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DreiTechnologien für Hochstrom-Leiterplatten stehen sich in diesem

Artikel gegenüber: Dickkupfer, Iceberg und HSMtec. Topologie und

PCB-Design haben Einfluss ouf Stromtrogföhigkeit und EntwiÍrmung.

RALPH FIEHLER, JOHANN HACKL UND.IOHANNES SCHAUER I

Y Tm Lastkeis und Feinleiter fi.ir Logik-

I | ,ignate auf einer FR4-Leiterplatte zu

Lrf rc"-¡inieren, gibt es geeignete Tech-

nologien. Sie sparen Platz und vermeiden die

konventionelle Verbindungstechnik bei ge-

trennten Boards, was die Zuverlässigkeit der

Motorsteuerung erhöht. Der Leiterplatten-
Entwickler kann entsprechend seiner Aufga-

be die Stromtragfähigkeit und Entwärmung
der Leistungshalbleiter optimieren.

Aus Sicht der Leiterplatte lassen sich die
Vorgaben der Antriebselektronik in fünf
Punkten zusammenfassen:
r hohe Integrationsdichte,
I Zuverlässigkeit der Baugruppe,
r schnelle Wärmeableitung,
r hohe Ströme kombiniert mit Steuerelek-

tronik,
r reduzierte Systemkosten, z.B. durch den

* Ralph Fiehler, Johann Hackl und lohannes
schauer
... arbeiten im Entvvicklungs- und Applikationsteam
der KSG Leiterplaften.

Umstieg auf SMD-Bauteile, weniger Kom-

ponenten bzw. Montageprozesse.

Eine smarte Lösung ist es, den Leistungs-
teil und die Steuerelektronik, also die Last-

kreise und die Ansteuerlogik, anstatt auf
zwei Leiterplatten auf nur einer Leiterplatte
zu kombinieren. Das bedingt jedoch große

Leiterquerschnitte und große Isolationsab-
stände für die Hochstromleiter und zugleich
Feinleiterstrukturen für die Ansteuerung auf

ein und derselbe Platine. Damit entfallen
teure Steckverbindungen, Kabel und Strom-

schienen sowie Montageschritte und Risi-
ken, die die Zuverlässigkeit einschränken.
Hierzu gibt es vom Leiterplattenspezialist
KSG drei Technologien: Dickkupfer-, Iceberg-

und HSMtec-Technologie. Alle drei Verfahren

nutzen das Standard-Basismaterial FR4.

Dickku pfer-PCBs vertei [en die
Verlustleistun gen horizontal
Die Dickkupfertechnik ist seit vielen Jah-

ren auf dem Markt etabliert und wird in gro-

ßen Stückzahlen gefertigt. Von Dickkupfer

spricht die Leiterplattenindustrie in der Re-

gel bei Kupferaufbauten von >105 pm. Dick-

kupferleiter dienen der besseren horizonta-
len Wärmeverteilung von hohen Verlustleis-
tungen aus Leistungsbauteilen und/oder für
den Transportvon hohen Strömen und erset-

zen Stanz-Biege-Konstruktionen für Strom-

schienen bei Hochstromanwendungen. Mit
bis zu vier Innenlagen mit jeweils 400 pm
Kupfer ist eine Stromtragfähigkeitvon meh-

reren hundert Ampere möglich. Im Idealfall
befinden sich die Dickkupferleiter in den
Innenlagen.

Für die Dickkupfer-Leiterplatte sprechen

Flexibilität bei Änderungen im Layout, die
kompakte Bauform, einfache Verarbeitung/
Montage und vergleichbar geringe Ände-
rungskosten sowie die Standardprozesse der

Leiterplattenindustrie. Obwohl sich die Pro-

zessschritte einer Dickkupfer-Leiterplatte
vom Standarddurchlauf einer herkömmli-
chen Leiterplatte im Wesentlichen nicht un-
terscheiden, erfordert die Fertigung eine
besondere Prozesserfahrung und -führung.

Eine Dickkupfer-Leiterplatte verweilt 10- bis
15-mal länger in der Ätzlinie und besitzt ein
typisches Ätzprofil. Die Atz- und Bohrprozes-

se der Dickkupferleiterplatte bestimmen die
Design-Regeln für das Leiterbild und sind
unbedingt einzuhalten. Eine Liste mit Vor-

schlägen für einen kosten- und prozessopti-

mierten Lagenaufbau und Design-Regeln
hält der Leiterplattenhersteller bereit.

Wichtig zu wissen: FR4-Laminate mit einer

Basiskupferkaschierung >105 pm sind be-

dingt durch den hohen Kupferanteil kosten-

intensiver. Im Vergleich mit einem 18 ¡rm
beidseitig kaschierten Standardlaminat be-

wegt sich der Materialkostenfaktor bei ehva

1:8 bis L10. Das heißt der Leiterplatten-Ent-
wickler muss sein besonderes Augenmerk
auf eine maximale Materialauslastung legen.

Frühzeitiges Abstimmen mit dem Leiterplat-
tenhersteller hilft, die Kosten erheblich zu

senken. HinsichtlichMiniaturisierung ist die

Dickkupfertechnikbegrenzt. Durch die star-Bild 1: Gegenüberstellung und Bewertung von Technologíen für Hochstromleiterplatten'
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<-gåringe wåmæpßÞung +
FR4 160 mm x 100 mm x 1.6 mm

w
FR4 100 mm x l$ mm x 

,l,6 
mm

Bild 2:
Der Lagenaufbau
hat mal3geblichen
Einfluss auf die

Strontragföh¡gkeit.
Eine Wörmespreizung
durch Masselagen
(unten) erhöht die

Belastbarkeit.

Multilayers. Die übrige Leiterplatte bleibt
davon unberührt.

Der Multilayer wird im Standard-Herstel-

lungsprozess gefertigt und im üblichen Be-

stückungs- und Lötprozess weiterverarbeitet.
Mit diesem Aufbau lassen sich die elektri-
schen Vorgaben an die Spannungsfestigkeit
und Isolationsklassenvon Maschinen genau-

so bedienen wie anspruchsvolle Tempera-

turverhältnisse bei eingeschränktem Bau-

raum in Fahrzeugen.

Die massiven Kupferprofile im Inneren des

Multilayers ermöglichen auch dreidimensi-

onale Konstruktionen. Durch Kerbfräsungen

senkrecht zu den Kupferprofilen lassen sich

Segmente der Leiterplatte bis zu 90o biegen.

So wird Bauraum geschickt ausgenutzt und
Hochstrom und Wärme über die Biegekante

transportiert. Die Konstruktion wird als zwei-

dimensionale Leiterplatte layoutet, im Nut-

zen gefertigt und bestückt. Nach dem Bestü-

cken bzw. zur Montage der Baugruppe wird
die Leiterplatte in die dreidimensionale Form

gebogen.

Lagenaufbau legt ger¡nge oder
hohe Wärmespreizung fest

Eine Softuvare unterstützt die Entwickler
bei der Dimensionierung von Hochstromlei-

terbahnen. Mit wenigen Eingaben wie Strom-

stärke und Temperaturen, liefert der Kalku-

lator die minimale Leiterbreite sowohl für
HSMtec als auch für 70 und 105 pm Kupfer-

kaschierung.
Der Lagenaufbau hat maßgeblichen Ein-

fluss auf die Stromtragfähigkeit. Die Strom-

tragfähigkeit verdoppelt sich, wenn zwei

Masseinnenlagen vorhanden sind, die keine

Eigenerwärmung haben. Folglich erhöht eine

Wärmespreizung durch solche Masselagen

die Strombelastbarkeit. Weitere Einfl ussfak-

toren sind das Verhältnis der Leiterbahnbrei
te zur Leiterbahnhöhe, die Umgebungstem-

peratur und die Anordnung benachbarter
Leiterbahnen. Möglichst viel und richtig
angeordnetes passives Kupfer neben, unter

ke Unterätzung lassen sich nur relativ grobe

Strukturen erzeugen. Eine weitere Ein-

schränkung: Eine feine Signalverdrahtung
ist nicht aufder gleichen Verdrahtungsebene

der Dickkupferleiter möglich.

lceberg: für eine gleichmäßige
Oberftächen-Topografie
Anders bei der Iceberg-Technologie, ent-

wickelt und patentiert von KSG. Iceberg-

Leiterplatten sind partielle Dickkupfer-
Boards. In einer Verdrahtungsebene gibt es

Bereiche mit 7O bis 100 ¡rm Kupfer für die

Logikund Bereiche mit bis zu 400 ¡rm Kupfer

für die Last. Das dicke Kupfer wird weitge-

hend in der Leiterplatte versenkt. Dadurch

entsteht eine einheitliche Oberflächentopo-
grafie über das gesamte Leiterbild. Auf den

Innenlagen lässt sich das Iceberg-Prinzip

zusätzlich mit Dickkupfer kombinieren.

Durch ein Einbetten von zwei Drittel des

400 pm Dickkupferbereiches in das Basis-

material entsteht eine planare Leiterplatten-

Oberfläche. Vorteil: In nur einem Gießvor-

gang lassen sich die Leiterzugflanken pro-

zesssicher mit Lötstopplack abdecken. Der

spätere Bestückungsprozess ist in einer

Ebene möglich. Iceberg-Strukturen eignen

sich auch als Wärmesenke für Leistungsbau-

teile und sind zur Optimierung des thermi
schen Managements mit durchkontaktierten
Bohrungen (Vias) kombinierbar.

HSMtec: Ku pferetemente
in den lnnen- und Außenlagen

Eine weitere Möglichkeit, Last und Logik

auf einer Leiterplatte zu kombinieren, ist
HSMtec. Hierbei werden massive Kupferele-

mente selektiv an jenen Stellen, an welchen

hohe Ströme fließen, in den Innenlagen und
unter den Außenlagen des FR4-Multilayers

verlegt und per Ultraschall stoffschlüssig mit
dem Basiskupfer der geätzten Leiterbilder
verbunden. Nach dem Verpressen der Lagen

befinden sich die Kupferprofile unter den

Außenlagen und/oder in den Innenlagen des

Taiwan Semiconductor EuroPe GmbH

Georg-Wimmer-Ring 88 ' 85604 Zorneding

Tel.: +49 8106 9963-660 ' www.taiwansem¡.com
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Bitd 3: iiber Micro- und Thermovias (hier an Beispiel der Bauform D'?PAK/TO263) lassen sich die Leistungs

bauteile und Kühtkörper metall¡sch mit den Wtirmesenken in den tnnenlagen der Le¡terplatte verbinden'

oder über den eigentlichen stromführenden

Leiterbahnen im Leiterplattenaufbau be-

günstigt die Stromtragfähigkeitund die Ent-

wärmung dieser Leiterbahnen. Diagramme

und Tabellen dazu stellt der Leiterplatten-

hersteller zur Verfügung' Typisch für Leis-

tungstransistoren sind ihre Leit- und Schalt-

verluste. Ein thermisch optimiertes PCB-

Design trägt maßgeblich zur Entwärmung

der Leistungsteile bei, die meist heißer wer-

den als der Hochstromleiter. Der Aufwand

lohnt sich: jedes Grad niedrigere

Iunction-TemPeratur
erhöht die Lebensdau

er und Zuverlässig-
keit der Leistungs-
halbleiter. Die tYPi-

schen
Design-Maßnahmen für
Leistungsbaugruppen sind:
r fe nach MOT (Maximum OPe-

rating Temperature) Basismaterial

bzgl.'TG wählen (130, 150, 170, '..).

2017 hatte die KSG Leiterplatten GmbH,

in Gornsdorf alle Anteile der Häuser-

mann GmbH in Gars am KamP/Öster-

reich gekauft. Zum 01.11.2018 firmiert die

ehemalige Häusermann ats KSG Austria

GmbH. Damit sind beide Unternehmen

unter einer Marke vereint. lnsgesamt

ist KSG mit 138 Mio. € Umsatz (Progno-

se 2018) und rund 1000 Mitarbeitern

der zweitgrößte Leiterplattenherste[-

ler Europas. Bis 2020 werden etwa 15

Die Fusion von KSG und Häusermann

r Je nach Temperaturhub und Zyklenan-

zahl den dementsprechenden CTE(Z) wäh-

len (70, 50, 4o ppm/K).
r Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit im Einsatz

CAF-beständiges Material auswählen'

Während IGBTs direkt auf einem Iühlkör-
per montiert sind, verursachen MOSFETs im

SMD-Gehäuse punktuelle Hotspots auf der

Leiterplatte. Ein wärmetechnisch optimierter

Lagenaufbau sorgt zusätzlich für rasche Wär-

mespreizung und unterstützt das

gesamte thermische I(onzePt des

Bild 4: CAN-basierte Motorsteu-

erung für Lüftergeblöse in

N utzfah rze ug en m it HS Mtec;

verschiedene Vios und um

90o gebogene KuPfer'

profile leiten die Wörme

optimal an die seitlich

n ontie rten Alum i n i um P ro'

file. Über kleine Flügel an den

Loschen lösst sich die BaugruPPe

werkzeuglos im Gehöuse fixieren.

Mio. € im Werk Gars am KamP in Ma-

schinen und Anlagen investiert und die

Fertigungskapazität damit verdoppelt.

lm sächsischen Gornsdorf werden mit

lnvestitionen von rd. 8 Mio'€ p'a' das

Technologiespektrum und die Fertigung

für Muster und Serien ausgebaut. KSG

(www.ksg-pcb.com) ist Technologie-

führer mit eigenem Entwicklungsteam

und Vorreiter bei HF-Lösungen sowie im

Hochstrom- und Wärmemanagement.

PCB-Designs. Zur schnellen Wärmeableitung

kombiniert man Thermovias (durchkontak-

tierte Bohrungen) mit einem wärmetech-

nisch optimierten Lagenaufbau' Über Micro-

und Thermovias lassen sich die Leistungs-

bauteile in I(ombination mit Kupferprofilen

auf Innenlagen effizient durch die Leiterplat-

te zu einem l(ühlkörper entwärmen.

Der durchgängige Pfad aus Ifupfer von der

Quelle bis zur Senke leitet Wärme 1000-fach

besser als FR4. Auf einer Fläche von 10 mm

x 10 mm ist es möglich, mehr als 400 durch-

kontaktierte Bohrungen mit einem Durch-

messer von 0,25 mm zu platzieren, womit die

Fläche dann zu 1o% aus I(upfer besteht' Mit

dieser Design-Maßnahme erhöht sich die

effektive Wärmeleitfähigkeit der FR4-Fläche

auf 30 $m.K. Damit ist diese I(onstruktion

hundertmal besser wärmeleitend als FR4

und noch zehnmal besser leitend als die bes-

ten Wärmeleitsubstrate.

Beispie[: Motorsteuerung
mit cleverer Entwärm ung

Alle Möglichkeiten der HSMtec-Leiterplat-

te (Feinstleiter und Hochstrom, Wärmeablei-

tungvon MOSFETs und auch 3D-I(onstrukti-

onen in einem Produkt) nutzt eine CAN-ba-

sierte intelligente Lüftersteuerung für Nutz-

fahrzeuge. In der Steuereinheit müssen acht

Halbbrücken mit 3 x 15 A Leitungen zu den

Steckern angeschlossen sein' Im Betrieb darf

die Umgebungstemperatur maximal 80 oC

erreichen. Das thermische Management der

Motorsteuerung haben die Entwickler über

eine dreidimensionale I(onstruktion gelöst:

Die Entwärmung der Halbbrücken erfolgt

über zwei Biegekanten zu Leiterplattenla-
schen, die in einem Standardkunststoffge-

häuse mit einem Aluminium-I(ühlkörper
verklebt werden.

Die Laschen befinden sich an zwei gegen-

überliegenden Seiten und werden nach dem

Bestücken der Leiterplatte um 90o nach oben

gebogen. Die integrierten Kupferprofile ver-

teilen die Wärme der Leistungshalbleiter und

führen sie über die Biegekanten und Leiter-

plattenlaschen zur Gehäusewand auf einen

Aluminium-I(ühlkörPer.
Auf der nur 192 35 mmx 152,40 mm kleinen

Grundfläche des 4-Lagen Multilayers befin-

den sich 12 mm breite Profile auf Lage 1über

Biegekanten zum Entwärmen der Halbbrü-

cken, dazu 2 mm, 4 mm und 8 mm breite

Profile auf der Lage I für die Ströme von

15 A und 60 A. 2 mm und 4 mm breite

Kupferprofile sind auf der Bottom-Seite

der Leiterplatte für die Ströme 15 A und 60 A

vorhanden. ll KU

KSG Leiterplatten
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