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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 bestehen 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 Trommel-
oberfläche vorgegebene, glatte Seite 
(Bild 2) und eine matte, mikroraue 
Wachstumsseite (Bild 3). 
Eine gleichmäßige Verteilung der Mik-
ropyramiden 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 Leiterzug-
dichten wird noch weiter verstärkt 
durch eine Vielzahl von neuen Tech-
nologien, bei denen aktive und pas-
sive Bauteile von der Oberfläche der 
Leiterplatte auf eine der Innenlagen 
verlagert werden und somit Platz für 
zusätzliche Integration auf der Ober-
fläche schaffen.
Dabei kommen 2 µm bis 5 µm dün-
ne Kupferfolien zum Einsatz. Diese 
Folien gewährleisten einen schnellen 
und präzisen Ätzprozess, bei dem 
Leiterzugbreiten und –abstände von 
25  µm und 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 problem-
los voll recyclefähig.
Zur Kompensation einer etwas ge-
ringeren Haftfestigkeit auf gefüllten 
oder Hoch TG-Harzen, kann diese 
2 µm - 5 µm Folie mit einer speziellen 
Primer-Beschichtung versehen wer-
den. Dabei wird die Haftfestigkeit sig-
nifikant erhöht, ohne dass die Vorteile 
der minimalen Rauigkeit aufgegeben 
werden 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 8 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 

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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die Unterschiede in Längs- und Quer-
richtung gering und vereinfachen das 
Handling beim Beschichtungsprozess 
der Batteriezellen-Hersteller.
Inwiefern sich der Markt für Kupfer-
folien unterhalb von 8 µm 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

Maßgeschneiderte Oberflächenfunktionalisierung 
durch Laser-Interferenz-Metallurgie

Laser-Interferenz-Metallurgie

Die Laser-Interferenzstrukturierung 
von Oberflächen stellt ein vielseiti-
ges Verfahren zur Modifizierung von 
Werkstoffoberflächen dar. Hierbei 
werden zwei oder mehrere Strahlen ei-
nes hochenergetisch gepulsten Nano-
sekundenlasers überlagert, woraufhin 
sich aufgrund von Interferenzphäno-
menen definierte, periodische Intensi-
tätsverteilungen im Strahlenquerschnitt 
ausbilden. Diese übertragen sich - je 
nach Werkstoff - durch photothermi-
sche, photochemische und photophysi-
kalische Wechselwirkungen direkt auf 
die bestrahlte Materialoberfläche. Die 

Interaktion mit Metallen läuft in erster 
Linie durch photothermische Prozesse 

ab, die zu einer dem Interferenzmuster 
entsprechenden, lokal periodischen Er-
wärmung der Oberfläche führen. Auf 
diese Weise werden Temperaturdiffe-
renzen von bis zu 1.000 K auf einer late-
ralen Skala im Mik rometer und Sub-Mi-
krometerbereich generiert. Hierdurch 
lassen sich metallurgische Prozesse 
wie Aufschmelzen, Rekristallisation, 
Erholungsmechanismen, Defekt- und 
Phasenbildung auf dieser Größenska-
la gezielt einstellen, was zum Begriff 
der Laser-Interferenz-Metallurgie  
(LIMET) geführt hat. [1]
Mit Hilfe der in Bild 1 dargestellten 
Elemente werden die bei der Struktu-

Eine gezielte Oberflächenfunktionalisierung von Werkstoffen stellt im Hinblick auf 
diverse Industrieanwendungen und Forschungsthemen eine anspruchsvolle und 
zugleich vielversprechende Herausforderung dar. Die Laser-Interferenz-Metal-
lurgie (LIMET) bietet die Möglichkeit, spezifische Oberflächeneigenschaften von 
Metallen durch mikrostrukturelles, topographisches und chemisches Oberflächen-
design präzise maßzuschneidern. Hierbei werden Interferenzphänomene zwischen 
gepulsten Laserstrahlen ausgenutzt, um lokal periodische, metallurgische Prozes-
se im Mikrometer und Sub-Mikrometerbereich auf Metalloberflächen zu initiieren. 
Derartige, flächendeckende Oberflächenmodifikationen zeigen vielfältiges Potenti-
al im Zusammenhang mit optischen und elektrischen Eigenschaften, Benetzungs-
verhalten, Zellinteraktion, Reib- und Verschleißeigenschaften sowie der Gefüge-
architektur von metallischen Oberflächen.

Hans, M.; Faure, P.; Mücklich, F. (1)

Bild 1: (rechts) Strahlführung zur Überlagerung zweier intensitätsgleicher Laserstrah-
len; (links) Ausbildung und Größenordnungen der Oberflächenstrukturen im Falle der 
Zweistrahlinterferenz
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rierung relevanten Laserparameter wie 
Leistung, Pulszahl und Spotgröße ge-
steuert. Der primäre Laserstrahl wird 
mittels Strahlteiler in mehrere Teil-
strahlen aufgespalten, die schließlich 
auf der zu strukturierenden Probe re-
fokussiert werden. Hierbei bilden sich 
abhängig von der Anzahl der überla-
gerten Strahlen verschiedene Ausprä-
gungstypen von Interferenzmustern 
(Bsp. Kreuz-, Linie-, Punktmuster, 
siehe Bild 2) aus, die Periodizität der 
so erzielten Muster lässt sich über die 
Winkelausrichtung der Einzelstrahlen 
steuern. Im Falle der Zweistrahlinter-
ferenz berechnet sich die Periodizität 
P des sinusartigen Intensitätsprofils in 
Abhängigkeit des Einfallswinkels 2α 
der einfallenden Strahlen zu:

mit λ = der Wellenlänge des verwen-
deten Lasers. Vorgegebene, 2-di-
mensionale Muster können über ein 
mathematisches Verfahren (inverses 
Problem) zu einer Interferenzbedin-
gung und damit einer entsprechenden 
Ausgangskonfiguration für die über-
lagerten Laserstrahlen umgerechnet 
werden. Während eines Laserpulses 
(10 ns) wird eine Fläche im Bereich 
mm2/cm2 kontaktlos strukturiert, wo-
bei die Strukturperiodizitäten im Mik-
rometer bzw. Submikrometerbereich 
liegen. Durch geeignete Prozessauto-
matisierung lässt sich eine flächende-
ckende Strukturierung daher erheblich 
beschleunigen, ohne die Präzision der 
erzeugten Oberflächenstrukturen zu 
beeinflussen. 

Anwendungspotential

Neben gezielter Gefügearchitektur 
[2] und chemischen Modifikationen 
sind für einige Anwendungen speziell 
topographisch maßgeschneiderte Me-
talloberflächen vielversprechend. Der-
artige Strukturen zeigen beispielsweise 
Potential zur Reduzierung der effekti-
ven Kontaktfläche und Mikroschmier-
taschen bei Reibe- und Verschleißphä-
nomenen. [3] Der Der physikalische 
Mechanismus zur Generierung to-
pographischer Strukturen durch die  
LIMET beruht hierbei auf lokal variie-
renden Oberflächenspannungen und 

Konvektionsströmungen, die einen 
temperaturbedingten Materialtrans-
port verursachen. Bei ausreichend 
hoher Laserfluenz und Absorptions-
verhalten des Metalls (wellenlängen-
abhängig) sind Topographien wie in 
Bild 2 dargestellt generierbar. Teilab-
bildung a) zeigt eine Kreuzstruktur, 
die in zwei um 90° gedrehten Struktu-
rierungsschritten mit sinusförmigem 
Intensitätsprofil auf polierter Bronze 
erzeugt wurde. Für die in b) darge-
stellten Strukturen auf Titan wurde 
ein Interferenzmuster mit punktför-
migem Intensitätsprofil mittels einer 
Dreistrahlkonfiguration realisiert. Aus 
biologischer Sicht eignet sich gezieltes 
Oberflächendesign auf der mit LIMET 
abgedeckten Größenskala ebenfalls 
zur Wechselwirkung mit verschiede-
nen Zelltypen. Bei linienstrukturierten 
Polymeren konnte hier beispielsweise 
eine strukturbedingt anisotrope Zell-
ausrichtung von eukaryotischen Lun-
genzellen erzielt werden. [4] Speziell 
in Bezug auf Bakterien lassen sich ver-
stärkte Wechselwirkungen vermuten, 
die beispielsweise in Verbindung mit 
antimikrobiell aktiven Metallen wie 
Kupfer in verschiedenster Weise An-
wendung finden können. Der durch 
die Laser-Interferenz-Metallurgie ab-
gedeckte Strukturgrößenbereich liegt 
hier etwa zwischen 500 nm - 20 µm, 
typische Größenordnungen für Bakte-
rien sind etwa 1 - 5 µm (Bild 3). 
Topographische Strukturen dieser 
Größenordnung eignen sich eben-
falls zur Modifikation der optischen 

Bild 2: Topographisches Oberflächendesign bei a) kreuzstrukturierter Bronze 
(2 Pulse, Fluenz: 1,5 J/cm2) und b) punktstrukturiertem Titan  (Dreistrahlinter-
ferenz, 1 Puls, 0,75 J/cm2) mit den zugehörigen, berechneten Intensitätsver-
teilungen

Bild 3: Staphylokokken auf einer linienstruk-
turierten Metalloberfläche. Die durch LIMET 
möglichen Strukturgrößen decken die Grö-
ßenskala von Bakterien ab.

Bild 4: Absolute Solarabsorption von funk-
tionalisierten Kupferoberflächen, gemessen 
mit Ulbrichtkugel (Ref = Cu-Referenzprobe, 
LIS = Laser-Interferenzstrukturierung, Ox1 
= voroxidiertes Kupferblech, Ox2 = gezieltes 
Wachstum von Kupferoxid)
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Oberflächeneigenschaften. So können 
durch Laser-Interferenzstrukturie-
rung mit Strukturtiefen im Bereich der 
Wellenlänge sichtbaren Lichts Interfe-
renzphänomene ähnlich denen einen 
Schmetterlingsflügels auf Metallober-
flächen erzeugt werden, die zu einer 
intensiven Farbgebung führen. Durch 
ähnlich gestaltete Oberflächentopo-
graphien konnte die Photoabsorption 
von Kupferwerkstoffen durch Laser-
Interferenzstrukturierung gesteigert 
werden, was im Zusammenhang mit 
Solarkollektoranwendungen Potential 
aufweist.  [5] Bei derartigen Zielset-
zungen soll eine spektrale Selektivität 
der Oberfläche (hohe Absorption im 
Bereich des Solarspektrums, mini-
mierte Wärmeabstrahlung im inf-
raroten Bereich) erzielt werden. Da 
Kupferoxid  bereits gute Absorptions-

eigenschaften aufweist, wurde in ver-
schiedenen Versuchen die Möglichkeit 
einer hierarchischen Strukturierung in 
Kombination mit der Laser-Interfe-
renzstrukturierung (LIS) untersucht. 
Die Werte in Bild 4 belegen sowohl im 
Falle von Kupfer-Referenzoberflächen 
(Ref und Ref+LIS) als auch von vor-
oxidierten Kupferoberflächen (Ox1 
und Ox1+LIS), dass eine Steigerung 
der Solarabsorption durch geeignete, 
topographische Funktionalisierung zu 
beobachten ist. Wird gezieltes Oxid-
wachstum auf einer durch LIMET 
vorstrukturierten Oberfläche durch-
geführt, lässt sich die absolute Solar-
absorption bis auf 98 % erhöhen. Bild 
5 zeigt die REM-Aufnahme einer der-
artig hierarchisch funktionalisierten 
Oberfläche. Die mit LIMET generier-
ten Linienstrukturen von 9 µm sind zu-
sätzlich mit dendritischen Kupfer(II)
Oxid-Kristalliten bewachsen, die eine 
Durchschnittsgröße von etwa 400 - 
700 nm aufweisen. Reine, dendritische 
Strukturen dieser Art weisen jedoch 
zugleich eine verstärkte thermische 
Emission auf,  weshalb eine Kombina-
tion mit LIMET-Funktionalisierung in 
diesem Fall untersucht wurde. 
Ebenfalls über topographisches Design 
mit Hilfe der LIMET kann das Benet-
zungsverhalten von Kupferoberflächen 
gezielt beeinflusst werden. Die Kont-
rolle dieses Faktors ist beispielsweise 
im Zusammenhang mit Schmiermit-
telspreitung, tribologischen Faktoren 
und der Effizienz von Reinigungs- 
und Desinfektionsmitteln relevant. 
In Benetzungsstudien an laserstruk-
turierten Polymerfolien und Titan 
konnte bereits nachgewiesen werden, 
dass topographische Einflussfaktoren 
gegenüber chemischen Modifikatio-
nen als dominant erscheinen, weshalb 
Strukturparameter als Steuergrößen 
für das gemessene Benetzungsverhal-
ten eingesetzt werden können. [6] Auf 
laserstrukturierten Messingproben hat 
sich gezeigt, dass das Aspektverhältnis 
als Quotient aus Strukturtiefe und -Pe-
riodizität als direkter Einflussparame-
ter zur Anpassung des Kontaktwinkels 
dienen kann. Der in Bild 6 dargestellte 
Verlauf des Benetzungsverhaltens wur-
de an Linienstrukturen mit einer festen 
Periodizität bei variierender Struktur-
tiefe entwickelt und zeigt deutlich eine 

Zunahme des hydrophoben Benet-
zungsverhaltens mit zunehmendem 
Aspektverhältnis. 
Neben den dargestellten Anwendungs-
beispielen mit schwerpunktmäßig to-
pographischen Strukturen befasst sich 
der Lehrstuhl für Funktionswerkstoffe 
mit einer Reihe von Studienprojekten, 
die den mikrostrukturellen Gestal-
tungsaspekt durch LIMET erforschen. 
Hierbei erschließen sich speziell im 
Zusammenhang mit metallischen 
Dünn- und Multischichtsystemen 
sowie der lokalen Ausprägung inter-
metallischer Phasen weitere Anwen-
dungsoptionen.
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Bild 5: Hierarchisch strukturierte Kupferober-
fläche (LIMET-generierte Linienstrukturen und 
CuO-Dendriten) zur gezielten Steigerung der 
Solar absorption

Bild 6: Benetzungsverhalten von struktu-
rierten Messingoberflächen in Korrelation 
zum Strukturaspektverhältnis (Strukturtiefe/
Strukturperiodizität)


