
Gegenüber verschiedenen herkömmlichen Leuchtmit-
teln bieten Leuchtdioden (LED) zahlreiche Vorteile wie 
z.B. hohe Lebensdauer und geringer Energieverbrauch. 
Für die kommenden Jahre wird darum mit einem stark 
wachsenden Anteil von LEDs auf dem globalen Beleuch-
tungsmarkt gerechnet. Wo sehr hohe Leuchtstärken ge-
fordert sind, wie etwa bei der Beleuchtung von Straßen 
und Sportstadien, werden High-Power LEDs eingesetzt. 
Von großer Bedeutung für die Funktionalität dieser LEDs 
ist eine ausreichend hohe Wärmeabfuhr über die dort 
verwendeten Metallkernleiterplatten. Der aktuelle Stand 
der Technik ist die Verwendung von Epoxidharzsyste-
men als Isolator zwischen Metallkern und Leiterbahnen. 
Dieses Kunstharz besitzt jedoch eine sehr geringe Wär-
meleitfähigkeit, wodurch die Leistungsdichte und damit 
das Anwendungsspektrum der High-Power LEDs stark 
einschränkt wird. 

Der innovative Ansatz dieses Projekts, das vom fem als 
Forschungseinrichtung gemeinsam mit zwei Industrie-
partnern durchgeführt wird, besteht darin, auf Metall-
kernen aus einer Aluminium-Legierung Eloxalschichten 
als Isolator einzusetzen, da diese eine wesentlich höhere 
Wärmeleitfähigkeit als Epoxidharz aufweisen. Zudem 
sind vor allem zwei weitere Eigenschaften wichtig: Zum 
einen müssen diese Schichten eine möglichst hohe elek-
trische Isolation bzw. Durchschlagsfestigkeit aufweisen, 
zum anderen als Haftgrund für die nachfolgende Metal-
lisierung der Leiterbahnen dienen. Das Ziel dieses Pro-
jektes besteht also darin, diese teils gegenläufi gen Ei-
genschaften in der Eloxalschicht zu vereinen. 

Für die Entwicklung eines geeigneten Anodisierverfah-
rens werden unterschiedliche Ansätze verfolgt. Beson-
ders vielversprechend sind zweistufi ge Verfahren, bei 
denen zunächst eine vergleichsweise dicke, groß- und 
off enporige Eloxalschicht erzeugt wird, die in einem 
zweiten Schritt mit einem anderen Elektrolyten so wei-
teranodisiert wird, dass sich am Grund der Eloxalschicht 
eine zwar dünnere, jedoch porenfreie Sperrschicht aus-
bildet. Weitere Arbeitsschritte in diesem Projekt sind ne-
ben der Entwicklung eines geeigneten Anodisierverfah-
rens die analytische Charakterisierung, Prüfung und 
Messung der elektrischen Eigenschaften der Schichten 
sowie die Übertragung des Verfahrens aus dem Labor-
maßstab auf die Größenordnung der industriellen Ferti-
gungsanlagen der Projektpartner.
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