert wer-
den.

Aber nicht nur wenn es um die Herstellung 
seiner Hochstromleiterplatte geht, ist der 
Kunde bei Becker & Müller an der richtigen 
Adresse. Schon während des DFM-Prozesses 
(Design for Manufacturing) stehen die Ex-
perten mit Rat und Tat zur Seite. »Dabei dis-
kutieren wir mit dem Kunden Fragen wie die 
Grenzen des Machbaren, checken das Layout 
und die Daten des Kunden.« Verbesserungen 
fließen dann unmittelbar in das Design der 
Leiterplatte ein. 

Interessante Absatzmärkte sehen die beiden 
Geschäftsführer von Becker & Müller vor 
allem in der Antriebstechnik, bei Netzteilen 
und Stromversorgungen. »Diese Bereiche 
waren für uns die Treiber zur Einführung der 
Kupferinlay-Technik«, schildert Becker. Aber 
auch immer mehr Anwender in der E-Mobi-
lity, der Solartechnik und der Leistungselek-
tronik müssen hohe Ströme und Temperatu-
ren über die Leiterplatte führen. »Grundsätz-
lich gilt: Je höher die Leistung, umso inter-
essanter wird die Kupfereinlegetechnik«, 
fasst Becker zusammen. (zü)         ■

Xaver Müller und Michael Becker –  
das Geschäftsführerteam von Becker & MüllerLeiterplatten-Schliffbild mit Kupferinlay


