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(54) Verfahren zur Herstellung einer strukturierten Dünnschicht

(57) Verfahren zur Herstellung einer strukturierten
Dünnschicht (6), umfassend:
a) Aufbringen wenigstens einer Opferschichtstruktur (1)
auf ein Substrat (3),
b) Aufbringen einer Funktionsschicht (5) in Dünnschicht-
technik auf das Substrat (3), wobei die Funktionsschicht

(5) zumindest bereichsweise das Substrat (3) und zu-
mindest bereichsweise die Opferschichtstruktur (1) be-
deckt,
c) Abtragen der Opferschichtstruktur (1) vom Substrat
(3) mittels eines Strahls einer Flüssigkeit,
d) wobei die Opferschichtstruktur (1) zumindest be-
reichsweise porös ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung einer strukturierten Dünnschicht sowie ein Bauteil
oder Schaltungsträger mit einem Substrat und einer mit-
tels des Verfahrens auf dem Substrat aufgebrachten
strukturierten Dünnschicht.
[0002] Unter Dünnschichten werden für gewöhnlich
funktionelle oder dekorative Schichten fester Stoffe auf
einem Substrat mit einer Dicke im Nanometer- bis Mikro-
meterbereich verstanden. Bei einer strukturierten Dünn-
schicht sind nur bestimmte Bereiche der Substratober-
fläche beschichtet. Die Auftragung von Dünnschichten
erfolgt üblicherweise durch chemische oder physikali-
sche Gasphasenabscheidung. Des Weiteren ist eine
Auftragung von Dünnschichten durch galvanische Pro-
zesse möglich.
[0003] Sowohl additive als substraktive Verfahren zur
Erzeugung solcher Schichten sind bekannt. Bei den erst-
genannten wird die Oberfläche des Substrats mit einer
Maske abgedeckt oder lokal so vorbehandelt, dass die
Dünnschicht nur auf den vorgegebenen Bereichen der
Oberfläche aufgebracht wird. Bei den zuletzt genannten
Verfahren wird zuerst die gesamte Oberfläche beschich-
tet und danach lokal ein Teil der Dünnschicht wieder ab-
getragen.
[0004] Zu den additiven Verfahren gehört zum Beispiel
die Schablonentechnik, bei der planare Schablonen vor
der Schichtabscheidung auf das Substrat aufgelegt wer-
den. Die Schablonentechnik setzt voraus, dass die Sub-
strate eben sind, damit das abzuscheidende Material die
Schablone nicht unterwandert. Zu den additiven Verfah-
ren gehört auch die MID-Technik (moulded interconnect
devices; spritzgegossene Schaltungsträger).
[0005] Zu den substraktiven Verfahren gehört die Fo-
tolithografie als Ätzverfahren oder als Lift-Off-Verfahren.
Beim Ätzverfahren wird eine Lackmaske auf die zu struk-
turierende Schicht aufgebracht, um diese danach lokal
zu ätzen. Beim Lift-Off-Verfahren wird vor der Schicht-
abscheidung eine Lackmaske auf das Substrat als Op-
ferschicht aufgebracht. Um die Lackmaske ablösen und
die darüber liegende Schicht abheben zu können, dürfen
bei der Schichtabscheidung die seitlichen Kanten der
Lackmaske nicht bedeckt werden.
[0006] Aus der EP 0 193 820 ist ein Lift-Off-Verfahren
bekannt, bei dem temperaturbeständige Abdeckmas-
sen, welche sich in organischen Lösemitteln oder Was-
ser lösen lassen, mittels Siebdruck, Dispensen mit Do-
siernadeln oder Tintenstrahldruck aufgebracht werden.
Nach Abscheidung der Funktionsschicht werden die Op-
ferschichten in organischen Lösungsmitteln oder Wasser
aufgelöst.
[0007] Die DE 10 2008 036 853 beschreibt ein Lift-Off-
Verfahren, bei dem eine wasserlösliche Ablösemasse
mittels eines Tintenstrahldruckers auf ein Substrat auf-
gebracht wird. Die wasserlösliche Ablösemasse besteht
aus einem wasserlöslichen Bindemittel, etwa einem was-
serlöslichen Harz.

[0008] Nachteilig sind die bekannten Verfahren zur
Herstellung einer strukturierten Dünnschicht oftmals un-
produktiv und teuer sowie auf ebene Substrate be-
schränkt. Ferner können bei den bekannten Verfahren
große Mengen an zu entsorgenden Abfallprodukten an-
fallen. Zudem sind die bekannten Verfahren häufig ver-
fahrenstechnisch aufwändig.
[0009] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
Verfahren zur Herstellung einer strukturieren Dünn-
schicht bereitzustellen, welches kostengünstig und ver-
fahrenstechnisch einfach ist und welches insbesondere
nicht auf die Beschichtung ebener Oberflächen be-
schränkt ist.
[0010] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist die Be-
reitstellung eines Bauteils oder Schaltungsträgers mit ei-
nem Substrat und einer auf dem Substrat aufgebrachten
strukturierten Schicht, welcher kostengünstig und ver-
fahrenstechnisch einfach hergestellt werden kann.
[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstel-
lung einer strukturierten Dünnschicht umfasst: Aufbrin-
gen wenigstens einer Opferschichtstruktur auf ein Sub-
strat, Aufbringen einer Funktionsschicht in Dünnschicht-
technik auf das Substrat, wobei die Funktionsschicht zu-
mindest bereichsweise das Substrat und zumindest be-
reichsweise die Opferschichtstruktur bedeckt, und Ab-
tragen der Opferschichtstruktur vom Substrat mittels ei-
nes Strahls einer Flüssigkeit, wobei die Opferschicht-
struktur zumindest bereichsweise porös ausgebildet ist.
Durch das erfindungsgemäße Verfahren lassen sich
strukturierte Dünnschichten kostengünstig und verfah-
renstechnisch einfach herstellen.
[0012] Die zumindest bereichsweise poröse Opfer-
schichtstruktur kann offenporig oder geschlossenporig
ausgebildet sein. Die Poren der Opferschichtstruktur
können mit einem Gas, insbesondere mit Luft, einer Flüs-
sigkeit oder einem Feststoff zumindest bereichsweise
gefüllt sein. Insbesondere können die Poren der Opfer-
schichtstruktur mit einem Material gefüllt sein, welches
sich von dem Material der porösen Opferschichtstruktur
unterscheidet. Die Porosität der Opferschichtstruktur
kann vorteilhaft ein Abtragen der Opferschichtstruktur
mittels eines Strahls einer Flüssigkeit erleichtern. Bevor-
zugt kann die Porosität der Opferschichtstruktur ein rein
mechanisches Abtragen ermöglichen.
[0013] Unter einer rein mechanischen Abtragung wird
eine Abtragung verstanden, bei welcher das Material der
Opferschichtstruktur zumindest im Wesentlichen nicht in
der Flüssigkeit aufgelöst wird und die Opferschichtstruk-
tur zumindest im Wesentlichen nur durch den Druck des
Flüssigkeitsstrahls vom Substrat entfernt wird. Insbeson-
dere kann die Opferschichtstruktur aus einem Material
gebildet sein, welches in der Flüssigkeit zumindest im
Wesentlichen nicht lösbar ist. Vorteilhaft können die ab-
getragenen Bestandteile der Opferschichtstruktur aus
der verwendeten Flüssigkeit gefiltert und getrennt ent-
sorgt werden. Eine verfahrenstechnisch aufwändige Ent-
sorgung von Schadstoffen kann so vermieden werden.
[0014] In bevorzugten Ausführungsformen kann die
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Opferschichtstruktur als Paste auf das Substrat aufge-
bracht werden, wobei die Paste zumindest Feststoffpar-
tikel, insbesondere Glaspartikel und/oder Keramikparti-
kel, und ein Anpastmittel mit einem Binder, vorzugsweise
einem organischen Binder, und einem Lösungsmittel,
vorzugsweise einem organischen Lösungsmittel, enthal-
ten kann. Das Anpastmittel kann zum Beispiel ein Sieb-
drucköl sein. Vorteilhaft kann die Opferschichtstruktur
mittels Siebdruck auf das Substrat aufgebracht werden.
Auf diese Weise kann die Opferschichtstruktur verfah-
renstechnisch einfach mit variabler Geometrie auf das
Substrat aufgebracht werden. Alternativ kann die Opfer-
schichtstruktur mittels Dispensen auf das Substrat auf-
gebracht werden.
[0015] Nach dem Aufbringen auf das Substrat kann
die Paste getrocknet werden, insbesondere bei 20 °C bis
300 °C, bevorzugt bei 100 °C bis 200 °C, für 1 min bis
500 min, bevorzugt für 5 min bis 30 min, getrocknet wer-
den. Durch das Trocknen der Paste kann eine poröse
Opferschichtstruktur auf dem Substrat ausgebildet wer-
den. Durch die Wahl der Partikelgröße oder der Partikel-
größenverteilung der Feststoffpartikel in der Paste kann
die Porosität der Opferschichtstruktur gezielt eingestellt
werden.
[0016] In bevorzugten Ausführungsformen kann die
Opferschichtstruktur eine Schichtdicke von 100 nm bis
100 mm, bevorzugt von 1 mm bis 50 mm, besonders be-
vorzugt von 10 mm bis 40 mm, aufweisen. Die Schicht-
dicke der Opferschichtstruktur kann insbesondere dicker
sein als die Schichtdicke der Funktionsschicht. Durch ei-
ne im Vergleich zur Schichtdicke der Funktionsschicht
erhöhte Schichtdicke der Opferschichtstruktur kann ein
mechanisches Abtragen der Opferschichtstruktur er-
leichtert werden.
[0017] Die Flüssigkeit zum Abtragen der Opferschicht-
struktur kann Wasser und/oder organische Lösungsmit-
tel umfassen. Ferner kann die Flüssigkeit Zusatzstoffe
enthalten, etwa Additive und/oder Reinigungsmittel. Ge-
eignete Reinigungsmittel hat beispielsweise die Firma
Zestron Europe, Ingolstadt, Deutschland, in ihrem Pro-
gramm.
[0018] Der Strahl einer Flüssigkeit kann mit einem
Druck von 1 bar bis 50 bar, insbesondere 2 bar bis 10
bar, erzeugt werden und/oder aus einer Düse, insbeson-
dere einer Flachstrahldüse, mit einem Abstrahlwinkel
von 1° bis 120°, vorzugsweise 10° bis 45°, in Bezug auf
eine zentrale Achse der Düse austreten und/oder eine
Strahllänge von weniger als 250 mm, bevorzugt weniger
als 100 mm, aufweisen. Auf diese Weise kann die Op-
ferschichtstruktur effizient vom Substrat abgetragen wer-
den. Der Strahl kann kegelförmig oder als Flachstrahl
aus der Düse austreten. Selbstverständlich können auch
mehrere Düsen zum Abtragen der Opferschichtstruktur
verwendet werden.
[0019] In bevorzugten Ausführungsformen kann die
Funktionsschicht eine dielektrische Schicht, insbeson-
dere eine Antireflexschicht, eine Widerstandsschicht, ei-
ne Halbleiterschicht, oder eine elektrisch leitfähige

Schicht sein. Die Funktionsschicht kann insbesondere
Nickel, Gold, Kupfer und/oder Aluminium umfassen. Die
Funktionsschicht kann ein- oder mehrlagig ausgebildet
sein. Insbesondere kann die Funktionsschicht eine erste
Lage aus einem ersten Material und eine zweite Lage
aus einem zweiten Material aufweisen. Die erste Lage
kann insbesondere Nickel umfassen und die zweite Lage
kann insbesondere Gold umfassen. Insbesondere kann
die Funktionsschicht ein Metall und/oder ein Metalloxid
umfassen.
[0020] Vorteilhaft kann die Funktionsschicht durch
chemische Gasphasenabscheidung, insbesondere
plasznagestützte Gasphasenabscheidung, und/oder
physikalische Gasphasenabscheidung, insbesondere
Sputtern oder Aufdampfen, aufgebracht werden. Die
Funktionsschicht kann eine Schichtdicke von 10 nm bis
10 mm, bevorzugt von 500 nm bis 5 mm, besonders be-
vorzugt von 1 mm bis 3 mm, aufweisen.
[0021] In bevorzugten Ausführungsformen kann das
Substrat aus einer Keramik, Silizium und/oder einem
Kunststoff, insbesondere einem temperaturbeständigen
Kunststoff, gebildet sein. Das zu beschichtende Substrat
kann eben sein. Alternativ kann das zu beschichtende
Substrat uneben sein, insbesondere eine Geometrie auf-
weisen, welche von einer ebenen Fläche abweicht. Die
Opferschichtstruktur und/oder die Funktionsschicht kön-
nen auf einer Fläche des Substrats mit Flächennormalen
in unterschiedlicher Richtung aufgebracht werden. Vor-
teilhaft ist das Verfahren zur Herstellung einer struktu-
rierten Dünnschicht nicht auf die Beschichtung ebener
Oberflächen beschränkt.
[0022] Ein Bauteil oder Schaltungsträger gemäß der
Erfindung umfasst ein Substrat und eine mittels des er-
findungsgemäßen Verfahrens auf dem Substrat aufge-
brachte strukturierte Dünnschicht, die von der Funktions-
schicht gebildet oder aus der Funktionsschicht durch wei-
tere Behandlung erhalten wird. Das Bauteil kann insbe-
sondere ein elektronisches Bauelement sein. Bevorzugt
kann das Bauteil ein oberflächenmontiertes Bauelement
(SMD) sein oder als Teil eines oberflächenmontiertcn
Bauelements ausgebildet sein. Insbesondere kann das
Bauteil ein Bauelement einer Solarzelle sein.
[0023] In bevorzugten Ausführungsfornien kann die
strukturierte Dünnschicht auf einer Fläche des Bauteils
mit Flächennormalen in unterschiedlicher Richtung auf-
gebracht sein. Somit ist die Anordnung der strukturierten
Dünnschicht nicht auf ebene Flächen des Bauteils be-
schränkt.
[0024] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Fi-
guren beispielhaft näher erläutert. An den Figuren und
Beschreibung offenbar werdende Merkmale bilden je
einzeln und in jeder Merkmalskombination die Gegen-
stände der Ansprüche vorteilhaft weiter. Es zeigen:

Fig. 1 in einer Prinzipdarstellung ein Verfahren zur
Herstellung einer strukturierten Dünnschicht,
und

Fig. 2 ein Bauteil mit einer strukturierten Dünnschicht
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in einem Querschnitt.

[0025] In der Fig. 1 ist schematisch ein Verfahren zur
Herstellung einer strukturierten Dünnschicht 6 darge-
stellt. Zunächst wird eine pöröse Opferschichtstruktur 1
in einem Verfahrensschritt a) auf ein Substrat 3 aufge-
bracht. Die Opferschichtstruktur 1 kann als Paste auf das
Substrat 3 insbesondere mittels Siebdruck aufgebracht
werden. Bevorzugt umfasst die Paste dabei Feststoffp-
artikel, und ein Anpastmittel mit einem Binder, vorzugs-
weise einem organischen Binder, und einem Lösungs-
mittel, vorzugsweise einem organischen Lösungsmittel.
Insbesondere kann das Anpastmittel ein Siebdrucköl
sein. Nach dem Aufbringen der Paste auf das Substrat
3 kann die Paste insbesondere bei 150 °C für 10 Minuten
getrocknet werden und so die poröse Opferschichtstruk-
tur 1 gebildet werden.
[0026] In einem Verfahrensschritt b) wird eine Funkti-
onsschicht 5 in Dünnschichttechnik, insbesondere durch
chemische oder physikalische Gasphasenabscheidung,
auf das Substrat 3 aufgebracht. Gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel bedeckt die Funktionsschicht 5 sowohl das
Substrat 3 als auch die Opferschichtstruktur 1. Bevorzugt
kann die Funktionsschicht 5 eine erste Lage, insbeson-
dere aus Nickel, und eine zweite Lage, insbesondere aus
Gold, aufweisen.
[0027] Nach dem Aufbringen der Funktionsschicht 5
wird in einem Verfahrensschritt c) die Opferschichtstruk-
tur 1 vom Substrat 3 mittels eines Strahls einer Flüssig-
keit abgetragen. Die Abtragung der Opferschichtstruktur
1 kann zumindest im Wesentlichen rein mechanisch er-
folgen. Durch das Abtragen der Opferschichtstruktur 1.
vom Substrat 3 wird die strukturierte Dünnschicht 6 von
der Funktionsschicht 5 gebildet.
[0028] Die Fig. 2 zeigt ein Bauteil mit einem Substrat
3 und einer mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens
aufgebrachten strukturieren Dünnschicht 6. Wie aus der
Fig. 2 hervorgeht, ist die Dünnschicht 6 auf einer Fläche
des Bauteils mit Flächennormalen N1, N2 und N3 in un-
terschiedlicher Richtung aufgebracht. Die strukturierte
Dünnschicht 6 weist eine erste Lage 11, insbesondere
aus Nickel, und eine zweite Lage 12, insbesondere aus
Gold, auf.
[0029] An der Oberseite des Substrats 3 ist in einem
Bereich, welcher nicht von der strukturierten Dünn-
schicht 6 bedeckt ist, eine temperaturabhängige Wider-
standsschicht 7 vorgesehen. Bevorzugt kann die tempe-
raturabhängige Widerstandsschicht 7 aus Platin beste-
hen. Auf der Widerstandsschicht 7 ist eine Deckschicht
8 aus Glas aufgebracht.
[0030] Die strukturierte Dünnschicht 6 wurde durch
das in der Figur 1 gezeigte Verfahren hergestellt. An den
Bereichen des Substrats 3, welche nicht von der struk-
turierten Dünnschicht 6 bedeckt sind, war die poröse Op-
ferschichtstruktur 1 vorgesehen, welche mittels eines
Strahls einer Flüssigkeit vom Substrat 3 abgetragen wur-
de. Die strukturierte Dünnschicht 6 ist auf diese Weise
von der Funktionsschicht 5 gebildet.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer strukturierten Dünn-
schicht (6), umfassend:

a) Aufbringen wenigstens einer Opferschicht-
struktur (1) auf ein Substrat (3),
b) Aufbringen einer Funktionsschicht (5) in
Dünnschichttechnik auf das Substrat (3), wobei
die Funktionsschicht (5) zumindest bereichs-
weise das Substrat (3) und zumindest bereichs-
weise die Opferschichtstruktur (1) bedeckt,
c) Abtragen der Opferschichtstruktur (1) vom
Substrat (3) mittels eines Strahls einer Flüssig-
keit,
d) wobei die Opferschichtstruktur (1) zumindest
bereichsweise porös ausgebildet ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Opferschichtstruktur (1) als Pa-
ste auf das Substrat (3) aufgebracht wird, wobei die
Paste zumindest Feststoffpartikel, insbesondere
Glaspartikel und/oder Keramikpartikel, und ein An-
pastmittel mit einem Binder, vorzugsweise einem or-
ganischen Binder, und einem Lösungsmittel, vor-
zugsweise einem organischen Lösungsmittel, ent-
hält.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Paste nach dem Aufbringen auf
das Substrat (3) getrocknet wird, insbesondere bei
20 °C bis 300 °C, bevorzugt bei 100 °C bis 200 °C,
für 1 min bis 500 min, bevorzugt für 5 min bis 30 min,
getrocknet wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Oper-
schichtstruktur (1) eine Schichtdicke von 100 nm bis
100 mm, bevorzugt von 1 mm bis 50 mm, besonders
bevorzugt von 10 mm bis 40 mm, aufweist.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssig-
keit Wasser und/oder organische Lösungsmittel um-
fasst.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Opfer-
schichtstruktur (1) aus einem Material gebildet ist,
welches in der Flüssigkeit zumindest im Wesentli-
chen nicht lösbar ist.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Strahl ei-
ner Flüssigkeit mit einem Druck von 1 bar bis 50 bar,
insbesondere 2 bar bis 10 bar, erzeugt wird und/oder
aus einer Düse, insbesondere einer Flachstrahl-
düse, mit einem Abstrahlwinkel von 1° bis 120°, vor-
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zugsweise 10° bis 45°, in Bezug auf eine zentrale
Achse der Düse austritt und/oder eine Strahllänge
von weniger als 250 mm, bevorzugt weniger als 100
mm, aufweist.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Funkti-
onsschicht (5) eine dielektrische Schicht, insbeson-
dere eine Antireflexschicht, eine Widerstands-
schicht, eine Halbleiterschicht, oder eine elektrisch
leitfähige Schicht ist.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Funkti-
onsschicht (5) durch chemische Gasphasenab-
scheidung, insbesondere Plasmagestützte Gaspha-
senabscheidung, und/oder physikalische Gaspha-
senabscheidung, insbesondere Sputtern oder Auf-
dampfen, aufgebracht wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Funkti-
onsschicht (5) eine Schichtdicke von 10 nm bis 10
mm, bevorzugt von 500 nm bis 5 mm, besonders be-
vorzugt von 1 mm bis 3 mm, aufweist.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat
(1) aus einer Keramik, Silizium und/oder einem
Kunststoff, insbesondere einem temperaturbestän-
digen Kunststoff, gebildet ist.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die die Opfer-
schichtstruktur (1) und/oder die Funktionsschicht (5)
auf einer Fläche des Substrats (1) mit Flächennor-
malen in unterschiedlicher Richtung aufgebracht
wird.

13. Bauteil oder Schaltungsträger mit einem Substrat (3)
und einer mittels des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 12 auf dem Substrat (3) aufgebrachten
strukturierten Dünnschicht (6), die von der Funkti-
onsschicht (5) gebildet oder aus der Funktions-
schicht (5) durch weitere Behandlung verhalten wird.

14. Bauteil oder Schaltungsträger nach Anspruch 13,
wobei die strukturierte Dünnschicht (6) auf einer Flä-
che des Bauteils mit Flächennormalen (Ni) in unter-
schiedlicher Richtung aufgebracht ist.
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