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©  Verfahren  zur  Herstellung  von  Multilayern  sowie  Vorrichtung  zur  Durchführung  dieses  Verfahrens. 
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©  Schwarz-  oder  braunoxidierte  Kupferlaminate  (3), 
die  in  einem  nachgeschalteten  Verfahrensschritt  in 
eine  elektrische  Multilayer  eingebunden  werden  sol- 
len,  werden  zur  Vermeidung  der  Bildung  sogenann- 
ter  "Pinkringe"  elektrochemisch  reduziert.  Hierzu 
werden  sie  in  einem  geeigneten  Elektrolyten  als 
Kathode  einer  Elektrolyse  geschaltet.  Der  dabei  in 
statu  nascendi  gebildete  atomare  Wasserstoff  redu- 
ziert  die  Kupferoxidschicht  an  den  metallischen  Be- 
reichen  der  Kupferlaminate  (3)  ganz  oder  teilweise, 
wodurch  die  Resistenz  der  Oberflächen  der  metalli- 
schen  Bereiche  der  Kupferlaminate  gegenüber  ei- 
nem  späteren  Säureangriff  erheblich  verbessert  wird. 
Die  elektrochemische  Reduktion  kann  gegebenen- 
falls  mit  einer  chemischen  Reduktion  gekoppelt  oder 
einer  chemischen  Reduktion  vorgeschaltet  werden. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  von  Multilayern,  bei  welchem  das  Kupferoxid 
an  den  metallischen  Bereichen  schwarz-  oder 
braunoxidierter  Kupferlaminate  vor  deren  Einbin- 
dung  in  die  Multilayer  zur  Vermeidung  der  Bildung 
von  Pinkringen  zumindest  teilweise  reduziert  wird. 

Die  Erfindung  betrifft  außerdem  eine  Vorrich- 
tung  zur  Durchführung  dieses  Verfahrens  mit 

a)  einem  Gehäuse; 
b)  einem  Transportsystem,  welches  die  Kupfer- 
laminate  in  horizontaler  Ausrichtung  durch  die 
Vorrichtung  fördert; 
c)  einer  Einrichtung,  welche  das  Kupferoxid  an 
den  metallischen  Bereichen  der  schwarz-  oder 
braunoxidierten  Kupferlaminate  vor  deren  Ein- 
bindung  in  die  Multilayer  zur  Vermeidung  der 
Bildung  von  Pinkringen  zumindest  teilweise  re- 
duziert. 

Unter  "Pinkringen"  wird  ein  Phänomen  an  elek- 
trischen  Multilayern  verstanden,  welches  deren  op- 
tisches  Erscheinungsbild  beeinträchtigt  und  zumin- 
dest  Zweifel  an  deren  Funktionstauglichkeit  und 
Zuverlässigkeit  hervorruft.  Multilayer  sind  aus  ver- 
schiedenen  Schichten  aufgebaut;  in  diesen  wech- 
seln  Kupferlaminate  mit  organischen  isolierenden 
Stoffen  ab.  Die  Kupferlaminate,  welche  die  elektri- 
schen  Leitungsmuster  enthalten,  werden  an  den 
metallischen  Bereichen  zur  besseren  Haftung  an 
den  benachbarten  isolierenden  Schichten  schwarz- 
oder  braunoxidiert.  Werden  nunmehr  in  die  zusam- 
mengesetzten  Multilayer  diejenigen  Bohrungen  ein- 
gebracht,  über  welche  die  metallischen  Leitungs- 
muster  in  verschiedenen  Schichten  miteinander 
verbunden  werden,  kann  es  im  Bereich  dieser  Boh- 
rungen  aufgrund  mechanischer  oder  thermischer 
Einflüsse  zu  geringfügigen  Beschädigungen  des 
Verbundes  zwischen  den  Kupferlaminaten  und  den 
angrenzenden  isolierenden  Schichten  kommen. 
Werden  zur  Reinigung  der  Bohrlochwände  und  zur 
Vorbereitung  der  nachfolgenden  Metallisierung  die 
Kupferlaminate  dann  einer  Säurebehandlung  aus- 
gesetzt,  kann  die  Säure  in  die  geschwächten  Ver- 
bindungsstellen  zwischen  Kupferlaminat  und  be- 
nachbarter  isolierender  Schicht  eindringen  und  dort 
verhältnismäßig  rasch  das  Kupferoxid  auflösen.  Die 
Säure  kann  dann  entlang  der  Kupferoxidschicht 
weiter  in  den  Schichtenverbund  vorstoßen;  sich 
dort  ablagernde  Salzreste  können  zu  Kurzschlüs- 
sen  zwischen  den  Leiterbahnen  führen.  Dieses 
Phänomen  ist  äußerlich  daran  erkennbar,  daß  um 
die  Bohrungen  herum  in  den  Kupferlaminaten  Rin- 
ge  entstehen,  die  rosa  erscheinen  und  deshalb  in 
Fachkreisen  "Pinkringe"  genannt  werden. 

Zur  Vermeidung  der  Bildung  derartiger  Pinkrin- 
ge  bzw.  der  nachteiligen  Säureeinwirkungen,  für 
welche  die  Pinkringe  ein  Anzeichen  sind,  ist  es 
bekannt,  das  Kupferoxid  an  den  metallischen  Flä- 
chen  der  schwarz-  oder  braunoxidierten  Kupferla- 

minate  durch  chemische  Reduktionsmittel  zu  redu- 
zieren.  Die  Reduktion  verläuft  dabei  im  allgemeinen 
nur  teilweise,  entweder  bis  zu  metallischem  Kupfer 
oder  bis  zu  einwertigem  Kupfer,  wobei  die  ge- 

5  wünschte,  die  Haftung  verbessernde  Oberflächen- 
struktur  der  Kupferlaminate  aber  erhalten  bleibt. 
Die  reduzierte  Oberflächenschicht  läßt  sich  durch 
in  den  nachfolgenden  Verfahrensschritten  einge- 
setzte  Säure  nicht  oder  jedenfalls  nicht  mehr  so 

io  schnell  angreifen. 
Die  bekannte  durch  Chemikalien  bewirkte  Re- 

duktion  des  Kupferoxides  an  schwarz-  oder  braun- 
oxidierten  Kupferlaminaten  hat  jedoch  mehrere 
Nachteile:  Zum  einen  sind  die  eingesetzten  Reduk- 

75  tionschemikalien  verhältnismäßig  teuer;  sie  ver- 
brauchen  sich  im  Laufe  der  Zeit.  Zum  anderen 
benötigt  die  chemische  Reduktion  verhältnismäßig 
viel  Zeit;  die  Reaktion  springt  erst  mit  einer  gewis- 
sen  Verzögerung  nach  Einbringung  der  Kupferlami- 

20  nate  in  die  Lösung  des  Reduktionsmittels  an.  Die 
lange  Zeitdauer,  welche  für  den  chemischen  Re- 
duktionsvorgang  erforderlich  ist,  spiegelt  sich  appa- 
rativ  in  langen  Moduln  wieder,  in  denen  dieser 
Verfahrensschritt  ausgeführt  wird.  Sowohl  die  Ko- 

25  sten  der  verwendeten  Chemikalien  als  auch  die 
Kosten  des  Moduls  sind  somit  verhältnismäßig 
hoch.  Alleine  die  laufenden  Verbrauchskosten,  die 
zur  Reduktion  erforderlich  sind,  werden  pro  Qua- 
dratmeter  behandelten  Kupferlaminats  auf  mehrere 

30  Mark  geschätzt. 
Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  ein 

Verfahren  und  eine  Vorrichtung  der  eingangs  ge- 
nannten  Art  aufzuzeigen,  mit  denen  die  Reduktion 
des  Kupferoxides  an  den  schwarz-  oder  braunoxi- 

35  dierten  Kupferlaminaten  rascher  und  preiswerter  er- 
folgen  kann. 

Diese  Aufgabe  wird,  was  das  Verfahren  angeht, 
erfindungsgemäß  dadurch  gelöst,  daß  die  Reduk- 
tion  durch  atomaren  Wasserstoff  erfolgt,  der  "in 

40  statu  nascendi"  unmittelbar  an  den  Kupferlamina- 
ten  dadurch  entsteht,  daß  diese  in  einem  geeigne- 
ten  Elektrolyten  als  Kathode  einer  Elektrolyse  ge- 
schaltet  werden. 

Die  elektrochemische  Reduktion  unter  Einsatz 
45  atomaren  Wasserstoffes,  der  erfindungsgemäß  un- 

mittelbar  an  den  zu  reduzierenden  Flächen  erfolgt, 
benötigt  keinerlei  teuren  Chemikalien;  Elektrolyte, 
welche  in  der  Elektrolyse  Wasserstoff  kathodisch 
entwickeln,  sind  zu  sehr  geringen  Kosten  in  großer 

50  Auswahl  ohne  weiteres  verfügbar.  Darüber  hinaus 
erweist  sich,  daß  die  elektrochemische  Reduktion 
außerordentlich  rasch  erfolgen  kann,  so  daß  also 
die  Verweilzeit  der  Kupferlaminate  in  der  Elektroly- 
se  verhältnismäßig  kurz  gehalten  werden  kann.  Bei 

55  geeigneten  Stromdichten  reichen  wenige  Sekunden 
durchaus  aus. 

Als  Elektrolyt  können  insbesondere  verdünntes 
NaOH  oder  eine  Salzlösung,  insbesondere  eine 
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Kochsalzlösung,  verwendet  werden. 
Die  Stromdichte  während  der  Elektrolyse  sollte 

zwischen  1  und  500,  vorzugsweise  zwischen  10 
und  250,  mA/cm2  gehalten  werden.  Die  für  den 
jeweiligen  Anwendungsfall  geeignete  Stromdichte 
läßt  sich  durch  wenige  Versuche  innerhalb  dieses 
Rahmens  ermitteln,  wobei  selbstverständlich  die 
Stromdichten  so  niedrig  wie  möglich  bleiben  soll- 
ten. 

Grundsätzlich  ist  es  möglich,  die  Reduktion 
vollständig  ohne  Einsatz  spezieller  Reduktionsche- 
mikalien  durchzuführen.  In  bestimmten  Fällen  kann 
es  sich  jedoch  zur  weiteren  Beschleunigung  emp- 
fehlen,  die  Kupferlaminate  während  der  Elektrolyse 
gleichzeitig  einem  im  Elektrolyten  gelösten  chemi- 
schen  Reduktionsmittel  auszusetzen.  Selbstver- 
ständlich  ist  die  Menge  chemischen  Reduktionsmit- 
tels,  die  in  diesem  Falle  benötigt  wird,  sehr  viel 
geringer  als  bei  den  bekannten  Verfahren,  die  kei- 
ne  elektrochemische  Reduktion  verwenden. 

Bei  einer  bevorzugten  Verfahrensvariante  wer- 
den  die  Kupferlaminate  nach  einer  anfänglichen 
elektrochemischen  Reduktion  einer  chemischen 
Reduktion  durch  ein  Reduktionsmittel  unterzogen. 
Es  hat  sich  nämlich  herausgestellt,  daß  eine  sehr 
kurze  elektrochemische  Reduktion  die  bei  der  bis- 
her  praktizierten  rein  chemischen  Reduktion  beob- 
achtete  Verzögerungszeit  bis  zum  Einsetzen  der 
Reaktion  vollständig  eliminiert. 

Die  oben  geschilderte  Aufgabe  wird  bei  einer 
Vorrichtung  der  eingangs  genannten  Art  dadurch 
gelöst,  daß  die  Einrichtung  c  umfaßt: 

d)  eine  Behandlungskammer,  welche  im  dyna- 
mischen  Gleichgewicht  von  Zufluß  und  Abfluß 
mit  einem  in  der  Elektrolyse  Wasserstoff  entwik- 
kelnden  Elektrolyten  bis  zu  einem  bestimmten 
Pegel  befüllbar  ist,  wobei  die  Kupferlaminate 
vom  Transportsystem  unterhalb  des  Pegels  des 
Elektrolyten  durch  die  Behandlungskammer  hin- 
durchgeführt  werden; 
e)  eine  Spannungsquelle; 
f)  mindestens  eine  Kontaktiereinrichtung,  die  in- 
nerhalb  der  Behandlungskammer  angeordnet  ist, 
sich  senkrecht  zur  Bewegungsrichtung  der  Kup- 
ferlaminate  über  deren  ganze  Breite  erstreckt 
und  mit  dem  Minuspol  der  Spannungsquelle 
verbunden  ist; 
g)  mindestens  eine  Anode,  die  in  der  Nähe  des 
Bewegungsweges  der  Kupferlaminate  angeord- 
net  und  mit  dem  Pluspol  der  Spannungsquelle 
verbunden  ist. 

Die  Vorteile  der  erfindungsgemäßen  Vorrich- 
tung  stimmen  sinngemäß  mit  den  oben  geschilder- 
ten  Vorteilen  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens 
überein;  die  erfindungsgemäß  erzielbare  kürzere 
Reduktionszeit  spiegelt  sich  bei  gleicher  Leistung 
in  einer  geringeren  Längsabmessung  der  Vorrich- 
tung,  bei  gleicher  Längsabmessung  in  einer  Lei- 

stungssteigerung  wieder. 
Im  allgemeinen  empfiehlt  es  sich  aus  geometri- 

schen  Gründen,  wenn  mehrere  Kontaktiereinrich- 
tungen  und  Anoden  in  Bewegungsrichtung  der 

5  Kupferlaminate  hintereinander  angeordnet  sind. 
Der  Abstand  benachbarter  Kontaktiereinrichtun- 

gen  sollte  dabei  kleiner  als  die  Längsabmessung, 
vorzugsweise  kleiner  als  die  halbe  Längsabmes- 
sung,  der  Kupferlaminate  sein.  Auf  diese  Weise 

io  bleiben  die  Kupferlaminate  während  des  gesamten 
Durchganges  durch  die  Behandlungskammer  ka- 
thodisch  geschaltet;  bei  dem  angegebenen  kleine- 
ren  Abstand  ist  zudem  gewährleistet,  daß  die  Kup- 
ferlaminate  immer  an  zwei  Stellen  aufliegen  und 

15  daher  weniger  aus  der  vorgeschriebenen  Bahn  aus- 
weichen  können,  was  zu  Kurzschlüssen  führen 
könnte. 

Wenn  die  Anode(n)  zwischen  den  Kontaktier- 
einrichtungen  angeordnet  ist  (sind),  können  sie  aus 

20  geometrischen  Gründen  verhältnismäßig  nahe  an 
die  vorbeiwandernden  Kupferlaminate  herangeführt 
werden,  so  daß  nur  geringe  Spannungen  erforder- 
lich  sind. 

Bei  dieser  Ausgestaltung  der  erfindungsgemä- 
25  ßen  Vorrichtung  empfiehlt  sich,  daß  die  Anode(n) 

an  den  Seiten,  die  nicht  dem  Bewegungsweg  der 
Kupferlaminate  zugewandt  sind,  elektrisch  isoliert 
ist  (sind).  Hierdurch  wird  eine  direkte  Elektrolyse 
zwischen  den  Anoden  und  den  Kontaktiereinrich- 

30  tungen  ohne  Einbeziehung  der  Kupferlaminate  ver- 
hindert. 

Bei  einer  besonders  bevorzugten  Ausführungs- 
form  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  ist  (sind) 
die  Kontiereinrichtung(en)  jeweils  von  einer  Kon- 

35  taktwalze  gebildet. 
Alternativ  kommen  als  Kontaktiereinrichtung(en) 

Bürsten  oder  Bürstenvorhänge  in  Frage. 
Das  zum  Elektrolyten  oben  für  das  Verfahren 

ausgeführte  gilt  für  die  erfindungsgemäße  Vorrich- 
40  tung  entsprechend. 

Schließlich  ist  bei  einem  weiteren  Ausführungs- 
beispiel  der  Erfindung  in  Bewegungsrichtung  der 
Kupferlaminate  hinter  der  ersten  Behandlungskam- 
mer  eine  zweite  Behandlungskammer  angeordnet, 

45  in  welcher  die  Kupferlaminate  einer  Lösung  eines 
chemischen  Reduktionsmittels  aussetzbar  sind. 
Dies  Bauweise  wird  dann  gewählt,  wenn  die  elek- 
trochemische  Reduktion  eine  nachfolgende  rein 
chemische  Reduktion  beschleunigen  soll. 

50  Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 
nachfolgend  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert; 
die  einzige  Figur  zeigt  einen  Längsschnitt  durch 
denjenigen  Teil  einer  Vorrichtung  zur  Herstellung 
von  Multilayern,  in  welchem  die  Oxidschicht  an 

55  schwarz-  oder  braunoxidiertem  Kupferlaminat  zur 
Vermeidung  von  "Pinkringen"  reduziert  wird. 

Die  in  der  Zeichnung  dargestellte  Vorrichtung 
ist  Teil  einer  Produktionslinie,  in  welcher  Multilayer 

3 
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hergestellt  werden.  Die  gesamte  Produktionslinie 
ist,  entsprechend  den  verschiedenen  Verfahrens- 
schritten,  modulartig  zusammengestellt.  Der  ge- 
zeigten  Vorrichtung  vorangeschaltet  ist  demzufolge 
insbesondere  ein  Modul  zu  denken,  in  welchem  die 
Kupferlaminate,  die  in  einem  späteren  Verfahrens- 
schritt  zu  der  Multilayer  zusammengefügt  werden, 
schwarz-  oder  braunoxidiert  werden.  Nachgeschal- 
tet  sind  der  dargestellten  Vorrichtung  z.B.  Spülmo- 
duln  sowie  diejenigen  Vorrichtungen,  in  denen  die 
einzelnen  Laminate  zur  fertigen  Multilayern  zusam- 
mengefügt  werden. 

Die  in  der  Zeichnung  dargestellte  Vorrichtung 
umfaßt  ein  Gehäuse  1,  in  dessen  Bodenbereich  ein 
Sumpf  2  für  einen  Elektrolyten  ausgebildet  ist.  Bei 
dem  Elektrolyten  kann  es  sich  beispielsweise  um 
5-prozentiges  Natriumhydroxid  handeln.  Geeignet 
ist  jeder  Elektrolyt,  der  an  kathodisch  geschaltetem 
Kupfer  elektrolytisch  Wasserstoff  entwickelt  und  im 
übrigen  mit  den  Materialien  der  Vorrichtung  kom- 
patibel  ist.  Grundsätzlich  wären  auch  Salzlösungen, 
insbesondere  NaCI-Lösungen,  geeignet;  hier  müß- 
ten  aber  besondere  Vorsorgemaßnahmen  getroffen 
werden,  damit  eine  Cl2-Bildung  vermieden  wird. 

Die  im  vorausgegangenen  Verfahrensschritt 
schwarz-  oder  braunoxidierten  Kupferlaminate  3 
treten  in  das  Gehäuse  1  im  Sinne  des  Pfeiles  7 
durch  einen  Eintrittsschlitz  8  ein.  Sie  werden  dabei 
durch  ein  Fördersystem  in  horizontaler  Ausrichtung 
bewegt,  welches  beispielsweise  aus  einer  Vielzahl 
von  Rollen-  oder  Walzenpaaren  6  besteht.  Zwei 
derartige  Rollenoder  Walzenpaare  6  sind  in  einem 
Einlaufteil  4  des  Gehäuses  1  dargestellt.  Ein  be- 
sonderes  Leitsystem,  welches  in  der  Zeichnung 
nicht  dargestellt,  als  solches  aber  bekannt  ist  (vgl. 
z.  B.  die  DE-PS  28  51  510),  sorgt  dafür,  daß  die 
Kupferlaminate  sich  nicht  ausbiegen  sondern  im 
wesntlichen  in  der  Förderebene  verbleiben. 

Aus  dem  Einlaufteil  4  des  Gehäuses  1  gelan- 
gen  die  Kupferlaminate  3  in  den  Innenraum  einer 
eine  Behandlungskammer  bildenden  Wanne  4,  de- 
ren  in  Bewegungsrichtung  der  Kupferlaminate  3 
gesehen  vordere  Stirnwand  von  einem  Stauwalzen- 
paar  10  und  deren  in  Bewegungsrichtung  gesehen 
hintere  Stirnwand  von  einem  Stauwalzenpaar  11 
gebildet  wird.  Die  Kupferlaminate  3  bewegen  sich 
durch  den  Spalt  des  Stauwalzenpaares  10  in  das 
Innere  der  Wanne  4  und  werden  dort  von  Kontakt- 
walzenpaaren  12  erfaßt,  die  neben  einer  unten 
noch  zu  beschreibenden  Funktion  als  Kontaktierein- 
richtung  innerhalb  der  Wanne  4  gleichzeitig  die 
Rolle  des  Transportsystemes  übernehmen.  Sie 
können  aus  den  oben  erwähnten  Gründen  mit 
demselben  Leitsystem  wie  die  Rollen-  oder  Wal- 
zenpaare  6  ausgestattet  sein.  Die  Kontaktwalzen- 
paare  12  sind  elektrisch  mit  dem  Minuspol  einer 
Spannungsquelle  13  verbunden. 

Zwischen  in  Bewegungsrichtung  aufeinander- 
folgenden  Kontaktwalzenpaaren  12  befinden  sich 
oberhalb  und  unterhalb  des  Bewegungsweges  der 
Kupferlaminate  3  jeweils  plattenförmige  Anoden  14, 

5  die  mit  dem  Pulspol  der  Spannungsquelle  13  ver- 
bunden  sind.  Sie  tragen  an  den  zu  den  Kontaktwal- 
zenpaaren  12  zeigenden  Seiten  sowie  an  der  Rück- 
seite  eine  elektrische  Isolierung  16.  Diese  verhin- 
dert  eine  direkte  Elektrolyse  zwischen  den  Anoden 

io  14  und  den  benachbarten  Kontaktwalzenpaaren  12. 
Die  Kupferlaminate  3  verlassen  die  Wanne  4 

durch  den  Spalt  des  Stauwalzenpaars  11,  werden 
von  Rollen-  bzw.  Walzenpaaren  6  in  einem  Auslauf- 
teil  5  des  Gehäuses  1  erfaßt,  und  verlassen  das 

15  Gehäuse  1  über  einen  Austrittsschlitz  17,  von  wo 
sie  dem  nachgeschalteten  Modul,  zum  Beispiel  ei- 
nem  Spülmodul,  zugeführt  werden. 

Eine  Pumpe  9  entnimmt  dem  Sumpf  2  des 
Gehäuses  1  Elektrolyt  und  speist  diesen  von  unten 

20  her  in  den  Innenraum  der  Wanne  4.  Im  dynami- 
schen  Gleichgewicht  zwischen  zugefördertem  Elek- 
trolyten  und  aus  der  Wanne  über-  bzw.  auslaufen- 
dem  und  in  den  Sumpf  2  zurückströmendem  Elek- 
trolyten  stellt  sich  innerhalb  der  Wanne  4  in  der 

25  Höhe  einer  nicht  dargestelten  Überlaufrinne  ein  sta- 
tionärer  Pegel  15  des  Elektrolyten  ein,  wie  dies  in 
der  Zeichnung  schematisch  dargestellt  ist.  Diese 
Art  des  dynamischen  Aufstauens  einer  Behand- 
lungsflüssigkeit  ist  in  Fachkreisen  als  "stehende 

30  Welle"  bekannt. 
Die  beschriebene  Vorrichtung  arbeitet  wie  folgt: 

Die  schwarz-  oder  braunoxidierten  Kupferlaminate, 
welche  durch  den  Spalt  des  Stauwalzenpaares  10 
in  den  in  der  Wanne  4  aufgestauten  Elektrolyten 

35  eintreten,  gelangen  zwischen  die  Kontaktwalzen- 
paare  12,  wodurch  sämtliche  metallische  Bereiche 
an  der  Ober-  und  Unterseite  mit  dem  Minuspol  der 
Spannungsquelle  13  verbunden,  also  kathodisch 
geschaltet  werden.  Beim  Durchlauf  zwischen  den 

40  Anodenplatten  14  entsteht  so  zwischen  diesen  und 
den  vorbeiwandernden  Kupferlaminaten  3  ein  elek- 
trisches  Feld,  in  welchem  der  in  der  Wanne  4 
aufgestaute  Elektrolyt  elektrolysiert  wird.  Die  Kon- 
zentration  des  Elektrolyten  (beispielsweise  5-pro- 

45  zentiges  NaOH)  und  die  Spannung  der  Spannungs- 
quelle  13  werden  so  eingestellt,  daß  sich  eine 
Stromdichte  von  einigen  10  bis  wenigen  100 
mA/cm2  einstellt.  Aufgrund  dieser  Elektrolyse  ent- 
wickelt  sich  an  den  kathodisch  geschalteten  ober- 

50  flächlich  oxidierten  Metallbereichen  der  Kupferlami- 
nate  3  zunächst  atomarer  Wassestoff  "in  statu  nas- 
centi",  der  mit  dem  Kupferoxid  auf  dem  schwarz- 
oder  braunoxidierten  Kupferlaminat  reagiert  und 
dieses  reduziert.  Die  Reduktion  braucht  nicht  voll- 

55  ständig  zu  erfolgen;  es  genügt,  wenn  das  zweiwer- 
tige  Kupfer  teilweise  zu  metallischem  Kupfer  und 
teilweise  zu  einwertigem  Kupfer  reduziert  wird. 
Überschüssiger  atomarer  Wasserstoff  vereinigt  sich 

4 
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in  bekannter  Weise  mit  anderen  Wasserstoffato- 
men  und  unter  Ausbildung  von  Wasserstoffmolekü- 
len,  die  als  Gas  entweichen. 

An  den  Anodenplatten  14  entwickelt  sich  Sau- 
erstoff.  Die  bei  der  Elektrolyse  entstehenden  Gase 
werden  durch  eine  geeignetet  Be-  und  Entlüftung 
verdünnt  und  entsorgt. 

Der  Abstand  zwischen  benachbarten  Kontakt- 
walzenpaaren  12  ist  auf  die  Dimensionen  der  Kup- 
ferlaminate  3  so  abgestimmt,  daß  sich  letztere 
während  des  gesamten  Durchganges  durch  die 
Wanne  4  zwischen  den  Stauwalzenpaaren  10  und 
11  auf  kathodischem  Potential  befinden.  Es  findet 
somit  nahezu  während  des  gesamten  Durchganges 
der  Kupferlaminate  3  zwischen  den  Stauwalzenpaa- 
ren  10  und  11  eine  Elektrolyse  und  eine  elektro- 
chemische  Reduktion  des  Kupferoxides  auf  den 
Kupferlaminaten  3  statt. 

Bereits  nach  wenigen  Sekunden,  beispielswei- 
se  nach  fünf  Sekunden,  sind  die  zuvor  schwarz- 
oder  braunoxidierten  metallischen  Oberflächen  der 
Kupferlaminate  3  derart  reduziert  bzw.  passiviert, 
daß  sie  bei  einer  nachfolgenden  Säurebehandlung 
einen  sehr  viel  höheren  Resistenzwert  aufweisen, 
beispielsweise  erst  nach  der  sechsfachen  Exposi- 
tionszeit  abgetragen  sind. 

Die  Behandlungsdauer  wird  bei  vorgegebener 
Transportgeschwindigkeit  durch  die  Länge  der 
Wanne  4  -  in  Bewegungsrichtung  gesehen  -  einge- 
stellt.  Sie  kann,  verglichen  mit  herkömmlichen  Mo- 
dulen,  in  denen  die  Reduktion  der  Kupferoxid- 
schicht  auf  rein  chemischem  Wege  erfolgt,  erheb- 
lich  kürzer  gehalten  werden. 

Unter  bestimmten  Bedingungen  ist  es  auch 
möglich,  dem  im  Sumpf  2  und  in  der  Wanne  4 
befindlichen  Elektrolyten  auch  ein  chemisches  Re- 
duktionsmittel  zuzugeben.  Die  elektrochemische 
Reduktion  bildet  in  diesem  Falle  eine  Art  "Starter", 
der  das  Einsetzen  der  rein  chemischen  Reduk- 

gen  zumindest  teilweise  reduziert  wird,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Reduktion 
durch  atomaren  Wasserstoff  erfolgt,  der  "in 
statu  nascendi"  unmittelbar  an  den  Kupferlami- 

5  naten  (3)  dadurch  entsteht,  daß  diese  in  einem 
geeigneten  Elektrolyten  als  Kathode  einer 
Elektrolyse  geschaltet  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
io  zeichnet,  daß  als  Elektrolyt  verdünntes  NaOH 

verwendet  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  Elektrolyt  eine  Salzlösung 

15  verwendet  wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  Elektrolyt  eine  Kochsalzlö- 
sung  verwendet  wird. 

20 
5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stromdichte 
während  der  Elektrolyse  zwischen  1  und  500, 
vorzugsweise  zwischen  20  und  250  mA/cm2 

25  gehalten  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kupferlami- 
nate  (3)  während  der  Elektrolyse  gleichzeitig 

30  einem  im  Elektrolyten  gelösten  chemischen 
Reduktionsmittel  ausgesetzt  werden. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kupferlami- 

35  nate  (3)  nach  einer  anfänglichen  elektrochemi- 
schen  Reduktion  einer  chemischen  Reduktion 
durch  ein  Reduktionsmittel  unterzogen  werden. 

8.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
40  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  mit 

a)  einem  Gehäuse; 
b)  einem  Transportsystem,  welches  die 
Kupferlaminate  in  horizontaler  Ausrichtung 
durch  die  Vorrichtung  fördert; 

45  c)  einer  Einrichtung,  welche  das  Kupferoxid 
an  den  metallischen  Bereichen  der  schwarz- 
oder  braunoxidierten  Kupferlaminate  vor  de- 
ren  Einbindung  in  die  Multilayer  zur  Vermei- 
dung  der  Bildung  von  Pinkringen  zumindest 

50  teilweise  reduziert, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Einrichtung  c 
umfaßt: 

d)  eine  Behandlungskammer  (4),  welche  in 
dynamischem  Gleichgewicht  von  Zufluß  und 

55  Abfluß  mit  einem  in  der  Elektrolyse  Wasser- 
stoff  entwickelnden  Elektrolyten  bis  zu  ei- 
nem  bestimmten  Pegel  (15)  befüllbar  ist, 
wobei  die  Kupferlaminate  (3)  vom  Trans- 

nonsreaKtion  Descnieunigt.  Alternativ  ist  es  aucn  40 
möglich,  der  dargestellten  Vorrichtung,  die  aus- 
schließlich  elektrochemisch  reduziert,  ein  zweites 
Modul  nachzuschalten,  in  welchem  die  vorreduzier- 
ten  Kupferlaminate  3  durch  ein  chemisches  Reduk- 
tionsbad  geführt  werden,  wie  dies  an  und  für  sich  45 
bekannt  ist. 

Bei  der  oben  im  Detail  beschriebenen  Vorrich- 
tung  waren  die  Kontaktiereinrichtungen  als  Kontakt- 
walzen  ausgebildet.  Statt  deren  können  auch  Bür- 
sten  oder  Bürstenvorhänge  eingesetzt  werden.  50 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Multilayern,  bei 
welchen  das  Kupferoxid  an  den  metallischen  55 
Bereichen  schwarz-  oder  braunoxidierter  Kup- 
ferlaminate  vor  deren  Einbindung  in  die  Multi- 
layer  zur  Vermeidung  der  Bildung  von  Pinkrin- 

5 



9 EP  0  656  432  A2 10 

portsystem  (6,  12)  unterhalb  des  Pegel  (15) 
des  Elektrolyten  durch  die  Behandlungs- 
kammer  (4)  hindurchgeführt  werden; 
e)  eine  Spannungsquelle  (13); 
f)  mindestens  eine  Kontaktiereinrichtung 
(12),  die  innerhalb  der  Behandlungskammer 
(4)  angeordnet  ist,  sich  senkrecht  zur  Bewe- 
gungsrichtung  der  Kupferlaminate  (3)  über 
deren  ganze  Breite  erstreckt  und  mit  dem 
Minuspol  der  Spannungsquelle  (13)  verbun- 
den  ist; 
g)  mindestens  eine  Anode  (14),  die  in  der 
Nähe  des  Bewegungsweges  der  Kupferla- 
minate  (3)  angeordnet  und  mit  dem  Pluspol 
der  Spannungsquelle  (13)  verbunden  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  mehrere  Kontaktiereinrichtungen 
(12)  und  Anoden  (14)  in  Bewegungsrichtung 
der  Kupferlaminate  (3)  hintereinander  angeord- 
net  sind. 

17.  Vorrichtung  einem  der  Anspruch  16,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Elektrolyt  eine  Koch- 
salzlösung  ist. 

5  18.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 
17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Elektrolyt 
ein  chemisches  Reduktionsmittel  enthält. 

19.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 
io  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  zweite 

Behandlungskammer  vorgesehen  ist,  welche  in 
Bewegungsrichtung  der  Kupferlaminate  (3)  hin- 
ter  der  ersten  Behandlungskammer  (4)  ange- 
ordnet  ist  und  in  welcher  die  Kupferlaminate 

15  (3)  einer  Lösung  eines  chemischen  Reduk- 
tionsmittels  aussetzbar  sind. 

20 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Abstand  benachbarter  Kon- 
taktiereinrichtungen  (12)  kleiner  als  die  Längs-  25 
abmessung,  vorzugsweise  kleiner  als  die  halbe 
Längsabmessung,  der  Kupferlaminate  (3)  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9  oder  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Anode(n)  (14)  zwi-  30 
sehen  den  Kontaktiereinrichtungen  (12)  ange- 
ordnet  ist  (sind). 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Anode(n)  (14)  auf  den  35 
nicht  dem  Bewegungsweg  der  Kupferlaminate 
(3)  zugewandten  Seiten  elektrisch  isoliert  (16) 
ist  (sind). 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  40 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Kontaktiereinrichtung(en)  (12)  jeweils  von  einer 
Kontaktwalze  gebildet  ist  (sind). 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  45 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Kontaktiereinrichtung(en)  jeweils  von  einer  Bür- 
ste  oder  einem  Bürstenvorhang  gebildet  ist 
(sind). 

50 
15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 

14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Elektrolyt 
verdünntes  NaOH  ist. 

16.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis  55 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Elektrolyt 
eine  Salzlösung  ist. 

6 
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