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Schon in den Anfängen der Elek-
trotechnik gab es Kontaktele-
mente, die für ihre Funktion eine 
Beschichtung brauchten. Die 

übliche „fliegende Verdrahtung“ (Bild 
1) geschah häufig mit verzinnten Löt-
leisten und hielt sich bis in die Zeit des 
Wirtschaftswunders. 
Mit dem Aufkommen der Elektronik und 
der Leiterplattentechnik (Bild 2) konnten 
die ersten Schritte in Richtung der Mini-
aturisierung erfolgen, die heute in der 
Mikrosystemtechnik weit fortgeschritten 
ist. Übernahmen früher eigene Bauteile 

Funktionen wie z.B. Abdichten, Befesti-
gen, Stromleiten oder Verbinden, müssen 
diese Funktionen heute häufig von einer 
miniaturisierten Baugruppe übernommen 
werden. Stanzgitter mit selektiver galvani-
scher Veredelung als „Funktionalisierung“ 
der Oberfläche leisten dabei einen großen 
Beitrag (Bild 3).

Die galvanische Veredelung

Bekannte Beschichtungsverfahren im 
Vakuum sind die „physikalische Beschich-
tung“ (z.B. Sputtern oder Aufdampfen als 

„physical vapor deposition“, PVD) oder die 
„chemische Beschichtung“ (CVD), z.B. die 
Gasphasenabscheidung. Dazu gibt es „hei-
ße“ Verfahren, wie die Feuerverzinnung 
oder Walzplattierverfahren. Bei der gal-
vanischen Veredelung von Metallen kann 
die Beschichtung nasschemisch auf elekt-
rochemischem Wege aufgebracht werden. 
Dabei werden die Metalle aus Elektrolyten 
abgeschieden, in denen sie als Metallionen 
vorliegen, in Bild 4 z.B. als Kupferschicht 
[1]. Dieses Verfahren eignet sich sehr gut 
für die endlose Beschichtung von Vollbän-
dern oder Stanzgittern.

Grundwerkstoffe und 
Schichtsysteme

Drei große Gruppen der Basiswerkstoffe 
der Elektrotechnik sind Kupfer und sei-
ne Legierungen, Edelstähle, oder Eisen-
Nickel-Legierungen (Bild 5). Kupfer-
werkstoffe haben ihre Stärke in der guten 
Leitfähigkeit und finden Verwendung 
als Bauteilträger, Steckverbinder oder 
Stromschienen. 
Für Federkontakte oder Schleifkontakte eig-
net sich Edelstahl, Eisen-Nickel-Legierun-
gen haben Vorteile bei hohen Temperaturen 
oder für Anwendungen, bei denen die mag-
netischen Eigenschaften eine Rolle spielen. 
Durch die Kosten- und Gewichtsvorteile von 
Aluminium gewinnt auch das Galvanisieren 
von Aluminium an Bedeutung [2].
Als Beschichtungswerkstoffe für die Elek-
tronik und Elektrotechnik spielen Gold, 
Silber, Palladium und Zinn in unterschied-
lichster Ausprägung die Hauptrollen (Bild 
6). Die bestimmenden Größen sind z.B. 
der Kontaktwiderstand, die Lötbarkeit, die 
Neigung zur Kaltverschweißung, die che-
mische Beständigkeit oder, nicht zuletzt, 
die Kosten. In der Regel wird unter die 

Selektive Funktionalisierung 
von Kupferwerkstoffen für 
Anwendungen in der Elektronik
Marto, A. (1)

Die zunehmende Miniaturisierung elektronischer Baugruppen führt zu steigender 
Integrationsdichte solcher Systeme. Damit müssen z.B. Stanzgitter als elektri-
sche Leiter immer mehr Funktionen übernehmen. Neben der Stromleitung erfül-
len Stanzgitter heute eine Vielzahl von Aufgaben der Aufbau- und Verbindungs-
technik. Flexible Einpresszonen, Steckverbindungen, Drahtbondverbindungen, 
SMT-Anwendungen und vieles mehr stellen jeweils spezielle Anforderungen an 
die Schichtsysteme, die in der Regel auf kleinstem Raum in nur einem Stanzgit-
ter realisiert werden müssen. Die selektive galvanische Veredelung trägt diesen 
Anforderungen in sehr guter Weise Rechnung. Typische Beschichtungen der Elek-
tronik sind Zinn, Silber, Gold oder Palladium. Verschiedene Maskierungstechnolo-
gien erlauben die partielle Beschichtung von endlosen Bändern oder Stanzgittern 
und ermöglichen so, die geeignete galvanische Oberfläche an die richtige Stelle 
zu bringen, vom relativ grob tolerierten Steckbereich bis hin zum Goldpunkt für 
eine 28 µm-Drahtbondverbindung. Neben der Funktion spielt die Möglichkeit der 
Edelmetalleinsparung durch Selektivtechnologien eine große Rolle. 

Bild 1: Röhrenradio aus dem Jahr 1962 Bild 2: SMT-Leiterplatte, 2016
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eigentliche Funktionsoberfläche eine Dif-
fusionssperre aufgebracht, oft ist das eine 
Nickelschicht von wenigen Mikrometern. 
Insgesamt sind die Schichtsysteme immer 
im Mikrometerbereich. Bei Systemen für 
die Drahtbondung gibt es auch „Nano-
schichtsysteme“ [3], bei denen nur wenige 
Atomlagen aufgebaut werden.

Anwendungen

Ein großer Anwendungsbereich für Stanz-
gitter findet sich in der Aufbau- und Ver-
bindungstechnik für die Automobilelekt-
ronik, wie z.B. Gehäuse für Steuergeräte, 
Sensoren oder Aktoren. Dabei überneh-
men sie die Aufnahme und Kontaktierung 
elektronischer Komponenten wie Leiter-
platten oder Siliziumchips, aber auch die 
Verbindung zur Außenwelt, z.B. durch 
Steckverbinder (Bild 7). 
Draht- und Die-Bonden, Leitkleben, 
Reflowlöten, Stecken, Schweißen oder 

Einpressen stellen sehr unterschiedliche 
Ansprüche an die Veredelung. Die richtige 
Oberfläche an die richtige Stelle zu brin-
gen ist der große Vorzug der selektiven 
galvanischen Veredelung. Bild 8 zeigt das 
am Beispiel eines kombinierten Druck-/
Temperatursensors.

Prozess

In einem Endlosprozess durchlaufen die 
Bänder oder Stanzgitter in bis zu 150 m 
langen Anlagen (Bild 9) die Vorbehandlung 
(Reinigung, Entfettung) und im Anschluss 
die verschiedenen Elektrolyt-Zellen zur 
sequentiellen, selektiven Abscheidung der 
Funktionsschichten (Bild 10). 
Typische Bandgeschwindigkeiten sind 
5-15 m/min. Abschließend werden die 
Bänder oder Stanzgitter noch durch Spül- 
und Trocknungsprozesse geführt. Für 
einige Anwendungen schließen sich ther-
mische Prozesse, wie z.B. eine Reflowbe-

handlung oder ein Post-Bake, an. Bei Zinn-
Beschichtungen dienen diese Prozesse der 
thermischen Entspannung oder der Erzeu-
gung definierter intermetallischer Cu/Sn 
Phasen. 

Selektivtechnologien

Die galvanische Veredelung kann am 
Vollband erfolgen, oder am bereits ferti-
gen Stanzgitter. Im ersten Fall bleiben die 
Stanzkanten später blank. Die einfachste 
Art der Selektivität ist das partielle Ein-
tauchen in den Elektrolyten (Bild 11), das 
für Stanzgitter und Vollbänder funktio-
niert und eine Positionsgenauigkeit von 
ca. 0,5 mm erlaubt. Andere Verfahren 
verhindern durch eine Maskierungs-
technik, dass der Elektrolyt das Band an 
ungewünschter Stelle bespült. Bei Voll-
bändern geschieht dies z.B. durch Bekle-
ben mit einem Klebeband, das später 
wieder entfernt wird und eine selektive 

Bild 5: Typische Basiswerkstoffe Bild 6: Typische Beschichtungsmetalle

Bild 4: Abscheidung aus einem Elektrolyten [1]Bild 3: Funktionsbereiche eines Stanzgitters
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Streifenbeschichtung ermöglicht (Bild 
12). Die Streifenanzahl und die Positi-
onsgenauigkeit sind bei diesem Verfah-
ren stark eingeschränkt. Strukturbreiten 
größer 2 mm mit einer Positionsgenauig-
keit von +-0,3 mm sind mit Klebeband-
technik möglich.
Flexibler ist das Verfahren mit stehender 
Maske aus Kunststoff. Wo die Beschich-
tung erforderlich ist, werden in diese 

Löcher gestanzt, an denen das Band durch 
den Elektrolyten vorbeigezogen wird. So 
lassen sich mehr und auch kleinere Struk-
turen (ca. 1 mm) erzeugen, die zudem 
noch eine genauere Position aufweisen 
(+-0,2 mm) (Bild 13).
Die stehende Maskierung würde bei Stanz-
gittern zu mechanischen Beschädigungen, 
z.B. durch Verhaken oder Verbiegen, füh-
ren. Hier kann ebenfalls das Klebeband 

zum Einsatz kommen, oder die Maskie-
rung muss sich mitbewegen. Das leistet 
eine mitlaufende Maske, die keine Relativ-
bewegung zum Stanzgitter hat (Bild 14). 
Strukturbreiten von 2 mm bei Genauig-
keiten um +-0,25 mm sind möglich. Beide 
Verfahren würden aber auch Haltestruk-
turen im Stanzstreifen oder Bereiche, die 
es nicht erfordern, mit beschichten. Da 
das Stanzgitter, bedingt durch den Stanz-

Bild 7: Funktionen beschichteter Stanzgitter

Bild 9: Blick in eine Galvaniklinie

Bild 11: Partielles Tauchen

Bild 8: Druck-/Temperatursensorgehäuse

Bild 10: Selektiv vergoldetes Band

Bild 12: Klebebandtechnik bei Vollbändern
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prozess, Positionierungslöcher, und damit 
eine eindeutige Orientierung mitbringt, 
ist das punktgenaue Aufbringen von Edel-
metall möglich, die Spot-Technologie. Ein 
„Spotrad“ wird mit Fangstiften versehen 
und erhält auf der Umfangsfläche Durch-
brüche, durch welche der Elektrolyt die zu 
beschichtenden Bereiche erreichen kann. 
Die Fangstifte positionieren das Stanzgit-
ter mit einer Genauigkeit von 0,3 mm auf 
dem Rad und es findet keine Relativbewe-
gung zur Maskierung statt. Diese Technik 
hält die Edelmetallkosten so gering wie 
möglich, weil es nur an den unbedingt 
notwendigen Stellen abgeschieden wird 
(Bild 15).
Für kleine Kontaktelemente, die aus Band-
ebene herausgeformt werden, wie z.B. Kon-
taktkuppen, bietet sich die Brush-Technik 
an, bei der der zu beschichtende Kontakt-
bereich über ein Vlies gezogen wird, das 
den Elektrolyten durch Kapillarwirkung 
an die richtige Stelle bringt (stehender 
Brush, Bild 16). Beim Rotationsbrush 
benetzt eine Walze den zu veredelnden 
Bereich (Bild 17).
Diese „3D“-Verfahren funktionieren ab 
einer Ausbiegung von 0,5 mm bei 1 mm 
Genauigkeit der Struktur.

Grenzen und Einschränkungen

Die Positionsgenauigkeit der Bandgal-
vanik ist im Wesentlichen durch die 
Bandführung in der Anlage, Spül- und 
Kapillareffekte in den Zellen, oder die 
Genauigkeit der Maskierung bestimmt. 
Es ergeben sich keine scharfen Übergän-
ge, sondern Auslaufzonen, in denen die 
Schichtdicke abnimmt und die einige mm 
breit sein können. Das ist bei der Wahl 
der Messpunkte für die Schichtdicke sehr 
wichtig.

Die Schichtdicke selbst wird stark durch 
den Verlauf des elektrischen Feldes im 
Bad bestimmt, wobei die höhere Felddich-
te an Ecken und Kanten dort zu höheren 
Schichtdicken führt, z.B. zum „Knochen-
effekt“. Bandgeschwindigkeit und erreich-
bare Stromdichte begrenzen die Abschei-
derate nach oben und damit die erreich-
baren Schichtdicken.
Eine prozessbedingte Einschränkung ist, 
dass die Reihenfolge der Elektrolyte in der 
Maschine weitgehend festliegt, was je nach 
Anwendung mehrere Anlagendurchläufe 
erforderlich machen kann.
Bei Stanzgittern ist zudem die „galva-
nikgerechte“ Konstruktion ein wichtiger 
Punkt zur Vermeidung von Problemen 
im Prozess: Hohlräume sind schädlich, 
ebenso wie scharfe Ecken/Kanten, große 
Haltestrukturen werden beschichtet und 
sind doch nur Abfall, filigrane Struktu-

ren können als „Widerhaken“ zu Verbie-
gungen führen und zu große Ausbiegun-
gen aus der Bandebene sind ebenfalls zu 
vermeiden.  

Analysen am Schichtsystem

Neben den Prozessparametern der 
Bandanlage werden serienbegleitend die 
Eigenschaften der Beschichtung über-
prüft. Für den ersten optischen Eindruck 
kommt ein hochvergrößerndes Lichtmi-
kroskop zum Einsatz. Schichtdicke und 
-zusammensetzung  werden durch Rönt-
genfluoreszenzanalyse  bestimmt. Die 
Lötbarkeit wird mit dem Benetzungstest, 
der Lotwaage oder durch eine Testlötung 
im Reflowofen nachgewiesen. Mit spe-
ziellen Klebebändern wird die Haftung 
des Schichtsystems geprüft. Bei Bond-
oberflächen erfolgen Testbondungen mit 

Bild 13: Modul mit stehender Maske Bild 14: Mitlaufende Maske für Stanzgitter

Bild 15: Ein Spot-Modul bringt Edelmetall „auf den Punkt“
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anschließenden Zug- und Scherkraft-
messungen. Die ausreichend hohe Ober-
flächenspannung weist die Sauberkeit der 
Oberfläche nach.
Weitergehende Untersuchungen, beispiels-
weise des Metallgefüges von Bruchzonen, 
von Diffusionszonen oder von intermetal-
lischen Phasen, greifen auf Methoden der 
Metallografie oder das Rasterelektronen-
mikroskop (REM)  zurück. Im Extremfall 
wird durch Ionen-Beschuss (focussed  ion 
beam, FIB) ein Schnitt durch das Schicht-
system angefertigt und unter dem REM 
analysiert.
Stoffliche Analysen erfolgen  im Wesent-
lichen durch spektroskopische Verfahren. 
Beispiele sind die Infrarot- (IR, FTIR), die 
energiedispersive Röntgen-  (EDX), die 
Glimmentladungs- (ESCA) oder die Photo-
elektronenspektroskopie (PES/GDOES). Die 
Methoden haben alle ihre Vor- und Nach-
teile bei Eindringtiefe und Nachweisgrenze, 
so dass je nach Fragestellung das geeignete 
Verfahren ausgewählt werden muss. 

Ausblick

Silber wird nach wie vor die „Universalbe-
schichtung“ für viele Anwendungen blei-
ben. Durch die Miniaturisierung werden 
die Systeme empfindlicher auf Störungen 
reagieren, so dass Maßnahmen zur Ver-
meidung von Whiskern oder von metalli-
schen Partikeln (Restschmutz) besonderes 
Augenmerk erfordern. Ganz im Gegensatz 
dazu erfordert die E-Mobilität zukünftig 
die Veredelung großer und dicker Bauteile 
(Stromtragfähigkeit), auch von Werkstoff-
kombinationen wie Kupfer-/Aluminium. 
Die Hochfrequenztechnik, beispielsweise 
für Bussysteme, verlangt den Schichtsyste-
men magnetische Eigenschaften ab. Draht-
bondverbindungen, heute in der Regel mit 
Aluminium und Golddrähten, könnten mit 

Kupferdraht auf Kupferoberflächen kosten-
günstig erfolgen. 
Die selektive Funktionalisierung von Kup-
ferwerkstoffen für Anwendungen in der 
Elektronik bietet für all diese Fragestellun-
gen Lösungen an. Sie  wird auch für zukünf-
tige Technologien (E-Mobilität, IoT, Indust-
rie 4.0) ihre Bedeutung behalten.
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Bild 16: Stehender Brush Bild 17: Rotationsbrush
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