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Basismaterialien unter Druck
Seinen Prognosen zufolge sieht Mark
Hutton vom Marktforschungsinstitut BPA
in London weltweit das Wachstum für
die Halbleiterindustrie auf stetem Steig-
und Sinkflug. So prognostiziert man bis
2010 wechselnde Wachstumsschübe zwi-
schen 30 und 5 %. Da die Halbleiterin-
dustrie als Indikator für die Leiterplat-
ten- und Elektronikindustrie gilt, kommt
ihr naturgemäß eine große Bedeutung zu.
Bei genauem Hinsehen wird aber schnell
deutlich, dass die einheimische Indus-
trie nur moderat vom überdurchschnitt-
lichen weltweiten Wachstum partizi-
piert. Dieses Wachstum wird auf rund
8 % per anno bis 2012 geschätzt. Beim He-
runterbrechen auf die Anteile der jewei-
ligen Kontinente rangieren die USA, Japan
und auch Deutschland, wen wundert’s,
weit hinter China und Taiwan.
Interessant wird es auch beim zukünfti-
gen Einsatz verlässlicher Basismaterialien.
Aufgrund zunehmender Übertragungs-
geschwindigkeiten und Datenmengen
sind mehr und mehr hitzebeständige
und formstabile Laminate gefordert. Al-
lein die zukünftigen Mobilfunktechno-
logien mit Wimax und andere stellen
alle Hersteller vor große Herausforde-
rungen. Nicht nur Eigenschaftsprofile
wie halogenfrei und Hitzeresistenz zur
Gefahrenabwehr beim bleifreien Löten
sind zu erfüllen. In diesem Kontext spielt
die Verwindungsstabilität speziell in der

Z-Achse eine sehr große Rolle. Nicht zu
vergessen die Signalintegrität.
Alle Basismaterialhersteller sind uner-
müdlich auf der Suche nach der bestge-
eigneten Materialkombination. Nach
Mark Hutton gibt es eine Reihe von Ma-
terialien, die für spezielle Aufgaben be-
reitstehen. Problematisch wird es immer
dann, Maximalanforderungen mit einem
einzigen Produkt  zu erfüllen, wie z. B.
hohe Signalintegrität, hohe Tempera-
turbelastbarkeit plus keine Z-Achsen-
ausdehnung bei geringstmöglicher Feuch-
tigkeitsaufnahme.
Zur Deckung unterschiedlichster Anfor-
derungen haben die Hersteller inzwi-
schen eine reiche Typenvielfalt an Bord.

So reichen die Produktpaletten der meis-
ten Hersteller Temperaturverträglich-
keiten von 135 bis 250 °C, temporär auch
darüber. Erreicht werden die verschie-
denen Qualitäten durch das Zugeben von
Additiven oder Füllungen wie Keramik-
partikeln.

Thermisch stabil bevorzugt
Noch höhere thermische Stabilität spe-
ziell für die bleifreie Verbindungstech-
nik bedeutet nach Dr. Manfred Cygon
von Isola auch weiterhin enorme An-
strengungen für die Laminathersteller.
Die Automobilindustrie setzt die Mess-
latte an die thermische Zuverlässigkeit
stets höher. Zudem treten neben der ma-
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Bild 1: Rund 200 Zuhörer haben sich versammelt
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ximalen Arbeitstemperatur mehr und
mehr  Fragen zur zyklischen Temperatur-
bean spruchung in den Vordergrund. Die
Folge: Heute führt an 160 °C maximaler
Arbeitstemperatur und 2 000 Tempera-
turzyklen kein Weg  vorbei.
Den größten Stress müssen die Materia-
lien allerdings bei der Verarbeitung über-
stehen. HAL und die unterschiedlichsten
Löttechniken erfordern nach Einführung
der bleifreien Verbindungstechnologie
Temperaturbeständigkeiten bis zu 280
°C. Wichtig werden in diesem Kontext
die Kenngrößen, um die thermische Leis-
tungsfähigkeit eines Materials aufzu-
zeigen und aussagekräftige Parameter
zur Verfügung zu stellen und damit auch
exakte Aussagen. Nach Cygon werden
bei Underwriter Laboratory Größen wie
MOT (Maximum Operation Temperature)
und der TI (Temperature Index) zur Frei-
gabe von Materialien herangezogen. In
der Praxis wird diesen Kenngrößen we-
nig Aussagekraft gewidmet.
Die Hersteller waren insgesamt nicht un-
tätig. Neue Harzformulierungen haben
dazu geführt, dass heute Basismateria-
lien mit hoher thermischer Beständig-
keit zur Verfügung stehen. Ein Parameter
wie die Glasübergangstemperatur TG
zeigt, bei welcher Temperatur die duro-
plastische Harzmatrix vom glasartig sprö-
den Zustand in den plastischen Zustand
übergeht. Dazu stehen drei Messme-
thoden parat, die aber verschiedene Er-
gebnisse liefern. Deshalb ist es nach Cy-
gon dringend geboten sich endlich auf
einen gemeinsamen Standard zu ver-
ständigen, um Ergebnisvergleichbarkeit
zu erzielen.
Zwischen 300 und 400 °C beginnt dann
je nach Formulierung die Zersetzungs-
temperatur TD der Harzmatrix. Gemessen
wird nach der TGA-Methode (Thermal
Gravimetric Analysis). Die Harzmatrix
wird regelrecht zerlegt. Kohlenstoff bil-
det sich und das ist der absolute KO. Mit
Methoden wie Füllungen oder Additiven
lässt sich diese Strecke zwar hinaus-
schieben, aber nicht ausschalten.
Die Time to Delamination ist ein weite-
res Kriterium, um die thermische Be-
lastbarkeit zu testen. Diese Messung
kann bei beliebigen Temperaturen ge-
messen werden. Als praxisgerecht ha-

ben sich 260 und 288 °C erwiesen. Dabei
wird die Zeit bis zur Ablösung nach Er-
reichen der Prüftemperatur ermittelt.
Dagegen ist das mit der thermischen
Ausdehnung schon komplizierter. Die
Dehnungen erstrecken sich sowohl in X-,
Y- und Z-Richtung. Allein aus diesem
Grund ist es schwer, die endgültigen Ab-
messungen einer mehrlagigen Schaltung
im Vorfeld Mikrometer-genau zu be-
stimmen. Prinzipiell wird die Ausdeh-
nung in ppm/K angegeben. Sie verän-
dert sich oberhalb der TG signifikant,
während sie in Z-Richtung zunimmt,
flacht sie in X- und Y-Richtung ab.
Weiterhin bilden Zyklenfestigkeit, Feuch-
teaufnahme, Temperaturindex und die
CAF-Beständigkeit (Conductive Anodic
Filament Growth), wichtige Kriterien für
die richtige Substratwahl. „Wir bei Isola
prüfen bei 85 °C Temperatur, bei 85 % re-
lativer Luftfeuchtigkeit, 100 VDC Be-
triebsspannung, 100 VDC Prüfspannung.
Um die CAF-Beständigkeit nachzuwei-
sen, setzen wir die Prüflinge mindestens
1 000 Stunden diesen Bedingungen aus.
Danach darf der Isolationswiderstand
gleich oder nicht größer 108 Ohm sein“,
so Cygon. „Speziell die Automobilindus-
trie drängt auf CAF-beständige Basis-
materialien.“

Thermozyklen und die Folgen
Dr. Klaus Ritz nahm „Die Widerstands-
erhöhung bei Thermozyklen als Maß der
Zuverlässigkeit“ zum Thema. Nach Ritz
wird Zuverlässigkeit aus zwei Blickrich-
tungen definiert: Theoretisch und prak-
tisch. Die geplante Schaltung erfüllt ein-
mal die Spezifikation. Die Schaltung
arbeitet unter den vorgesehenen Um-
gebungsbedingungen über die Lebens-
dauer ohne Ausfall. Zur Sicherstellung
der Zuverlässigkeit wird im Vorfeld mit
elektrischen Tests und dann mit Ther-
mozyklen gearbeitet. Das bedeutet das
Simulieren der Umgebung inklusive be-
schleunigte Alterung durch erhöhte Tem-
peratur.
Als abschließende Auswirkungen der
Thermozyklen kann über die Lebensdauer
der Schaltung ausgesagt werden: Sicht-
bar an der Z-Achsen-Ausdehnung (aZ) bei
gleichzeitiger Materialdegradation. Was
sind die Folgen? Die Kupfer-Hülse
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dehnt sich, die Cu-Materialstruktur
kommt allmählich durcheinander, Löt-
augen heben ab und Hülsen reißen mit
messbaren Änderungen des Widerstan-
des (Bild 2). Theoretisch lassen sich nach
Ritz Simulationsmodelle aufgrund un-
zureichend bekannter Parameter wie
Dehnung und Elastizitäts-Modul des Sub-
strats und des Cu bei hohen Temperatu-
ren nur bedingt anwenden. So sind nur
qualitative Aussagen möglich.

Hochtemperaturelektronik
Hochtemperaturelektronik mit Flex- und
Starrflexleiterplatten präsentierte Pro-
duktmanager Markus Wille aus Wetter.
Mit seinen Vorstellungen zielt Wille direkt
auf die Automobilindustrie. Fahrwerke,
Fahrgastzelle, Antriebsstrang und Fah-
rer assistenzsysteme nehmen immer mehr
Elektronik in Anspruch. Kurzfristig wer-
den im Fahrzeuginnenraum bis zu
+ 105 °C, im Motorraum + 120 °C, im Mo-
toranbau + 140 °C und im Getriebe
+ 160 °C erreicht. Aber auch die Be-
triebstemperaturen sind bereits hoch ge-
nug.
Als Zielvorstellungen für die Hochtem-
peraturelektronik visiert die Autoindus-
trie maximale Temperaturen an Werk-
stoffen und Komponenten von zukünftig
+ 170 °C und als maximale Umgebungs-
temperatur + 180 °C an. „Das sind zum Teil
bis zu + 70 °C höhere Temperaturen als
bisher. Die Richtlinien erarbeiten aktuell
mehrere Arbeitsgruppen als Projekt im
ZVEI. Nicht allein die Automobilsten sind
auf Hochtemperaturelektronik aus, auch
in Systemen der Industrieelektronik, der
Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und
zum Teil auch in professionellen Telecom
Anlagen sind die Einsätze bereits ge-
plant“, berichtet Wille aus seiner Praxis.
Warum flexible und starrflexible Plati-
nen? Primär lassen sich die Baugruppen
gut dreidimensional montieren und der
begrenzten Einbauraum optimal nutzen.
Zum zweiten erreicht diese Technik dank
HDI-Aufbauten eine hohe Integrations-
dichte und Miniaturisierung. Außerdem
sind kleinste Biegeradien machbar. Und
nicht zu unterschätzen: Die komplette
Verdrahtung irgendeines Gerätes ist durch
nur eine einzige (starr)-flexible Leiter-
platte zu ersetzen (Bild 3).

Typischerweise werden Polyimid-Folien
als flexibles Material genutzt. Die starren
Teile werden über nichtfließende Pre-
pregs mit den flexiblen Lagen verklebt.
Aus den konstruktiven Grundformen sym-
metrischer und asymmetrischer Aufbau
sind alle weiteren Kombinationen zu er-
stellen. Beide Varianten haben für sich ge-
sehen ihre individuellen Vorteile.
Ergebnisse im Rahmen des Projektes ho-
tEL Hochtemperaturelektronik belegen
die Existenz geeigneter organischer Sub-
strate im Bereich + 150 bis + 180 °C für
diese Applikationen. Starrflexible und
flexible Leiterplatten reduzieren den An-
teil an Steckverbindungen und Lötstellen.
Und tragen damit zur Erhöhung der Zu-
verlässigkeit bei.

Fertigungsgerechtes Design
Dr. Oliver Gassner und Ingrid Endemann
zeigten mit einigen Beispielen die Kos-
teneinsparpotenziale auf, die durch fer-
tigungsgerechtes Design zu realisieren
sind. Nicht immer muss es ein 24-Lagen-
HDI-Multilayer sein, wenn es im Gegen-
zug auch ein 8-lagiger im Normalaufbau
auch tut. Das Rezept dazu: Man über-
denke die gesamte Anforderung, bringe
es mit den Fertigungsmöglichkeiten in
Übereindeckung, wähle das für die Auf-
gabe best geeignete Material und rühre
das ganze frühzeitig an. Neben kon-

struktiven Voraus setzungen ist es für je-
den Auftraggeber immer wieder hilfreich,
die Ideen der Ruwel-Fachleute beizeiten
mit zu berücksichtigen und zu integrie-
ren. Unter den Vorzeichen gelingt auch
das ganze Rezept, sprich die geplante
Platine.

Mechanische Belastungen
Uwe Pape, Fraunhofer Institut Zuverläs-
sigkeit und Mikrointegration, Abteilung
System Integration and Interconnection
Technologies (SIIT), Group Interconnect
Metallurgy and Processes (IMP) macht
deutlich welchen enormen Belastungen
elektronische Baugruppen ausgesetzt
sind. Mechanische Belastungen machen
sich ebenso bemerkbar wie thermische
Belastungen. Beide zusammen wirken
jedoch noch stärker. Ergo sind bereits
beim Planen solche Eventualitäten zu
bedenken, ganz abgesehen von den sta-
tischen, dynamischen und sonstigen Be-
lastungen. Das reicht von der Beschleu-
nigung oder Verzögerung zum Fall,
Aufprall, Druck bis hin zum Pressen oder
elektrostatischer Aufladung und Schall-
wellen. Reißt erst einmal der Träger der
Baugruppe ist der Weg bis zur „Verab-
schiedung der Baugruppe“ nicht mehr
weit.

Tooling
Hans Fritz bot interessante Einblicke zum
Thema Tooling. Darunter sind die ein-
zelnen Prozesse zu verstehen, um eine
Lage in ihren Achsen X, Y und Teta und in
zwei Dimensionen deckungsgleich über-
einander zu bringen, wie z. B. das me-
chanische Bohrbild oder Laser-Bohrbild,
das Leiterbild mit allen Figuren wie Durch-
kontaktierungen, Lötaugen, Thermofal-
len usw. Zudem müssen die beiden Sei-
ten einer Innenlage zueinander passen
sowie die Außenlagen zu den Innenla-
gen. Und das über alle Positionen, Di-
mensionen und Figuren auf der Leiter-
platte hinweg. Was möglich ist, zeigte
Fritz deutlich auf.
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Bild 2: Die Folgen von thermischen Zyklen

Bild 3: Semiflexschaltung mit einer Ebene im
Flexbereich


