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Traditionelle Methoden haben
immer mehr Mühe, immer klei-
ner werdende Durchkontaktie-
rungen rückstandfrei zu reini-
gen. Der Einsatz von durch Mi-
krowellen erzeugtem Nieder-
druck-Plasma ist dagegen eine
effiziente und umweltfreund-
liche Methode zur Oberflächen-
aktivierung, Reinigung von 
Bohrungen und Rückätzen von
Schaltungsträgern aller Art.

Bei der Metallisierung von Leiterplatten
gilt die vorherige Entfernung des Harzes,
das bei der Bohrung der Vias entsteht, als
kritischer Prozess. Das Harz entsteht
durch Verunreinigungen, die durch die
hohen Bohrtemperaturen einen Här-
tungs- oder Verglasungsprozess durch-
laufen. Die Verschmutzung (Smear) ist ein
Gel, das vor allem an den Innenwänden
der Vias auftritt (Bild 1). Eine Optimie-
rung der Bohrparameter, wie z.B. Dreh-
zahl und Vorschub des Bohrers, kann den
Smear verringern, kaum aber zum Ver-
schwinden bringen. Um zuverlässige,
elektrische Kontakte zu erreichen, muss
das Harz aber unbedingt entfernt wer-
den.
Seit über 20 Jahren wird Plasma zum Rei-
nigen von Vias in starren, flexiblen und
halb-flexiblen Leiterplatten eingesetzt.

Vor der Verwendung von Plasma wurden
vor allem Ätzprozesse mit Säuren ein-
gesetzt. Diese Prozesse können durchaus
annehmbare bis gute Resultate bringen,
trotzdem sind verschiedene Harze kaum
oder nicht entfernbar und die Prozesse
erzeugen große Mengen an gefährlichen
Abfällen.
Nasschemie bringt annehmbare bis gute
Resultate bei einfacheren Mehrlagen-Pla-
tinen. Aber auch der Einsatz z.B. von Per-
manganat oder Säureätzung, bringt oft
nicht die gewünschten Resultate bei mo-
dernen, komplexen Leiterplatten mit
kleinsten Bohrdurchmessern in relativ
dicken Platinen, vor allem bei chemisch
resistenten Harzen. 
Unter solchen Voraussetzungen bleiben
die gewünschten Resultate meist aus. Vor
allem das immer ungünstigere Verhältnis
von Bohrlochlänge zum Durchmesser ver-
hindert eine gute Spülung und Reinigung
der Vias durch die Bildung kleinster Luft-
bläschen. Eine durchgehende Metallisie-
rung kann deshalb oft nicht garantiert
werden.
Charakteristische Eigenschaften komple-
xer Mehrlagen-Leiterplatten sind:
� Platinen mit über 6 und bis zu 64 La-

gen,
� Verhältnis der Platinendicke zum Via-

durchmesser von über 10:1 sowie
� Leiterplatten mit Mikrovias von

<0,2 mm, blinde und eingebettete

Vias (z.B. nicht voll durchgehende Vias)
und lasergebohrte Vias.

Bohrungen bei komplexen Mehrlagen-
Leiterplatten erfordern immer Plasmarei-
nigung und Rückätzung. Während einfa-
ches Desmear für viele kommerzielle und
industrielle Anwendungen ausreicht, ist
eine Rückätzung bei hohen Qualitätsan-
forderungen auf jeden Fall notwendig
(Bild 2). Die Rückätzung erzeugt gute
Verbindungen, die eine Ablösung bei
thermischen Schocks verhindert. Beim
Rückätzen werden typischerweise etwa
10 bis 15 µm Material abgetragen.

Aktivierung von Teflon

Teflon kommt bei Mikrowellenanwen-
dungen in der Telekommunikation und in
den Bereichen Militär und Raumfahrt zur
Anwendung. Die Aktivierung von reinem
Teflon kann durch chemische oder Plas-
maprozesse erfolgen, wobei die zum Ein-
satz kommenden Chemikalien teuer und
gefährlich sind. Mehrlagige Teflonleiter-
platten sind wegen ihrer Dicke und des
ungünstigen Verhältnisses des Bohrloch-
durchmessers zur Länge chemisch
schwierig zu behandeln. Plasmareinigung
ist hier die richtige Methode.
Plasma aktiviert Teflon um eine bessere
Benetzbarkeit der Vias zu erreichen. Da
Teflon wasserabstoßend ist, müssen auch ��
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Bild 1: Harzschicht auf der Bohrlochinnenwand Bild 2: Bohrlochinnenwand nach der Rückätzung mit Plasma
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doppelseitig kaschierte Platinen behan-
delt werden. Bei allen Teflon-Arten (mit
oder ohne Füllstoffe) muss die Ober-
flächenspannung vor der chemischen
Verkupferung reduziert werden.

Hybridschaltungen

Mehrlagige Hybridschaltungen weisen ei-
ne besondere Mischung von Materialien
auf, die Rückätzung oder Desmear für die
Harze und Aktivierung des Teflon verlan-
gen. Teflonplatinen werden für hoch-
frequente Telekommunikation und bei
militärischen Anwendungen eingesetzt.
Es kommen dabei Materialien wie Epoxy
und Teflon  zum Einsatz.
Mit Nassätzen können problemlos Plati-
nen aus einem Material behandelt wer-
den, bei gemischten Materialien ist die
Methode weniger erfolgreich. Mit einem
einzigen Plasmaprozessschritt können
aber sowohl die Teflon-Oberfläche modi-
fiziert, wie auch Harze entfernt und die
Vias für die chemische Metallisierung vor-
bereitet werden.

Entfernung von Kohlenstoff

Lasergebohrte Vias werden bei Platinen
mit limitiertem Platzangebot eingesetzt,
so z.B. in Arbeitsplatzrechnern, Note-
books, in der Telekommunikation und
vielen anderen kommerziellen und indu-
striellen Anwendungen. Gelaserte Vias
enthalten ein Kohlenebenprodukt, das
chemische Beschichtungen verhindert.
Gelaserte Vias und konventionelle Boh-
rungen sind oft auf derselben Platine vor-
handen, Plasma kann die Verunreinigun-
gen beider Bohrmethoden in einem Pro-
zessschritt entfernen. Lasergebohrte Vias
sind meist nicht durchgehend, die be-
kannten Luftbläschen bei Nassprozessen
bilden sich beim Plasmareinigen nicht.

Aufbereitung der Innenlagen

Die Aufbereitung der Zwischenschichten
flexibler Leiterplatten erfolgt meist mit

Plasma. Verschiedene Polyimide haben
glatte Oberflächen, die schwer zu lami-
nieren sind. Chemische Behandlung wird
nicht eingesetzt, da die Abtragungsrate
kaum gesteuert werden kann und da das
Platinenmaterial oft chemisch inert ist.
Plasma raut die glatte Oberfläche der
biegsamen Materialien auf, um so die La-
minierungsqualität zu verbessern. Das
selbe Plasma-System kann auch für die
Rückätzung nach der Laminierung und
dem Bohren eingesetzt werden.

Resistentfernung

Lackreste werden am einfachsten mit
Plasma entfernt. Oft bleiben auch Lack-
reste nach dem Entwickeln zwischen
Feinstleiterbahnen zurück. Werden diese
Reste vor dem Ätzen nicht entfernt, tre-
ten Kurzschlüsse auf. Plasma entfernt
äußerst wirksam Lacke von Leiterplatten
und Zwischenlagen, ohne die Leiterbah-
nen selbst zu schädigen. Ebenfalls ent-
fernt werden Ausblutungen auf Bond-
und Lotpads von Lötstoppmasken um die
Verbindungsqualität der Bondung oder
Lötung zu verbessern.

Über Plasmasysteme

Plasmareinigen ist ein gut steuerbarer
und leicht reproduzierbarer Prozess, auch
in einer Produktionsumgebung. Ein Gas-
plasmasystem besteht aus vier Haupt-
komponenten:
� der Vakuumkammer,
� der Hochfrequenzanlage,
� den Elektroden und
� dem System mit Pumpen und Geblä-

sen.

Plasmasysteme belegen weniger Stand-
fläche als chemische Prozessanlagen mit
Kammern und Tankbehältern (Bild 3).
Plasma-Glühentladungen entstehen bei
relativ niedrigem Vakuum. Die Kammer
ist normalerweise aus Aluminium kon-
struiert. In 60 bis 120 s reduziert die Va-
kuumpumpe den Druck auf 100 mTorr,

das entspricht >99,9% Vakuum. Nach-
dem die Kammer evakuiert ist und die
Prozessgase eingeführt worden sind, wird
das Plasma mittels Hochfrequenz gezün-
det. Die verwendeten Frequenzen sind
standardisiert und liegen bei 40 kHz oder
13,56 MHz.
Die Hochfrequenz-Energie wird vom Ge-
nerator über die Elektroden zum Plasma
eingekoppelt. Die Elektroden bestehen
ebenfalls aus Aluminium, sie können
gekühlt oder geheizt werden, um die
Temperatur innerhalb des gewünschten
Prozesstemperaturbereiches zu halten.
Nach der Zündung des Plasmas werden
die zu behandelnden Teile für die im Re-
zept festgelegte Zeit behandelt. Nach Ab-
lauf dieser Zeit wird die Kammer mit ei-
nem Edelgas, wie z.B. Stickstoff, gespült,
um noch vorhandene Prozessgase zu ent-
fernen, anschließend wird der Normal-
druck wieder hergestellt.
Die Plattengrößen liegen zwischen
309 mm x 457 mm und 610 mm x
914 mm. Es gibt aber auch Anwendun-
gen, wie z.B. Hauptplatinen und Rück-
wände mit Größen bis zu 813 mm x
1 320 mm und einem Gewicht bis zu
45 kg. Solche Platten verlangen nach
speziell entwickelten, wassergekühlten
Elektroden um die gewünschte Prozess-
temperatur halten zu können. Aufnah-
me- und Transportgestelle werden an das
größere Gewicht, und die größeren Ab-
messungen durch ein ergonomisches
Handling angepasst.

Schlussfolgerungen

Gas-Plasma ist eine gut eingeführte, be-
währte und zuverlässige Technologie, die
seit Jahrzehnten industriell eingesetzt
wird. Mit dem Plasma-Prozess steht eine
umweltfreundliche, effiziente und gut re-
produzierbare Reinigungsmethode zur
Verfügung. Zur Oberflächenbehandlung,
zum Reinigen und Ätzen steht damit eine
gute Alternative zur traditionellen Nass-
behandlung zur Verfügung.
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Bild 3: Das System PCB 2800 von March Plasma mit vertikalen Elektroden


