
Gegenüber verschiedenen herkömmlichen Leuchtmitteln 
bestechen Leuchtdioden (LED) durch ihre hohe Lebens-
dauer von bis zu mehr als 100.000 h, den geringen Ener-
gieverbrauch, die kompakte Bauweise und die schad-
stoff freie Zusammensetzung. Aufgrund dieser heraus-
ragenden Eigenschaften wird für die kommenden Jahre 
ein starkes Wachstum der LED-Technologie am globalen 
Beleuchtungsmarkt prognostiziert. Dabei sollen zukünftig 
immer leistungsstärkere LEDs (sog. High-Power LEDs) für 
Anwendungen eingesetzt werden, bei denen sehr hohe 
Leuchtdichten gefordert sind. Dies ist häufi g bei der Aus-
leuchtung großer Flächen im Außenbereich der Fall, wie 
etwa bei der Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Sportsta-
dien, Industrieanlagen und sonstiger Infrastruktur (Flug-
häfen, Bahnhöfe, Gleisanlagen, Hafenanlagen etc.). Von 
großer Bedeutung für die Funktionalität dieser High-Pow-
er LEDs ist eine ausreichend hohe Wärmeabfuhr über die 
dort verwendeten Metallkernleiterplatten. Der aktuelle 
Stand der Technik ist die Verwendung von Epoxidharzsys-
temen als Dielektrikum (Isolator) zwischen Metallkern und 
Leiterbahnen. Der Nachteil dieses Kunstharzes ist u.a. je-
doch eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit, wodurch die 
Leistungsdichte und damit das Anwendungsspektrum der 
High-Power LEDs stark eingeschränkt werden; unter Um-
ständen können auch Haftfestigkeitsprobleme auftreten.
Das Ziel dieses Projekts war es, ein Schichtsystem zu 
entwickeln, welches diese teils gegenläufi gen Eigen-
schaften, also hohe Wärmeleitfähigkeit, hohe elektrische 
Isolationswirkung und gute Haftung der Leiterbahnen 
vereint. Da bei Metallkernleiterplatten aufgrund seiner 
sehr guten Wärmeleitfähigkeit Aluminium als Trägerma-

terial verwendet wird, bot sich hierzu das sog. Anodisie-
ren (Eloxieren) als Beschichtungsverfahren an. Ein Prob-
lem ist hierbei, dass herkömmliche, einstufi g hergestellte 
Eloxalschichten entweder gute Haftung oder hohe 
Durchschlagbeständigkeit aufweisen, jedoch nicht bei-
des gemeinsam. Der innovative Ansatz dieses Projekts, 
das vom fem als Forschungseinrichtung gemeinsam mit 
zwei Industriepartnern durchgeführt wurde, bestand da-
rin, einen zweistufi gen Schichtaufbau zu entwickeln. 
Hierzu wurden unterschiedliche Ansätze in Betracht ge-
zogen, welche jedoch alle die Gemeinsamkeit hatten, 
dass eine Teilschicht für die elektrische Isolation, die an-
dere für eine gute Haftung sorgen sollte. Unter dem Ak-
ronym TwinEloxal wurden zwei Varianten eingehender 
untersucht und weiterentwickelt.
Beim TwinEloxal Typ Sperrschicht wird zunächst eine her-
kömmliche, relativ dicke und großporige Eloxalschicht 
erzeugt, anschließend wird in einem zweiten Schritt die 

Entwicklung eines innovativen Mehrschichten-Eloxal-Leiterplatten-
systems zur Direktmetallisierung für Außen-LED-Anwendungen mit 
hoher Leistungsdichte; Entwicklung hochisolierender und haftver-
mittelnden Anodisationsschichten im Labormaßstab
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Abb. 1 | Schematische Darstellung einer Metallkernleiterplatte für 
LED-Anwendungen 
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Abb. 2 | Schematische Darstellung des 2-stufi gen Eloxal-Schichtaufbaus Typ Sperrschicht. a) Ausgangszustand, b) Arbeitsschritt 1: Bessere Haftfestigkeit 
durch Oberfl ächenstrukturierung, c) Arbeitsschritt 2: Erzeugung der erforderlichen Durchschlagsfestigkeit durch den Einsatz spezieller Elektrolyten
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Dicke der Sperrschicht dieser Eloxalschicht um ein Viel-
faches erhöht. Es erfolgt keine Verdichtung, um die Of-
fenporigkeit der elektrisch isolierenden Eloxaloberfl äche 
zu erhalten, auf der eine haftfeste Metallschicht erzeugt 
werden soll. Ein Nachteil bei diesem TwinEloxal Typ be-
steht jedoch darin, dass technische Aluminiumlegierun-
gen stets intermetallische Phasen enthalten, welche die 
Sperrschicht durchstoßen und nach dem Metallisieren 
eine ungewollte Durchleitung des elektrischen Stromes 
verursachen können. Dieses Problem besteht beim Twin-
Eloxal Typ Verdichtung nicht. Hier wird ebenfalls nachein-

ander in verschiedenen Elektrolyten anodisiert. Beide 
Teilschichten werden in porenbildenden Elektrolyten 
erzeugt, wobei die obere Schicht größere Poren aufweist 
als die untere. Das System ist so abgestimmt, dass sich 
nach einem Verdichtungsprozess die Poren der unteren 
Teilschicht verschließen, während die der oberen Schicht 
weiter off en bleiben.

Abb. 3 | REM-Aufnahme des 2-stufi gen Eloxal-Schichtaufbaus Typ Sperr-
schicht ohne Metallisierung. Im unteren Bereich des Bilds das Aluminium-
Grundmetall, oben die porige, unverdichtete Eloxalschicht, in der Mitte 
die auf rund 2 µm verstärkte Sperrschicht. Die Abbildung zeigt quasi den 
Idealzustand, welcher nur mit Reinst-Aluminium erzielt werden kann

Abb. 4 | REM-Aufnahme des 2-stufi gen Eloxal-Schichtaufbaus Typ Sperr-
schicht mit Metallisierung. Durch die Verwendung der technischen Al-Le-
gierung AlMg3 liegen Partikel (intermetallische Phasen) im Übergangs-
bereich zwischen Grundmetall und Eloxalschicht vor, auf denen sich die 
Metallisierung bevorzugt abscheidet. Dadurch geht die elektrische Isola-
tionswirkung der Eloxalschicht verloren

Abb. 5 | Schematische Darstellung des zweistufi gen Eloxal-Schichtaufbaus Typ Verdichtung. a) Arbeitsschritt 1: Phosphorsäure-Anodisation (GPA) mit großem Poren-
durchmesser a, b) Arbeitsschritt 2: Schwefelsäure-Anodisation (GSA) mit geringem Porendurchmesser b, c) Arbeitsschritt 3: Zweischicht-Eloxal nach der Verdichtung
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Abb. 6 | REM-Aufnahme des 2-stufi gen Eloxal-Schichtaufbaus Typ Ver-
dichtung ohne Metallisierung (hier zur besseren Erkennbarkeit im unver-
dichteten Zustand). In der Übergangszone zwischen den beiden Teil-
schichten ist deutlich der Unterschied im Porendurchmesser erkennbar. 
Die untere Schicht lässt sich Verdichten, die obere bleibt auch nach dem 
Verdichtungsprozess off enporig und stellt somit einen guten Haftgrund 
für die anschließende Metallisierung dar

Abb. 7 | REM-Aufnahme des 2-stufi gen Eloxal-Schichtaufbaus Typ Ver-
dichtung nach der Metallisierung. Auf dem Aluminium-Grundmetall (un-
ten) befi ndet sich die untere, verdichtete Eloxalschicht (dunkler Bereich, 
Bildmitte). Die Metallisierung hat die obere, großporige Eloxalschicht in 
einem haftfesten Verbund durchsetzt, konnte jedoch nicht weiter in die 
verdichtete Schicht eindringen, welche somit ihre elektrisch isolierende 
Wirkung beibehält
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Beide Varianten haben spezifische Vor- und Nachteile, 
insgesamt hat sich jedoch der TwinEloxal Typ Verdichtung 
als besser geeignet erwiesen. Weitere Arbeitsschritte in 
diesem Projekt waren die analytische Charakterisierung 
der verschiedenen Schichtaufbauten, die Prüfung und 
Messung verschiedener mechanischer und elektrischer 
Eigenschaften sowie die Übertragung des Verfahrens 
aus dem Labormaßstab auf die Größenordnung der in-
dustriellen Fertigungsanlagen der Projektpartner.
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Abb. 8 | Im Vergleich zur konventionellen Leiterplatte (links) zeigen die IR-Aufnahmen, dass der Prototyp eines auf der TwinEloxal-Technologie basierenden 
LED-Moduls (rechts) eine wesentlich verbesserte Wärmeverteilung aufweist


