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Leiterplattenfertigung

In der Kochkunst kennt man Fül-
lungen schon von jeher, aber ge-
füllte Vias? Im Zuge der Miniatu-
risierung der Leiterplatten, das
schlägt sich zwangsläufig auch
im Layout nieder, müssen die
Lötstoppmasken „punktgenau“
sitzen. Diese Genauigkeit gebie-
tet sich zum einen aus Qualitäts-
gründen von selbst, zum ande-
ren sollen aber auch nachfolgen-
de Be- und Verarbeiter von der
sorgfältigen Prozessführung pro-
fitieren.

Sind die Viabohrungen im Layout nicht
oder unzureichend freigestellt, kann es
unweigerlich zu Fehlern in der Produk-
tion kommen. Fotosensitiver Lötstopplack
wird bei Greule vollflächig und vertikal im
Siebdruck aufgebracht, nach der Trock-
nung belichtet und in einer wässrig-alka-
lischen Lösung entwickelt. Auf Grund des
vollflächigen Drucks verschließt der Löt-
stopplack – das ist auch nicht seine Auf-
gabe – mehr schlecht als recht die Vias
oder überspannt sie von Fall zu Fall un-
vollständig (Bild 1). Oder der Lack hängt
als Pfropfen im Kern der Vias.

Aufgrund der Prozess-
führung und dem nicht
vorhersagbaren Vernet-
zungszustand des Lackes,
lässt sich keine einwand-
freie Entwicklung garan-
tieren. Wird anstelle einer
Durchkontaktierung ein
Sackloch auf diese Art
und Weise „befüllt“,
dann tritt das Problem
noch schärfer ans Tages-
licht. Denn in diesem „tiefen Tal“ findet
keine ausreichende Zirkulation des Ent-
wicklers und des Spülwassers statt. Ergo
kann es somit zu Verschleppungen von
Entwicklermedium, eventuell angerei-
chert mit zum Teil angelösten Lackbe-
standteilen, bis in die Trockenzonen kom-
men. Dort kann der Lack beim Einbren-
nen ungewollt aufreißen.
Beim anschließenden Hot-Air-Leveling-
Prozess werden die Sacklöcher oder nur
teilweise verschlossenen Bohrungen
(Bild 2) wieder aktiviert, gespült und 
getrocknet. Wer meint, der Prozess sei
damit zu Ende, der irrt. Die Krux geht
weiter. 
Beim HAL-Prozess eingedrungenes Zinn
lässt sich nicht mehr ausblasen und setzt
sich als Zinnkugel im Bohrloch fest.
Schlimmstenfalls kann sich das Ganze mit
nicht mehr ausblasbarem Flussmittel und
Reinigungsmaterial vermischen. Treten
die Luftmesser der HAL-Anlage in Aktion,
werden die Verunreinigungen zu allem
Unglück noch mit aller Macht auf bereits
freientwickelte Flächen gepustet. Das
führt zu den bekannten hässlichen Fehl-
stellen in der Endoberfläche, die kein
Kunde so akzeptiert. Denn die „zurück-
gebliebenen“ Reste werden wieder akti-
viert und schießen förmlich aus den Boh-
rungen.

Was Not tut ist ein sicheres Verschließen
der Vias in einem sicheren separaten Pro-
zessschritt vor dem Drucken des Löt-
stopplacks.

Der Viafüller in Aktion

Dazu hat der Schwarzwälder Leiterplat-
tenhersteller Greule ein Verfahren ent-
wickelt, mit dem sich zuverlässig und va-
kuumdicht Lochdurchmesser von 0,45 bis
zu 0,55 mm verschließen lassen. Der Ver-
fahrensschritt wurde erforderlich, weil
zunehmend im Bereich von BGAs die Vias
an den Dog-Bone-Pads verschlossen sein
sollen (Bild 3).
Greule setzt auf das Verfahren Viafüller.
Im Grunde bedeutet das ein bis zwei zu-
sätzliche Arbeitsgänge, die sich aber
durchaus lohnen. Per horizontalem Sieb-
druck werden die in den Layoutdaten für
die Füllung markierten Vias bedruckt
(Bild 4). Dieser Druckgang erfolgt je nach
Füllgrad noch ein zweites Mal. Dann wird
kurz angetrocknet und die Leiterplatte
läuft weiter auf dem Weg durch den Pro-
zess, beidseitig vertikaler Lötstopplack-
auftrag (Elpemer) im Siebdruck mit
anschließender Trocknung und dem wei-
teren Prozessablauf, wie belichten, ent-
wickeln, strippen, trocknen. Mit diesem
Verfahren lassen sich vor dem Aufbringen
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Bild 1: Lack in Bohrungen

Bild 2: Benetzungsprobleme beim HAL-Prozess Bild 3: Viadruck zu nah am SMD-Pad

Bild 4: Per horizontalem Siebdruck werden die in den Layout-
daten für die Füllung markierten Vias bedruckt
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des Lötstopplacks Vias vakuumdicht ver-
schließen. Damit erfüllt man Kundenan-
forderungen, die in gewissen Bereichen
von BGAs die Vias an den Dog-Bone-Pads
geschlossen haben wollen, um kein Lot
oder Lotpaste unter den BGAs abzuzie-
hen.

Viadruck auf Anfrage

Ursprünglich als Alternative zum Viafüller
gedacht hat sich der Viadruck als sicherer
Schutz der Vias nicht bewährt. Zum einen
erreicht der Lack nur bis zu 30 bis 50 %
Tiefe des Bohrlochs, der Rest bleibt unbe-
füllt. Zudem hat es sich prozesstechnisch

als zu problematisch gezeigt, bei neueren
Technologien damit erfolgreich zu agie-
ren, wie z.B. Via im Pad oder technische
Raffinessen mit ähnlich engen Toleranzen
wie HDI- oder SBU-Aufbauten. Zwar wird
der Viadruck von Greule nicht mehr an-
geboten, weil technisch überholt, doch
auf besonderen Wunsch und unter kriti-
schen Vorgaben wird darauf zurückge-
griffen.

Die sicherste Methode...

...für den einwandfreien Druck der Löt-
stoppmaske ist nach wie vor das Freistel-
len der Vias in den Layoutdaten und

möglichst mit so reichlich Freiraum drum-
herum bedacht, dass sich einfach keine
Reste von Lötstopplack, Zinnkugeln oder
andere Verunreinigungen festsetzen kön-
nen. Und wer seine Vias dennoch ver-
schlossen haben will, dem wird mit dem
Füllen der Vias geholfen.
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