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Plasmaanwendungen in der Leiterplattenfertigung 
 
Nach einer langen Zeit der Depression erfährt die Leiterplattenfertigung in 
Europa einen neuen Aufschwung1. Prototypenfertigung, kleine Serien und 
Schnellservice sind die Marktnischen, die auch kleinere Fertiger den 
Konkurrenzkampf gegen die Massenfertiger aus Fernost bestehen lassen. Eine 
Voraussetzung dafür ist, die Vielzahl neuer Basismaterialien zu verarbeiten und 
anspruchsvolles Oberflächenfinishing anbieten zu können. 
Aufgrund der RoHS2 Verordnung sind bleihaltige Lote nicht mehr oder nur sehr 
eingeschränkt erlaubt. Da bleifreie Lote höher schmelzen, sind Basismaterialien 
notwendig, die die hohen Löttemperaturen überstehen. Solche Basismaterialien sind: 
Hoch - Tg FR4 (früher auch als FR 5 bezeichnet), Bismaleinimidtriazin-Harz (BT), 
Cyanatester (CE) und Polyimid (PD). PTFE mit einem sehr hohen Tg (> 250°C) wird 
auch aufgrund seines geringen Verlustfaktors (~ 0.0019/2GHz) vor allem für 
Hochfrequenzschaltungen (>1 GHz) eingesetzt3. 
Die Basismaterialien müssen nach dem Bohren für die nachfolgende 
Durchkontaktierung vorbereitet werden, indem die Schmierschicht oder Rückstände 
nach dem Laserbohren entfernt werden ("Desmear").  
Nasschemisch wird mit Permanganat gereinigt (ausgenommen PTFE). Dieser 
Prozess wird bei abnehmenden Via Durchmessern immer aufwendiger und vor allem 
bei hygroskopischen Materialien, die während des Desmearings Wasser aufnehmen 
und somit quellen, wird das Prozessfenster immer kleiner. 
PTFE ist chemisch ein äußerst inertes Material, das nur mit drastischen Methoden 
gereinigt werden kann. Generell handelt es sich beim nasschemischen Ätzen von 
PTFE um metallisches Natrium, das als Suspension in verschiedenen aprotischen 
Lösungsmitteln u.a. unter den Handelsnamen Tetraetch (WL Gore Ass.); Fluoroetch 
(Acton Ass.) oder Polyetch (Matheson) vertrieben wird. Dieser Prozess ist nicht 
unproblematisch, da sich Natrium in Kontakt mit Wasser oder Luft spontan 
entzündet. 
 
Plasma – eine saubere Alternative 
Mit trocken arbeitenden (Ätz-)verfahren werden viele Probleme vermieden. Allerdings 
sind Prozesse mit Ätzgasen bei Atmosphärendruck in diesem Bereich im 
technischen Maßstab nicht bekannt und würden darüber hinaus einen sicherheits- 
und entsorgungstechnischen Aufwand erfordern, wie er aus der Fluorierung mit F2 
der HF bekannt ist. 
Das Niederdruckplasma als Ätzmedium ist eine effektive und saubere Alternative zu 
den bisher angesprochenen Reinigungs- und Ätzverfahren. Nach dem 
Plasmaprozess bleibt eine rückstandsfreie Oberfläche zurück, die zudem aktiviert 
und hervorragend für die Durchkontaktierung vorbereitet ist. Konditionierung nach 
dem Desmearing, um Quellvorgänge rückgängig zu machen oder 
Flüssigkeitseinschlüsse zu eliminieren, ist nicht mehr notwendig. 
Das Plasma ist ein leitfähiges Gas mit einer charakteristischen Leuchterscheinung, 
die z. B. bei der Neonröhre zur Lichterzeugung ausgenutzt wird. Hier wird die 
Aggressivität des Plasma eingesetzt. Bei einem Unterdruck von ca, 20 [Pa] (= 0.2 
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[mbar]) wird an das Gas ein elektrisches Hochfrequenzfeld angelegt. Unter diesen 
Bedingungen nehmen die leichten Elektronen (negative Ladungsträger) Energie auf, 
während die schweren Gasmoleküle davon unberührt bleiben, selbst dann, wenn sie 
positiv oder negativ geladen sind. Durch inelastischen Stoß werden die Gasmoleküle 
angeregt oder gar ionisert. Da die Temperatur des Gases ausschließlich durch die 
schweren Teilchen bestimmt wird, wird das Niederdruckplasma auch ein „kaltes“ 
Plasma genannt, dessen Temperatur im Bereich von RT: 120 °C liegt. Durch die 
hohen Elektronentemperaturen (>104 K] werden chemische Reaktionen induziert, die 
normalerweise nur bei hohen Umgebungstemperaturen möglich sind4. Somit kann 
schon bei niedriger Temperatur eine Schmierschicht abgeätzt oder eine Oberfläche 
aktiviert werden. 
Je nach Material werden Sauerstoff (O2), Tetrafluorethan (CF4), Stickstoff (N2) oder 
Wasserstoff (H2) als Gase verwendet. Die Schmierschicht wird idealerweise zu CO2 
und H2O abgebaut, die unter den Plasmabedingungen flüchtig sind. Real sind auch 
schon kleine organische Bruchstücke flüchtig und finden sich neben dem in manchen 
Prozessen erzeugten Hf im Abgas. Das Abgas kann über Dach geleitet werden, da 
die schädlichen Anteile des Abgases nach TA Luft weit unter den Grenzwerten 
liegen. Die Entsorgung ist daher wesentlich vereinfacht. Zusammen mit dem 
geringen Materialeinsatz führt dies zu deutlich geringeren Betriebskosten verglichen 
zu nasschemischen Verfahren. 
Soll die Oberfläche einer (nicht bestückten) Leiterplatte gereinigt oder aktiviert 
werden, kann unter Umständen auch ein sog. Atmosphärenplasma eingesetzt 
werden. Als Gase werden in der Regel Sauerstoff oder auch nur Luft benötigt. Da es 
sich hier um ein heißes Plasma handelt, ist eine entsprechende Prozessführung 
notwendig, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. 
 
Atmosphärenplasma 
Dieses Plasma wird bei Normaldruck betrieben. Da es sich hierbei um ein heißes 
Plasma handelt, darf es mit der Leiterplatte nicht direkt in Kontakt treten, da sonst die 
Oberfläche zerstört werden würde.  
Die Anlage wird daher in einer sog. Remote-Technik aufgebaut, bei der die 
Plasmakammer vom Substrat getrennt ist. Das im Plasma erzeugte Ätzgas (Ozon) 
wird auf das Substrat geblasen (Bild 1). Der Abstand zu der Oberfläche, die gereinigt 
werden soll, ist ein entscheidender Parameter, so dass diese Technik nur bei flachen 
Substraten, ohne tiefe Konturen eingesetzt werden kann. Dies Methode bietet sich 
an, wenn eine ebene Oberfläche für das Laminieren oder Verkleben vorbereitet 
werden soll. Die Reinigung von Bondpads vor dem Drahtbonden ist eine weitere 
Anwendung. 
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Bild 1: Atmosphärenplasma - oben: Prinzipieller Aufbau einer Düse; unten: Array von Düsen 
(Reinigen vor dem Bonden) 
 
Niederdruckplasma 
Der prinzipielle Aufbau einer Plasmaanlage ist Bild 2 dargestellt und besteht aus 
einer Vakuumkammer mit entsprechender Vakuumpumpe, einem Generator für die 
Plasmaerzeugung und einer Prozessgaseinspeisung. Die Substrate sind direkt dem 
Plasma ausgesetzt. Aufgrund des geringen Druckes können die erzeugten Ätzgase 
auch in Strukturen und Bohrlöcher eindiffundieren. 
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Bild 2: Blockdiagramm und prinzipieller Aufbau einer Plasmaanlage 
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Die Plasonic-Oberflächentechnik bietet eine Reihe von Plasmaanlagen an, die in der 
Leiterplattenfertigung eingesetzt werden. Bis auf die Laboranlagen sind alle Anlagen 
PC gesteuert. Während des Prozesses werden die Parameter auf dem Monitor 
angezeigt. Die Prozessparameter werden über ein Rezeptmenü eingegeben. Die 
Prozessprotokolle werden sowohl auf der Festplatte gespeichert als auch 
ausgedruckt. Der Bediener kann für die Dokumentation eigene Chargennummern 
vergeben, die auf den Protokollausdrucken erscheinen. 
Die Anlagen werden zur Bohrlochreinigung und zur Oberflächenkonditionierung 
(Reinigen von Bondpads, Aktivierung von Oberflächen vor dem Laminieren oder 
verkleben) eingesetzt. 
 
Batchanlagen 
Die Anlagen des Typs AR haben kubische Rezipienten. Als Standard stehen 
Anlagen mit 50 l und 120 l Volumen zur Verfügung (Bild 3). Die Plasmaanlage 
AR300 wird häufig zum Reinigen vor dem Bonden eingesetzt. 
 

 
 
Bild 3: AR 300; kubischer Plasmareaktor für Desmearing; Reinigen vor dem Bonden 
 
Die Anlage LR770, die speziell zum Plasmadesmearing entwickelt wurde, wird von 
oben beladen und ist thermostatisiert. Somit steht die Prozesstemperatur als weiterer 
Parameter zur Verfügung. Sie hat eine Kapazität von 10 Nutzen des Formats 24" x 
20" oder 12 Nutzen des Formats 24" x 15" (Bild 4). 
Angepasst an die Verhältnisse vor Ort wurden Einrichtungen zu Be- und Entladen an 
die Anlagen angepasst, so dass sie in Fertigungslinien integriert werden konnten. In 
Bild 5 sind einige Beispiele der der Plasmareinigung aufgeführt. 
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Bild 4: Plasmaanlage LR770: Standardanlage (links) ei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 5: Desmearing - oben: Polyimid-Folie (50 µm): links
nach dem Plasmadesmearing; 
unten: plasmadesmeartes PTFE-Material (Rogers Ultra
Direktmetallisierung mit dem DMS-E Prozess (Enthone
 

ngefügt in ein Beladesystem (rechts) 
, nach dem Laserbohren; rechts, 

lam 2000; Taconic RF 35); 
) 
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Durchlaufanlagen 
Bei der Durchlaufanlage LRD (Bild 6) werden die Leiterplatten, die eine 
mechanische Eigenstabilität aufweisen müssen, über Schleusen in die 
Plasmakammer eingeschleust. Die Nutzen mit dem max. Format 24" x 24" werden 
ohne Greifer durch die Anlage transportiert, so dass die gesamte Fläche der 
Leiteplatte genutzt werden kann. Darüber hinaus werden Kratzer, die durch Greifer 
erzeugt werden können, vermieden. Zusammen mit einem Zuführsystem arbeitet die 
Anlage vollautomatisch.  

 

Plasmakammer 

 Entladestation

 
Bild 6: Durchlaufanlage LRD (mit Be- und Entladestationen
 
Der Vorteil dieser Anlagenkonzeption ist die hohe Qualität b
Produktionsgeschwindigkeit, wie sie in dieser Kombination 
möglich ist. Durch die Anlagenkonzeption werden die Nutze
werden die Prozessparameter für jede einzelne Platte doku
werden vor allem dann eingesetzt, wenn eine Verschmutzu
nicht mehr erlaubt ist. 
Für einfaches Desmearing von FR4 in gebohrten Multilayer
Taktgeschwindigkeiten um 40 s üblich. 
 
Bandanlagen 
Für die flexible Leiterplatte bietet sich die Rolle zu Rolle Ve
Anlage wird durch entsprechende Auslegung in der Kapazi
Fertigung angepasst. Die Leiterplattenfolie (laminiert oder R
Abwickelrollen durch die Plasmakammer transportiert. 
Abhängig von der Einstellung der Plasmaparameter können
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wird. Wie in Bild 7 gezeigt, sind die Anlagen optional mit einer Kamera ausgerüstet, 
die eine automatisierte In-situ-Sichtkontrolle mit Aufzeichnung möglich macht. 
 

 
 
Bild 7: Desmearing von Rolle-zu-Rolle: LBD mit Kamera für in situ Kontrolle  
 
Die Bandanlage kann Folien mit einer Breite bis zu 110 mm und mit einer Länge bis 
zu 300 m aufnehmen. Zum Desmearen lasergebohrter Löcher auf RCC-Folie sind 
Vorschubgeschwindigkeiten bis zu 1 m/min üblich (Bild 8). 
 

   
 
Bild 8: Polyimid-Film mit lasergebohrten Blind Via (Durchmesser 200 µm) - links: nach dem 
Laserbohren; rechts: nach dem Plasmadesmearing 
 
Weitere Informationen: Globaco GmbH, Paul-Ehrlich-Str. 16-22, D-63322 
Rödermark, Fon +49/60 74/86915, Fax 93576, info@globaco.de
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