
AUF DIE FÜLLUNG KOMMT ES AN 
HINTERSPRITZEN VON HOCHTEMPERATURBESTÄNDIGEN FOLIEN AUS PEEK Durch das Folienhin-
terfüttern können rationell Starr-Flex-Verbindungen für den Leiterplattenbereich realisiert werden. 
Eine wichtige Voraussetzung ist eine hohe Verbundhaftung von Polymerfolie und hinterspritztem 
Material. Zum Einsatz kommt ein neues alternatives Folienmaterial für flexible Schaltungsträger 
auf Basis von PEEK.  

A us der zunehmenden Anwendung 
von elektronischen Bauelemen-
ten und -gruppen ergibt sich ein 

großer Bedarf zur rationellen und raum-
sparenden Integration elektronischer 
Komponenten. Die üblichen Verfahren 
zur Konstruktion dreidimensionaler 
spritzgegossener Schaltungsträger 
(3D-MID) sind der Zwei-Komponenten-
Spritzguss mit anschließender selektiver 
Metallisierung, das Heißprägen von Me-
tallfolien auf spritzgegossenen Substrat-
oberflächen sowie die Laserstrukturie-
rung. Als weiteres Verfahren trifft das 
Hinterspritzen von mit Leiterbahnen 
strukturierten Thermoplastfolien auf zu-
nehmendes Interesse. Speziell für die 
MID-Herstellung bietet dieses Verfahren 
die Möglichkeit, Kombinationen aus star-

ren und flexiblen Leiterplatten zu reali-
sieren bei gleichzeitiger Integration me-
chanischer Funktionen in große Bau- 
teile.  

Folie für flexible Schaltungsträger  
auf Basis von PEEK 
Der Lehrstuhl für Polymerwerkstoffe der 
Universität Erlangen entwickelte hierfür 
ein neues alternatives Folienmaterial für 
flexible Schaltungsträger auf Basis von 
PEEK. Die Herstellung der hochtempera-
turbeständigen Folien erfolgte bei einer 
Verarbeitungstemperatur von 385 °C 
über eine Flachfolienextrusion nach dem 
Chill-Roll-Verfahren. Die Abzugs-
geschwindigkeit betrug etwa 1,5 m/min. 
Es wurden dabei ungefüllte Folien sowie 
Folien mit unterschiedlichen Füllstoffen 
wie Talkum und Glasfasern (GF) her-
gestellt. Die Einarbeitung der Füllstoffe 
erfolgte über einen gleichläufigen Dop-
pelschneckenextruder (Schnecken-
durchmesser 34 mm, L/D Verhältnis 30). 

Ziel der Füllung der PEEK-Folien ist 
die Reduzierung der thermischen Aus-
dehnung. Dadurch werden thermisch in-
duzierte Spannungen zwischen Folie und 
Metallisierung minimiert, was zu einer 
erhöhten Zuverlässigkeit der Leiterplat-
tenverbunde führt.  

Die thermische Ausdehnung der ent-
wickelten Polymerfolien untersuchten 
die Wissenschaftler mit Hilfe der Thermo-
Mechanischen Analyse (TMA). Als 
Kennwert wurde dabei der lineare ther-
mische Ausdehnungskoeffizient be-
stimmt. Um die Dimensionsänderung 
durch die thermische Ausdehnung allein 
bestimmen zu können, erfolgte vor der 
Messung eine langsame Abkühlung über 
10 Stunden, um herstellungsbedingte 
Molekularorientierungen zu eliminie-
ren. Der Ausdehnungskoeffizient ist 
leicht richtungsabhängig, wobei dieser in 
Extrusionsrichtung (MD) unterhalb der 
Glasübergangstemperatur (Tg) etwas 
niedriger ist als quer zur Extrusionsrich-
tung (TD). Bei einer Füllung mit Talkum 
oder GF ließ sich die thermische Ausdeh-
nung der Folie signifikant reduzieren. Die 
minimalen Werte unterhalb von Tg lie-
gen nahe dem Ausdehnungskoeffizien-
ten von Kupfer und sind somit deutlich 
niedriger als die Werte für die ungefüllte 
PEEK-Folie. Für Elektronikanwendun-
gen können somit durch die Füllung 
thermisch induzierte Spannungen zwi-
schen PEEK-Folie und Kupferbeschich-
tung deutlich reduziert werden.  

Zur Beurteilung der Verbundhaftung 
zwischen Polymerfolie und dem hinter-
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Das Hinterspritzen von mit Leiterbahnen strukturierten Thermoplast-
folien bietet die Möglichkeit, starre und flexible Leiterplatten zu kom-
binieren. 

PRODUKTION

Füllstoffverteilung und -orientierung einer mit 30 Gew.-% gefüllten 
PEEK-Folie in Extrusionsrichtung (MD) und senkrecht dazu (TD) in ras-
terelektronenmikroskopischen Aufnahmen.  
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spritzten Substratmaterial ist die Kennt-
nis der Oberflächentopografie der unter-
schiedlich gefüllten PEEK-Folien wich-
tig. Durch Zugabe von GF ist eine stärke-
re Zunahme der Oberflächenrauigkeit 
möglich als mit vergleichbarer Talkum-
Füllung. Durch die erhöhte Oberflächen-
rauigkeit ist infolge einer mechanischen 
Verankerung eine verbesserte Haftung des 
hinterspritzten Materials zu erwarten.  

Eine Ätzung mit Chromschwefelsäure 
und eine Behandlung mit Luftplasma 
veränderten die Oberflächeneigenschaf-
ten der PEEK-Folien im Hinblick auf eine 
Verbesserung der Haftfestigkeit der Fo-
lien auf dem Substrat. 

Hinterspritzen der  
hochtemperaturbeständigen Folien 
Für die Hinterpritzversuche wird die 
Kunststofffolie zunächst durch Schnei-
den an die Bauteilgeometrie angepasst, 
anschließend in die Werkzeugkavität 
eingelegt und vollflächig mit dem Sub-
stratkunststoff hinterspritzt. Die verwen-
dete Spritzgießmaschine von Arburg 320 
S 500–150 mit Schließkraft von 500 kN 
ist mit einem Standardwerkzeug mit 
Punktanguss zur Herstellung von Proben 
für die Zugprüfung ausgestattet. Der Ein-
fluss der Oberflächenvorbehandlungen 

mittels Luftplasma und Chromschwefel-
säure-Ätzung sowie der unterschiedli-
chen Füllung der PEEK-Folien auf die 
Verbundhaftung von Folie und hinter-
spritztem Material wurde bei vergleich-
baren Verarbeitungsparametern unter-
sucht. Als Hinterspritzmaterial kam die 
gleiche ungefüllte PEEK-Type zum Ein-
satz, die auch für die Folienherstellung 
eingesetzt wurde. 

Ohne eine Oberflächenvorbehand-
lung wurde in keinem der Fälle eine Haf-
tung gefunden. Die Haftfestigkeit der mit 
Chromschwefelsäure (CRS) vorbehan-
delten Folien unterscheidet sich bei den 
gefüllten Folien. Die glasfasergefüllte Fo-
lie zeigt eine sehr hohe Haftfestigkeit, 
während bei der talkumgefüllten Folie 
keine Haftung vorliegt. Es wurde in frü-
heren Arbeiten gezeigt, dass die Ätzung 
mit CRS zu einer Zersetzung der PEEK-
Oberfläche führt, welche trichterförmige 
Vertiefungen auf der Oberfläche zur Fol-
ge hat. Durch den selektiven Materialab-
trag kann es zur Freisetzung von Talkum-
partikeln an der PEEK-Oberfläche nach 
der CRS-Ätzung kommen. Dies kann zu 
einer Verringerung der Verbundhaftung 
führen, da das plättchenförmige Talkum 
einen schmierstoffähnlichen Effekt an 
der Grenzfläche zeigt. Freiliegendes Tal-

kum kann mit der so genannten ESCA-
Analyse der mit CRS behandelten talk-
umgefüllten PEEK-Folie nachgewiesen 
werden.  

Bessere Haftung gefüllter Folien 
Die Oberflächenbehandlung mit Luft-
plasma zeigt für beide gefüllten Folien ei-
ne Erhöhung der Haftfestigkeit im Ver-
gleich zur ungefüllten. In diesem Fall 
kommt es nicht wie bei der CRS-Ätzung 
zu einem selektiven Materialabtrag, son-
dern lediglich zu einem chemischen Ein-
bau von polaren sauerstoffhaltigen 
Gruppen an der Oberfläche. Diese Ände-
rung der chemischen Oberflächeneigen-
schaften führt zur Verbesserung der Ver-
bundhaftung auch für die talkumgefüllte 
PEEK-Folie. 

Nach den Hinterspritzuntersuchun-
gen mit PEEK als Folie und Substrat zeig-
te sich, dass verschiedene Faktoren die 
Verbundhaftung beeinflussen. Die Ver-
wendung von Füllstoffen beeinflussen 
die Haftfestigkeit sowie die Oberflächen-
eigenschaften der unbehandelten und 
vorbehandelten Folien. Die richtige Aus-
wahl von Füllstoffen und Oberflächen-
vorbehandlung ist entscheidend für die 
erzielbare Verbundhaftung im Hinter-
spritzprozess.  

NEUE TECHNOLOGIEN 
Starr und flexibel kombiniert 
Aus der zunehmenden Anwendung von 
elektronischen Bauelementen und -grup-
pen ergibt sich ein großer Bedarf zur ratio-
nellen und raumsparenden Integration 
elektronischer Komponenten. Speziell für 
die Herstellung dreidimensionaler spritzge-
gossener Schaltungsträger (3D-MID) bietet 
das Hinterspritzen die Möglichkeit, Kom-
binationen aus starren und flexiblen Leiter-
platten zu realisieren bei gleichzeitiger Inte-
gration mechanischer Funktionen in große 
Bauteile. 

Schematische Darstellung: Für den Hinterspritzprozess wird die Kunststofffolie zunächst in die 
Werkzeugkavität eingelegt, nach dem Verschließen des Werkzeugs erfolgt das Spritzgießen 
und anschließend wird sie ausgeworfen. 
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