
HDI

Seleo CP von Atotech ist ein auf leitfähigen
Polymeren basierendes Direktmetallisie-
rungsverfahren der nächsten Generation.
Die Beschichtung besitzt ausgezeichnete
Leitfähigkeit für höchste Streuungsanfor-
derungen (throwing power), speziell für
HDI-Anwendungen. Der saure Haftvermitt-
ler erzeugt eine feine, gleichmäßige Man-
gandioxid-Beschichtung für eine maximale
Effizienz bei den darauffolgenden chemi-
schen Reaktionen. Dies verhindert die
übermäßige Bildung von Mangandioxid,
welches eine Verringerung der Leitfähig-
keit bei reduzierenden Polymerisations-Fol-
geschritten verursachen kann (In einer re-
duzierenden Umgebung, wie z.B. H2O2,
kann sich Sauerstoff bilden, welches die
Leitfähigkeit des Polymers zerstört oder zu-
mindest reduziert.). Weiterhin wird eine
perfekte Haftung der Cu-Hülse an die
Bohrlochwandung erzielt.
Bei der Polymerisation ergibt die Kombina-
tion aus der gewählten CP-Polyconduct-
Säure und dem neuen Monomer eine aus-

gezeichnete Leitfähigkeit. Der Wi-
derstand des gebildeten Polymers
wurde auf einer unkaschierten
Oberfläche gemessen: das Ergebnis mit
nur 5 kΩ/cm ist äußerst respektabel.
Seleo CP bietet echte Selektivität, d.h.
während des gesamten Verfahrens wird
kein Material auf dem Kupfer abgeschie-
den. Deshalb ist nach der Metallisierung
kein Ätzreininger-Schritt erforderlich. Folg-
lich ist das Risiko der Bildung von Ringvoids
bzw. von Einschnürungen an der Schnitt-
stelle zwischen SBU-Harz und Capture Pad
der Microvias minimiert. Mit dem Verfah-
ren für leitfähige Polymere werden höchste
Ansprüche gemäß Temperaturwechseltests
erfüllt. Die enge Verbindung zwischen Se-
lektivität und Zuverlässigkeit wird dabei
deutlich.
Die Leitfähigkeit wird durch Lagerung oder
Kontakt mit Entwickler-Lösungen nicht be-
einträchtigt. Full Pattern Plating inklusive
Trockenfilm-Laminierung, Imaging und
Entwicklung ist möglich.

Durch die geringe Flüchtigkeit kann in ho-
rizontalen und vertikalen Linien gearbeitet
werden.
Mit dem Seleo CP-Verfahren werden höch-
ste Ausbeuten in der HDI-Produktion er-
zielt, während die generellen Vorteile der
direkten Metallisierungs-Sequenzen erhal-
ten bleiben. Im Vergleich zu der stromlosen
Kupferbeschichtung fällt lediglich ein Drit-
tel der Abfallwasserkonzentratmengen an.
Seleo CP beinhaltet keine Komplexmittel.
Kurze Linien erfordern geringere Investiti-
onskosten bei minimiertem Platzbedarf.
Das Verfahren ist edelmetallfrei. Stabile
und angemessene Prozesskosten sind obli-
gatorisch. (hb)
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