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LEITERPLATTENFERTIGUNG

Statistisch gesehen werden nasschemi-
sche Anlagen zur Herstellung von Lei-
terplatten und Leiterfolien nahezu aus-
schließlich in Asien installiert. In Europa
geht die Zahl der betriebenen Anlagen
Jahr für Jahr sogar zurück. Um so be-
merkenswerter ist es, dass sich jetzt ein
führender Lohnfertiger für Leiterplat-
ten, Elprint in Norwegen, eine leistungs-
fähige Horizontalanlage zur Bohrloch-
reinigung, Durchkontaktierung und
anschließender Galvanisierung ange-
schafft hat.
Der Grund dafür ist einfach: Dieser Lei-
terplattenhersteller gewinnt zunehmend
Anwender für technisch anspruchsvolle
Produkte. Deshalb konnte und musste 
in weitere moderne Anlagen zur Her-
stellung von Leiterplatten investiert
werden.
Selbstverständlich erfolgte die Auswahl
des Anlagenlieferanten sehr kritisch, nicht
zuletzt wegen der globalen Wettbe-
werbssituation. Besonderer Wert wurde
auf die Leistungsfähigkeit und Flexibi-
lität der Anlage gelegt. Dies unter ande-
rem mit Blick auf eine gleichbleibend
hohe Produktqualität der auch in Zu-
kunft zu produzierenden Leiterplatten
und Leiterfolien mit weiter steigenden
technologischen Anforderungen. Mit ent-
scheidend für die Kaufentscheidung wa-
ren auch die Gesamtkosten für die Inves-
tition in die moderne automatisierte
Leiterplattenanlage.
Nach sorgfältigen Recherchen und Ver-
gleichen der eingeholten Angebote ent-
schied sich Elprint für eine Horizontalan-
lage der international agierenden HMS
Höllmüller aus Deutschland.

Das Anlagenkonzept
Die in Norwegen installierte Anlage wur-
de zweireihig aufgestellt. Eine 13 m lange
Reihe dient zur Bohrlochreinigung und
zur Direktmetallisierung. Hier kommt der
leitfähige Polymer-Prozess Envision von
Enthone zur Anwendung. Die zweite Rei-
he, die unabhängig von der ersten Reihe
arbeitet, dient zur elektrolytischen Ver-
stärkung der Löcher. Diese Anlage hat eine
Gesamtlänge von 11 m.
Die zweireihige Aufstellung hat den Vor-
teil einer großen Flexibilität der Pro-
duktion. Die Leiterplatten, die aus der
Durchkontaktierungsreihe kommen,
müssen nicht unmittelbar danach in die
elektrolytische Reihe einfahren. Sie kön-
nen zwischengelagert werden. Dies ist
ein großer Vorteil, insbesondere für ei-
nen Lohnfertiger, mit häufig wechseln-
den Produkten und Terminen. Damit
kann der Leiterplattenhersteller aus Nor-
wegen auf einen kurzfristigen Bedarf
der Anwender mit schnelleren Liefer-
zeiten reagieren.

Die technologischen
Merkmale
Zur nasschemischen Be-
arbeitung kommt die
bewährte HMS-Tsuna-
mi-Flutungstechnik zum
Einsatz. Damit wird eine
ausgezeichnete Durch-
strömung der Bohrlö-
cher erreicht. So können
z. B. Bohrlöcher mit ei-
nem Durchmesser von
0,15 mm mit einem As-
pekt Ratio von 1:10 zu-
verlässig gereinigt und

metallisiert werden. Druckunterschiede
an beiden Seiten der Leiterplatten bewir-
ken einen „Push-Pull“-Effekt. Dies ergibt
einen intensiven Elektrolytaustausch als
Voraussetzung für den notwendigen Stoff-
austausch in den Löchern.
Durch die Tsunami-Technik wird zugleich
auch Luft, die sich bei den üblichen Dü-
senstöcken oft in den Löchern fängt und
zu Defekten der Bohrlochgalvanisierung
führt, sehr zuverlässig ausgetrieben. Die-
se forcierte Flutungstechnik ist somit ein
Garant für das Erreichen des „Null Feh-
ler“-Zieles.
Bild 1 zeigt die HMS-Tsunami-Flutungs-
technik. Um eine gleichbleibende Pro-
duktqualität zu erzielen, werden die Pro-
zessbäder mit den Prozesschemikalien
automatisch dosiert und mittels Durch-
flussmessern und weiteren Sensoren fort-
laufend überwacht. Damit wird der Be-
trieb der Horizontalanlagen weitgehend
unabhängig vom Operator. Unzulässige
technische Abweichungen von den Soll-
werten werden alarmiert und protokolliert.

Horizontalanlage zur Bohrlochreinigung, Durchkontaktierung und Galvanisierung

Flexibel und zukunfts-
orientiert
Die zweireihige Anlage zur nasschemischen und elektrolytischen Behandlung von Leiterplatten und Leiterfolien zeich-
net sich durch eine kompakte Bauweise aus. Bei der Dimensionierung wurde besonderer Wert auf die Bedürfnisse eines
Lohnfertigers gelegt, nämlich größte Wirtschaftlichkeit bei größtmöglicher Flexibilität.

Bild 1: Die Tsunami-Flutungstechnik von HMS
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Die Durchkontaktierungsreihe
Die Kapazität der Durchkontaktierungs-
reihe ist auf 15 m2 Leiterplattenzuschnitt
pro Stunde ausgelegt. Die nominale Trans-
portgeschwindigkeit beträgt 0,5 m pro
Minute. Zur Produktion von besonderen
kundenspezifischen Leiterplatten kann
die wirksame Behandlungszeit der ein-
zelnen Prozessschritte durch stufenlose
Veränderung der Transportgeschwindig-
keit erhöht oder verringert werden. Die
Formate der Leiterplatten können bis zu 
18 “ x 24 “ betragen. Die Dicke der zu trans-
portierenden Leiterplatten aus Polyimid

oder FR 4 beträgt einschließlich der Kup-
ferkaschierungen 0,05 mm bis zu 4,0 mm.
Die Module für den Desmear-Prozess und
für den Initiator-Prozess sind in wöchent-
lichen Abständen zur Erhaltung der Pro-
duktqualität zu reinigen. Zur Vermeidung
von Personalkosten sind für diese Modu-
le automatische Reinigungsprogramme
mit den dafür erforderlichen Behältern,
Rohrleitungen, Düsen und Ventilen vor-
gesehen.

Besonderheiten der 
Galvanisieranlage
Die Kapazität der Complate ist zur Gal-
vanisierung von Kupfer mit einer Schicht-
dicke von 25 μm im Bohrloch auf 7,5 m2 Lei-
terplattenzuschnitt pro Stunde ausgelegt.
Die nominale Transportgeschwindigkeit
von 0,25 m pro Minute kann in Abhän-
gigkeit von der zu galvanisierenden
Schichtdicke ebenfalls stufenlos verändert
werden.
In der Galvanisieranlage werden die durch-
kontaktierten Löcher in den Leiterplatten

elektrolytisch verstärkt. An die abgeschie-
denen Kupferschichten werden höchste
Ansprüche bezüglich ihrer physikalischen
und geometrischen Eigenschaften ge-
stellt. Weil dieser elektrolytische Prozess
sehr entscheidend für die Qualität der ge-
samten Leiterplatte ist, wird auch bei HMS
dem Plater mit dem Namen Complate
UTM (Ultra Thin Material) besondere Auf-
merksamkeit gewidmet. Sichtbares Zei-
chen hierfür ist die fortlaufende Weiter-
entwicklung durch HMS.
So wird an Elprint die vierte Anlagen-Ge-
neration geliefert.Diese zeichnet sich durch

eine besonders gleichmä-
ßige Oberflächen-Schicht-
dickenverteilung aus, auch
wenn die anfängliche Kup-
ferbasisschicht sehr dünn
ist,z. B.<12 μm.Erreicht wird
dies durch eine elektrische
Kontaktierung der Leiter-
platten an den beiden Seiten
der Transportbahn und je-
weils an der Oberseite und
an der Unterseite der Lei-
terplatten. Die gefürchtete
„Schiefe Ebene“ mit zuneh-
mender Schichtdicke zur ein-
seitigen Kontaktierung gibt

es in einer Complate-Anlage nicht mehr.
Dies hat gleich mehrere Vorteile.
Zur Einhaltung der Mindestschichtdicke im
Bohrloch muss insgesamt weniger Kupfer
abgeschieden werden. Der anschließende
Ätzprozess kann zeitlich kürzer durchge-
führt werden. Insbesondere bei der HDI-
Technik wird eine wesentlich bessere Qua-
lität der Ätzflanken erzielt.
Bild 2 zeigt den Schichtdickenverlauf bei
der neuen zweiseitigen elektrischen Kon-
taktierung in der Complate UTM im Ver-
gleich zu einer bisher einseitigen Kon-
taktierung bei gleichen Parametern.
Bei weniger anspruchsvollen Leiterplat-
ten mit geringeren Qualitätsanforde-
rungen kann mit wesentlich höheren
Stromdichten und damit schneller im
Vergleich zur einseitigen Kontaktierung
produziert werden. Auf diese Weise kann
der für hochwertige Produkte geplante
Durchsatz von 7,5 m2 pro Stunde nahezu
verdoppelt werden. Die dafür erforder-
liche Leistung der Gleichrichter ist dafür
vorgesehen.

Die Entmetallisierung der auf dem Rand
der Leiterplatten abrollenden Kontakträ-
der erfolgt kontinuierlich während der
Produktion.Mit zusätzlichen Gleichrichtern
werden die metallischen Kontakträder an-
odisch gegen Hilfskathoden geschaltet
und elektrolytisch geätzt. Das geätzte
Kupfer galvanisiert die Hilfskathoden. Die-
se Hilfskathoden zu beiden Seiten der
Transportbahn müssen in größeren Zeit-
abständen ausgetauscht werden.
Zur Vermeidung dieses Wartungsauf-
wandes testet HMS zur Zeit ein Verfahren
zur Entmetallisierung der Kontakträder
mit einem Diaphragma, bei dem auf den
Hilfskathoden kein Kupfer abgeschieden
wird. Die für Elprint bestimmte Anlage
wird bereits jetzt konstruktiv so vorbe-
reitet, dass diese Weiterentwicklung
nachträglich eingebaut werden kann.
Jede der 36 oberen unlöslichen Anoden
und der 36 unteren unlöslichen Anoden
wird von einem individuellen Gleichrich-
ter gespeist. Dies hat den Vorteil, dass die
Ströme sehr genau geregelt werden, d. h.
die erforderlichen Schichtdicken werden
exakt galvanisiert.
Für einen Lohnfertiger ist auch der Pro-
duktwechsel sehr wichtig. Die individu-
ellen Gleichrichter je Anode erlauben es,
das Produkt zu wechseln, ohne die Anla-
ge leer fahren zu müssen.Wenn ein nach-
folgendes Produkt mit einer anderen
Stromdichte oder mit anderen Pulspara-
metern zu produzieren ist, würde ohne

Horizontaltechnik und eine zweireihige
Aufstellung einer neu installierten Lei-
terplattenbearbeitungsanlage – einmal
zur Durchkontaktierung und zum zwei-
ten zur elektrolytischen Verstärkung
der Löcher – bietet zusammen mit
modernster Technik im Detail beste
Voraussetzungen dafür, auch in Europa
konkurrenzfähig zu bleiben.
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KOMPAKT

Bild 2: Schichtdickenverlauf bei zweiseitiger elektrischer
Kontaktierung in der Complate UTM im Vergleich zur einseitigen
Kontaktierung bei gleichen Parametern

Bild 3: Complate UTM in der Frontansicht
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die individuellen Gleichrichter je Anode
bei einer Transportgeschwindigkeit von
0,25 m pro Minute in der aktiv 7,2 m lan-
gen Anlage ein Zeitverlust von ca. 29 Mi-
nuten auftreten.
Die Gleichrichter können sowohl unipo-
laren Gleichstrom als auch bipolaren Puls-
strom liefern. Auch dadurch ergibt sich
eine große Flexibilität für die Produktion
eines Lohnfertigers.
Bevorzugt wird der bipolare Pulsstrom

zur Erzielung einer ausgezeichneten Bohr-
lochstreuung verwendet. Damit wird bei
einem Aspekt Ratio von 10:1 eine Streu-
ung von 90 % auch bei den kleinsten
Bohrlöchern mit 0,15 mm Durchmesser er-
reicht. Für die unterschiedlichsten Pro-
dukte und Eigenschaften lassen sich die
Pulsparameter in einem weiten Bereich
einstellen.
Auch zu einem sehr gefälligen Design der
gesamten Anlage tragen diese kompakten

Gleichrichter bei. Sie sind unter dem Ar-
beitsbehälter angeordnet und benötigen
keine zusätzliche Aufstellungsfläche.
Bild 3 zeigt eine ComPlate in der Front-
ansicht.
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˘ Link zu HMS Höllmüller
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