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LEITERPLATTENFERTIGUNG >

Probimer, vor Jahren als Produkt der Divi-
sion Polymere der Ciba-Geigy AG vorgestellt,
ist heute als Lötstopplack wohl keinem
mehr unbekannt. Über die Zwischen-
stationen Ciba Spezialitätenchemie AG
und danach Vantico AG gehört das Unter-
nehmen mit seinen Produkten Probimer,
Probelec und Probeimage seit einem Jahr
zur Division Advanced Materials der Hunts-
man Gruppe. Mit den Probimer Day 2004
konnte man zeigen, dass sich die wesent-
lichen Aktivitäten dagegen nicht verän-
dert haben.

Zaghafte Zuversicht
Paul Waldner, Präsident des EIPC, stellte
aktuelle Fakten und Zahlen über den Lei-
terplattenmarkt in Asien und Europa vor.
Zumindest in Europa und auch in den USA
kann mit moderaten Zuwächsen gerech-
net werden. Doch wurde auch wieder deut-
lich, dass nach wie vor die Musik am lau-
testen in Asien spielt. Zwar gibt es dort
Anzeichen für eine gewisse Beruhigung
des Wachstums, jedoch auf hohem Niveau.
Von diesen Zuwachsraten können Nord-
amerika und Westeuropa nur träumen.
Denen kommen die inzwischen zum Teil
realisierten Preiserhöhungen bei Rohstof-
fen, Materialien und Energie zur Unzeit,
zumal die ohnehin flaue Wirtschaftslage

Innovationen ohne Ende

Probimer Day 2004
Im Rahmen der EIPC Sommerkonfe-
renz im Juni 2004 in Basel – die 
räumliche Nähe forderte dazu förm-
lich auf – lud Huntsman Kunden und
Anwender zu einem Probimer Day.
Dazu stellten renommierte Unterneh-
men produktspezifische Anwendun-
gen vor,die auf der Technik der Schwei-
zer basieren.

dadurch nicht gefördert wird. Dennoch,
wer jetzt nicht beizeiten Basismaterial
oder auch Leiterplatten ordert, der be-
kommt nahezu nichts mehr. Für den Herbst
dieses Jahres sind bereits weitere Preis-
anhebungen auf breiter Front angekün-
digt.
Auch in Punkto Technik wird sich einiges in
der nächsten Zeit ändern. Neben den pas-
siven werden auch vermehrt aktive Bau-
steine in die Leiterplatten hineinkommen.
Aus ursprünglich einfachen Platinen wer-
den komplexe Systemplattformen. Mas-
senmärkte werden ganz klar aus Asien be-
dient und nicht mehr aus Kerneuropa.

Eingebettete Keramik-Kondensatoren
Dr. Siegfried Pongratz (Siegfried.Pongratz
@motorola.com), von der Motorola Labs
GmbH in Taunusstein, stellte mit kera-
mikgefülltem Probelec in HDI- oder 
SBU-Schaltungen in Zwischenschichten
eingebettete Kondensatoren (Bild 1) als
gelungenes Beispiel vor. Das CFP, Ceramic
Filled Probelec-Material, wurde in ge-
meinsamer Arbeit von Motorola Labs und
Huntsman Advanced Materials entwickelt.
Es handelt sich um ein mit definierten Ke-
ramikanteilen gefülltes Polymer, ein posi-
tiv reagierendes Photodielektrikum mit
rund 20 pF/mm2 Fülldichte bei 12 µm
Schichtdicke. Es wurde speziell für opti-

male elektrische Leistungen
bei hohen Frequenzen und
zugleich stabiler Prozess-
technik entwickelt. Dazu
wird der Stoff für die Kera-
mikfüllung mit großer 
Akribie gereinigt und ihre
Partikelgröße permanent
überwacht. Das Material
wurde speziell für den prak-
tischen Einsatz in der Lei-
terplattenfertigung konzi-
piert.
Der Leiterplatten-Herstel-
lungsprozess verläuft völlig
unspektakulär. Beschichtet

wird das CFP im normalen Prozessablauf
und mit handelsüblichen Geräten. Ver-
fahren wie horizontales Vorhanggießen
oder vertikaler Rollenauftrag bringen das
Material auf die Kupferebene auf. Nach
dem Auftrag trocknet es bei 60 °C über
30 Minuten. Anschließend wird eine 17 µm
dicke Kupferschicht auf die CFP-Lage la-
miniert.
Nach der Bestimmung der Zwischen-
schichtelektrode wird das CFP-Material
mit UV-Strahlern belichtet, wobei die Kup-
ferzwischenschicht als Maske genutzt und
das Material wärmebehandelt wird, um
die fotochemischen Reaktionen zu vollen-
den. Im Anschluss wird das Dielektrikum mit
GBL Gamma Butyrolaceton oder anderen
geeigneten Lösungen entwickelt. Die ge-
wünschten Strukturen stehen und der 
Prozess wird abschließend mit einem
Trockengang beendet.
Die Strukturierung der Innenlage folgt. Für
diesen Schritt wird der Trockenfilm per Va-
kuumlaminator aufgebracht. Belichtet

Bild 2: In Zwischenschichten eingebettete 
Keramik-Kondensatoren

Bild 1: Der CFP-Fertigungsprozess nach einem von Motorola und
Huntsman gemeinsam entwickeltem Verfahren
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und geätzt wird mit handelsüblichen Gerä-
ten und Systemen. Die obere Kondensa-
torlage sollte die untere Lage dabei etwas
überlappen, um ein korrekte und blasen-
freie Auflage des Trockenfilms über das
Kondensatorpaket zu erreichen. Anderen-
falls könnte die Struktur des Kondensa-
tors beim anschließenden Ätzen zu stark
unterätzt werden.
Das Substrat durchläuft dann den typi-
schen HDI-Prozess und bekommt letztlich
seine völlig vergrabene Struktur, die ihr
den Namen Zwischenschicht Kondensa-
toren eintrug, da sie auf einer Zwi-
schenschicht Ebene entwickelt wurde.Ver-
bindungen zur Unterseite werden über
Durchkontaktierungen (Plated Through
Hole, PTH) oder Microvias zur nächsten

Ebene hergestellt.Verbindungen zur obe-
ren Kondensatorebene werden durch Micro-
via-Bohrungen zur Zwischenschichtebe-
ne erzielt.
Das Material ist für die Gestaltung von
sich selbstausrichtenden eingebetteten
Zwischenschicht Kondensatoren sehr gut
geeignet. Da keine Strukturen auf der Pla-
tinenoberfläche beansprucht werden, kön-
nen unempfindliche Leiterbahnen direkt
über die eingebetteten Teile gelegt werden.
Alle Leiterplatten, die CFP-Kondensatoren
enthalten, sind von den technologisch
führenden Herstellern leicht herzustellen.
Das Material liefert Huntsman und über
Standardlizenzen ist mit Motorola zu spre-
chen.

Akkufolien aus Deutschland
Die von Ulrich Ockenfuss, Schweizer, vor-
gestellten Folienakkus (Ulrich.Ocken-
fuss@seag.de), die zur Datensicherung für
aktive Transponder oder flüchtige Spei-
cher wie DRAM und SRAM eingesetzt wer-
den, werden von der SEAG in Lizenz ver-

trieben. Das Produkt selbst wurde in USA
entwickelt und wird auch dort produziert.
Aktive Batterielagen und Kathode, Elek-
trolyt und Anode werden im Sputterver-
fahren unter Vakuum aufgedampft. Die
Lagendicke erreicht wenige Mikrometer
und eignet sich damit ideal zur Integration
im Leiterplattenaufbau. Damit lassen sich
die aktiven Lagen auf einer Vielzahl von
Substraten aufbringen. Ihre Flexibilität
hängt jedoch vom Typ des Basismaterials
ab.
Die Standardausführung einer wieder-
aufladbaren Dünnfilmbatterie wird auf
0,25 mm dicker Aluminiumoxyd-Keramik
produziert. Mit dieser Technologie kann in
der Batterie auf die Nutzung irgendwelcher
flüssiger Stoffe verzichtet werden. Zudem
bringt das Material eine außerordentlich
weites Temperaturprofil für den Batterie-
einsatz mit sich.

Bild 3: Das Oszillator-Modul und rot eingekrei-
ster Bestückfläche

Ein Radiofrequenzmodul wurde als Ersatz
für ein Set von Motherboard-Komponen-
ten in einem GSM-Telefon anvisiert. Dafür
wurden 18 SMDs, die einen lokalen Oszil-
lator-Schaltkreis umfassen, für die Ent-
wicklung ausgewählt. Die geschätzte
Fläche auf dem Motherboard für diese
Teile beanspruchte gerade mal 48,1 mm2.
Sowohl LTCC (Low Temperature Cofired
Ceramic) als auch organische Materialien
wurden für das Ersatzmodul ausgewählt.
Die anfängliche Materialrechnung schloss
fünf Widerstände, neun Kondensatoren,
zwei Induktivitäten und zwei aktive Teile
ein. Von diesen einzelnen Teilen wurden
fünf Widerstände mit PTF eingebettet.
Dazu wurden zwei Bogen mit wider-
standfähiger Farbe genutzt. CFP kam bei
sieben von neun Kondensatoren zum Ein-
satz. Zusätzlich wurde eine einzelne In-
duktivität in das Substrat eingebettet.
Um das Tuning der eingebetteten Schalt-
kreise zu unterstützen, wurde ein 0402-
SMD-Lotpad für einen Widerstand hin-
zugefügt. Das wiederum erhöhte den
Anteil der SMDs für das Modul nach der
Bestückung auf sechs. Am Ende erreichte
das Modul mit 3,8 mm x 6,4 mm 24,3 mm2

Flächenausdehnung (Bild 3). Das bedeu-
tet eine Raumersparnis von 49 % im Ver-
gleich zur Schaltungsausführung auf dem
Motherboard. Zusätzlich wurde die Kosten
um nahezu 25 % gegenüber der ursprüng-
lichen Schaltung reduziert. Zugleich
braucht das Modul zur Sicherheit keine Me-
tallabdeckung.
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Produktideen kompetent umsetzen
Der Rundgang durch die Huntsman-La-
bors zeigte: Außer dem Namen und der
vielleicht noch intensiveren Produktsuche
und Produktentwicklung hat sich nichts
Wesentliches geändert. Dort werden neue
Produktideen konzipiert und im klein-
technischen Maßstab als erster Versuch
auch in greifbare Produkte umgesetzt. Die-
se speziell formulierten Mischungen müs-
sen einem strengen Anforderungsprofil
entsprechen,bevor überhaupt weiter Hand
an solche Erst-Produkte gelegt wird. Erst
nach vielen Qualifizierungsphasen kommt
der Moment, dass die ersten dreißig Kilo-
gramm für den Einsatz vor Ort beim Kun-
den angesetzt werden. Verläuft auch die-
se Phase positiv, rückt der Weg zur
großtechnischen Herstellung langsam in
Sichtweite. Weitere umfangreiche Tests
und ausführliche Prüfungen schließen sich
an, um absolut sicher zu gehen.
Sind alle Hürden genommen, steht der
großtechnischen Herstellung des neuen
Produkts in Monthey am Genfer See nichts
mehr im Wege.
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