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Leiterplattenfertigung

Sparsamkeit der Schwaben ist
nicht erst seit heute Gegenstand
mancher süffisanter Spötter. Bei
Licht besehen muss man jedoch
oft erst einmal vorne etwas rein-
stecken, damit hinten etwas
rauskommt. Mit anderen Wor-
ten: Mitunter sind zuerst Investi-
tionen erforderlich, um wirklich
richtig sparen und damit noch
zusätzlich die Qualität erhöhen
zu können. So geschehen beim
neusten Greule Projekt, der verti-
kalen Durchlaufgalvanik.

Der Vertical Continous Plater, VCP, geht
auf eine Entwicklung der Firma Siemens
Ostkamp zurück. McDermid hat an-
schließend die Entwicklung sowohl des
Systems, als auch des Verfahrens weiter-
entwickelt. Die vor kurzem in Engelbrand
installierte Komplettanlage lässt sowohl
Panel- als auch Patternplating zu – ein
aus betriebswirtschaftlicher Sicht un-
schätzbarer Vorzug.
Das vollautomatische Beladen zählt wie
bei anderen Anlagen auch heute längst
zum Standard im Maschinen- und Anla-
genbau. Im Regelbetrieb folgt nach der
chemischen Vorreinigung das Verkup-
fern, anschließend galvanisch Zinn sowie
abschließend das Trocknen und Ab-
stapeln. Mit diesem Konzept hat man bei
Greule bevorzugt die kleinsten Bohrun-
gen und Microvias in den Leiterplatten im
Visier. Denn mit dem neuen Verfahren er-
halten alle Löcher eine deutlich gleich-
mäßigere und zugleich bessere Verteilung
der Schichtdicken denn zuvor. Möglich

machen das Eductoren, die im 90°-Win-
kel zu den durchlaufenden Schaltungen
angeordnet sind und einen schnellen und
häufigen Austausch des Elektrolyts nicht
nur auf der Oberfläche sondern gerade 
in den Bohrungen zur Folge haben. 
Mit wählbaren Stromdichten zwischen
5,5 A/dm2 und 8 A/dm2 lassen sich die
Schichtdicken bereits im Vorfeld festle-
gen. Wenn es erforderlich werden sollte,
kann auch während des Betriebs die
Stromdichte variiert werden.
Segmentierte Stromkreise lassen
feinste Stromeinstellungen zum
Erreichen optimaler Verteilun-
gen innerhalb der Bohrungen
und Oberflächen zu. Die Auftei-
lung der Anodenflächen auf
sechs Segmente pro Modul ver-
kürzt zudem die Rüstzeiten für
kurzfristige Auftragswechsel in-
nerhalb der Produktion doch
schon deutlich spürbar. Und auf
die sonst in der Galvanotechnik
übliche Lufteinblasung wird bei
diesem Verfahren komplett ver-
zichtet. Ein in die Anlage Inte-
griertes Rüttlersystem stellt in
Kombination mit der Zwangs-
durchflutung die hundertpro-
zentige Benetzung kleinster Bohrungen
und Microvias sicher. Zudem wird damit
die Gefahr der Luftblasenbildung in den
Bohrungen verhindert.

Reproduzierbarkeit ist Trumpf

Nach Jörg Heinrich sieht man bei der
Greule Gedruckte Schaltungen in der
gleichbleibenden Reproduzierbarkeit der

Schichtdicken den eigentlich
größten Pluspunkt der Investiti-
on. Für einen Leiterplattenher-
steller wie Greule steht mit
Blick auf Qualität sehr viel auf
dem Spiel. Kunden, wie Kfz-Sy-
stemlieferanten oder aus der
Medizintechnik, hängen mit
ihren Qualitätsanforderungen
und eigenen Audits die Mess-
latte für ihre Lieferanten ziem-
lich hoch. Im Gegensatz zur
konventionellen Galvanik tref-
fen die Platinen bei diesem Ver-
fahren auf immer gleiche gal-
vanische Voraussetzungen. Ab-
schirmungen durch Gestelle,
defekte Anoden, schlechte
Elektrolytbewegung, wie bei
konventionellen Galvanik bis-
her üblich, treten jetzt nicht
mehr auf, denn die Leiterplat-

ten werden an den Anoden vorbeige-
führt. Auch die aus der Galvanotechnik
bekannten Randeffekte lassen sich jetzt
durch exaktes Positionieren der Platinen
beim Beladen ausschließen. Klammern
aus Edelstahl nehmen die Platinen auf
(Bild 1) und übernehmen die sichere
Stromübertragung. Auf Grund eines aus-
geklügelten Shieldings bzw. Schutzschil-
des werden die Schaltungen auf der obe-
ren und unteren Seite optimal abgeblen-
det.

Überwacht wird das komplette System
via moderne PC-Technologie (Bild 2).
Störungen gehen als Meldung direkt am
PC ein und zeigen dem Bediener am Mo-
nitor an, an welcher Stelle exakt er nach-
prüfen muss. Parallel wird die Störung im
System dokumentiert und damit auch
protokolliert. Unter dem Aspekt Rückver-
folgbarkeit kommt dieser Tatsache eine
immense Bedeutung zu. Über festgelegte
Fristen hinaus müssen sich Fertigungspro-
zesse punktgenau rekonstruieren lassen,
um gegebenenfalls den „Übeltäter“ nach
Jahren noch ausfindig machen zu kön-
nen. Dass es dabei unter Umständen
auch um hohe Schadenersatzforderun-
gen gehen kann, lassen praktische Bei-
spiel aus der Automobilindustrie mit
ihren Rückrufaktionen schon vermuten.
Deshalb ist die protokollierte Fertigung
für das neue System einfach selbstver-
ständlich.
Die in der Anlage abgearbeiteten Jobs
sind zusammen mit den „Rezepten“,
sprich galvanospezifischen Detailanga-
ben, zugriffsbereit im Speicher hinterlegt.
Dieses Verfahren eröffnet die Möglich-
keit, noch nach Jahren Aufträge mit den
gleichen Parametern zu fahren. Damit er-
schließt man sich mit dem Reverse Pulse
Plating Verfahren völlig neue Fertigungs-
horizonte.

Manfred Frank

Reverse Pulse Plating in Fahrt

Bild 1: Klammern aus Edelstahl nehmen die Platinen auf

Bild 2: Die PC-Steuerung der Anlage
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Leistungsmerkmale

Die neue Anlage misst insgesamt
26,65 m und arbeitet mit 0,175 m pro
Minute Transportgeschwindigkeit bei
zwei Spuren. Mit mindestens 10 m2 und
maximal 12 m2 Bruttokapazität/h können
pro Arbeitstag bei 24 Stunden durchaus
288 m2 durch die Anlage geschleust wer-
den. Dieser Wert ist rein rechnerisch,
denn in praxi können zwischendurch
schon mal Widrigkeiten das Optimum
verhageln. Als Beschichtungsmaterial
kommt ein Kupfer-Zinn-Gemisch zum
Einsatz. Im Mittel beträgt die aufgetra-
gene Kupferschicht 25 µm. 610 mm x
455 mm beträgt die maximale Zuschnitt-
größe, 0,2 bis 4,0 mm die zulässige
Dicke, um die Anlage problemfrei passie-
ren zu können. Den optimalen Aspect
Ratio gibt McDermid mit 6:1 bei 1,6 mm
Zuschnittdicke an.
Über insgesamt stolze 21 Stationen zieht
sich der Durchlauf durch die Panel und
Pattern Plating-Linie hin. Nach dem An-
trieb, dem automatischen Belader und
dem saueren Reiniger schließt sich erst
einmal eine 3-stufige Kaskadenspüle an.
Dem anschließenden Anätzen zur Auf-
rauhung der Oberfläche folgt wiederum
eine 3-stufige Kaskadenspülung mit De-
kapierung. Mit insgesamt rund 7,15 m
beanspruchen jetzt die Kupfermodule ei-
nen Großteil der Anlage für sich. Über die
fast schon obligatorische Kaskadenspü-
lung und Dekapierung schließt sich ein
Zinnmodul mit abschließender Kaska-
denspülung an. Apropos Wasser – bei
Greule ist seit jeher ein interner und ab-
gesicherter Wasserkreislauf installiert, der
sich nahezu ausschließlich aus gereinig-
tem Brauchwasser speist und nur in raren
Ausnahmefällen auf Frischwasser zu-
greift.
An das Zinnmodul schließen sich Trock-
ner, automatischer Entlader mit Auslauf
an. Zum Abschluss werden Zinn und
Kupfer gestrippt und in separaten Spülen
von Material- oder Chemikalienresten be-
freit.
Auch beim Überwachen der Füllstände in
den einzelnen Bädern hat die PC Technik
ihre Hand im Spiel. In den insgesamt
zehn Bädern hat die Technik rund
13 540 Liter Flüssigkeit zu überwachen.
Etwas plastischer ausgedrückt: Diese
Menge entspricht ca. 2 257 Kasten Bier.
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