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Leiterplatten und Baugruppen
sind nur zwei Komponenten in
der Elektronikfertigung, die je
nach Beschaffenheit und Be-
stückung unterschiedliche Reini-
gungsanforderungen stellen. 
Sie lassen sich nur in einem wirt-
schaftlich vertretbaren Rahmen
erfüllen, wenn der Reinigungs-
prozess optimal auf die Sauber-
keitsanforderungen abgestimmt
ist.

Qualifizierte Reinigung stellt in der Elek-
tronikindustrie einen unverzichtbaren Pro-
duktionsschritt dar. Denn die Sauberkeit
von Leiterplatten, Schablonen, Sieben,
Baugruppen, etc., ist mit entscheidend für
ein hochwertiges Produktionsergebnis
und geringe Ausfallquoten. Maßgebend
für die Auswahl von Verfahren und Pro-
zessschritten sind Reinigungsanforderung
und geforderte Reinigungsqualität.

Ultraschall für unbestückte 
und bestückte LP

Für Standardanwendungen wie die Reini-
gung von unbestückten und bestückten
Leiterplatten werden heute in der Regel
Reinigungsverfahren auf wässriger Basis
verwendet. Ihre Reinigungswirkung wird
durch den Einsatz von Ultraschall opti-
miert. Die Reinigungswirkung der Ultra-
schallwellen basiert auf dem Kavitations-
effekt: Schwingungen verursachen in der
beschallten Flüssigkeit kleinste Hohlräu-
me, die sofort wieder kollabieren. Dabei
entstehen starke Strömungen und Turbu-
lenzen, die die am Reinigungsgut vorhan-
denen Schmutzpartikel geradezu „ab-
sprengen“. Für die Reinigungswirkung
gilt: je tiefer die Frequenz, desto größer
die Kavitationsblase und desto höher die
freigesetzte Energie.
Da die zunehmend kleiner und feiner
werdenden Strukturen von Leiterplatten

eine schonende, zerstörungsfreie Reini-
gung erfordern, werden verstärkt so ge-
nannte Hochfrequenz-Ultraschallsysteme
eingesetzt. Sie arbeiten im einen Fre-
quenzbereich zwischen 80 und 120 KHz.
Megasonic-Ultraschallsysteme, bei denen
die Ultraschallfrequenz 1 MHz beträgt,
eigenen sich für den Einsatz in Nasspro-
zessen bei der Herstellung von Halbleiter-
Wafern, Substraten und Mikrosystemen.
In Verbindung mit chemischen Reaktio-
nen, wie z.B. durch den Reiniger, ermög-
lichen sie die Abreinigung von Partikeln
im Submikrometerbereich (bis 0,1 µm).

Plasma – mehr als reinigend

Durch zunehmende Miniaturisierung,
neue Materialien und steigende Sauber-
keitsanforderungen in der Elektronikferti-
gung und Halbleiterproduktion nimmt
die Bedeutung der Oberflächenbehand-
lung mit Plasma stetig zu. Die Plasma-
technik bietet dabei durch den Einsatz
verschiedener Reaktionsgase ein breites
Anwendungsspektrum mit hoher Pro-
zesssicherheit. 
Sind für die weitere Bearbeitung hochrei-
ne Oberflächen erforderlich, lassen sich
mit Plasma feinste organische Verschmut-
zungen wie beispielsweise Reste von Lö-
sungsmitteln oder Fetten schnell und
wirtschaftlich von Leiterplatten entfernen
(Bild 1). Optimale Ergebnisse liefert sie
auch bei der Kontaktreinigung vor dem
Verlöten oder Verkleben mit leitfähigen
Klebstoffen.

Im Plasmaprozess werden anoxidiertes
Kupfer beziehungsweise nicht einwand-
freie Kontaktstellen metallisch rein und
sauber, so dass haltbare Verbindungen
gewährleistet werden können. Die heute
üblichen, mikroskopisch kleinen Bohr-
löcher für Durchkontaktierungen stellen
bei der Reinigung eine besondere Her-
ausforderung dar. Die hohe Spaltgängig-
keit und zuverlässige Reinigungswirkung
von Plasma ermöglicht bei dieser diffizi-
len Aufgabe die Reinheit, die für einen
einwandfreien galvanischen Prozess er-
forderlich ist.
Bei der Herstellung flexibler Folienleiter-
platten aus hitzebeständigen Materialien
wie beispielsweise Teflon spielt die Plas-
matechnik ebenfalls eine wichtige Rolle.
Die Oberfläche der chemisch nicht reakti-
ven Materialien wird nach der Plasmarei-
nigung mit Plasma aktiviert, um sie für
den anschließenden Galvanikprozess be-
netzbar zu machen. In verstärktem Maße
werden die Oberflächen der dünnen Foli-
en auch mit Plasma geätzt.
Aus der Gasphase lässt sich ein Stoff-
niederschlag erzielen, beispielsweise
durch Plasma-Polymerisation. Sie ermög-
licht funktionale Schichten auf Leiter-
platten wie hydrophobe oder hydrophile
Beschichtungen. Darüber hinaus könnte
die Plasma-Polymerisation dafür sorgen,
dass statt der heute noch üblichen
Parylen-Beschichtungen fertiger Leiter-
platten zukünftig wesentlich dünnere
Schutzschichten aus Plasmapolymeren
Usus werden. ��
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Bild 1:Die Plasmatechnik bietet durch den
Einsatz verschiedener Reaktionsgase ein 
breites Einsatzspektrum in der hochwertigen 
Reinigung und Aktivierung von Oberflächen
(Applied Microwave and Plasma)

Bild 2: Der JetWorker, ein Gerät zur CO2-Schneestrahl-Reinigung, ermöglicht die schonende,
selektive Reinigung von nur 100 mal 100 µm kleinen Kontaktstellen auf Leiterplatten (FHG-IPA,
ACP GmbH)
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Selektive Reinigung 
für Highend-Produkte

Elektronische Highend-Produkte, wie sie
in der Automobilindustrie oder im Flug-
zeugbau eingesetzt werden, zeichnen
sich durch steigende Funktionalität bei
gleichzeitig reduzierter Größe und Ge-
wicht aus. Da es sich bei diesen Hybriden
häufig um sicherheitsrelevante Kompo-
nenten handelt, sind die Anforderungen
extrem hoch – ein Ausfall kann fatale Fol-
gen haben. Die Miniatursysteme wie Sen-
soren, Optiken oder Aktoren müssen da-
her nicht nur sehr exakt auf der Leiter-
platte positioniert werden, es darf auch
nichts auf der Montagestelle sein, was
die Löt- oder Klebeverbindung beein-
trächtigt.
Um in der seriellen Bestückung Ausga-
sungsprodukte einer vorhergehenden
Lötstelle zu entfernen und die geforderte
Reinheit zu gewährleisten, bietet sich die
lokale Reinigung der Kontaktstellen an.
Ein Verfahren, das sich für die selektive
Abreinigung filmartiger organischer und
anorganischer Verschmutzungen be-
währt hat, ist die CO2-Schneestrahl-Reini-
gung (Bild 2). Sie ermöglicht die scho-
nende Reinigung von 100 mal 100 µm
kleinen Stellen. Dabei wird flüssiges Koh-
lendioxid durch eine Düse entspannt und
auf Überschallgeschwindigkeit beschleu-
nigt. 
Beim Auftreffen der zirka -70 °C kalten,
feinen Eiskristalle auf die zu reinigende
Oberfläche kommt es zu einem Impuls-
übertragungs- und Versprödungseffekt,
durch den Verschmutzungen regelrecht
abplatzen. Gleichzeitig sublimieren die
Kristalle, dabei werden durch Lösemittel-
eigenschaften des Kohlendioxids organi-
sche Verschmutzungen abgereinigt. Ver-
bunden mit der Phasenumwandlung ist
eine Vergrößerung des Volumens. Sie

führt dazu, dass alle Schmutzpartikel von
Trägermaterial abgelöst und durch den
Luftstrom abgetragen werden.
Eine Alternative zur lokalen Reinigung
mit CO2-Schneestrahl stellt die Laser-
strahlreinigung dar. Der leistungsstarke
Laserstrahl kann so exakt fokussiert wer-
den, dass ebenfalls eine schonende Rei-
nigung im Mikrometerbereich möglich
ist. Die Reinigungswirkung beruht einer-
seits darauf, dass die Lichtenergie des La-
serstrahls direkt in thermische Energie
umgewandelt wird, die die Schmutz-
schicht schlagartig verdampft. Dabei ent-
steht eine Plasmaschockwelle, durch die
auch nicht verdampfbare Partikel ent-
fernt werden.
Andererseits lässt sich durch die Reduzie-
rung der Laserenergie eine zerstörungs-
freie Reinigung empfindlicher Ober-
flächen erreichen. Die Laserenergie wird
dabei so gewählt, dass sich die Ober-
fläche beim Laserbeschuss nur kurzzeitig
ausdehnt und dadurch die partikulären
Kontaminationen absprengt.
Ein großer Vorteil der lokalen Reinigung
liegt darin, dass sie die reine Oberfläche
„just in time“ zur Verfügung stellt. Da die
Oberfläche zu dem Zeitpunkt gereinigt
wird, an dem die Montage erfolgt, lässt
sich der Aufwand für die Reinhaltung von
sensitiven Elektronikteilen deutlich redu-
zieren. 
Weiteres Rationalisierungspotenzial bie-
tet die lokale Reinigung durch die Mög-
lichkeit, die Reinigungseinheit in Bestü-
ckungssysteme beziehungsweise Draht-
bonder zu integrieren.

Doris Schulz ist freie Journalistin in D-70825
Korntal.
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Parts2Clean: 1. Fachmesse für Teilereinigung

Welche Reinigungsprozesse sind für
welche Anwendungen verfügbar? Wie
lässt sich der Reinigungsprozess wirt-
schaftlich optimieren? Antworten auf
diese und viele weitere Fragen gibt die
parts2clean, 1. Internationale Fachmes-
se für Teilereinigung und Teiletrock-
nung. Die in Europa einzigartige Fach-
messe informiert nicht nur umfassend
und kompetent über Reinigungsverfah-
ren und ihre Einsatzmöglichkeiten, son-
dern auch über Trocknungssysteme, al-
ternative Reinigungstechniken, Wasch-
gestelle, Reinigungsmedien, Wiederauf-
bereitung von Prozessmedien, Handling
und Automation sowie Dienstleistung
und Beratung.

Die parts2clean findet vom 28. bis 30.
Oktober 2003 auf dem neuen Messe-
gelände in Friedrichshafen statt. Fachli-
cher Kooperationspartner ist die Allianz
Reinigungstechnik der Fraunhofer Ge-
sellschaft. Ein Fachforum mit praxisbe-
zogenen Vorträgen und das Kompe-
tenzzentrum „Teilereinigung“ runden
das Messeprogramm ab.

www.parts2clean.de

Weitere Informationen gibt es bei 
FairXperts GmbH, Badstraße 62, 
73087 Bad Boll, Fon +49/71 64/80 12 42,
Fax 80 10 57, info@fairxperts.de


