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Beschreibung 

Die  Herstellung  von  Leiterplatten  für  die  Elek- 
tronik  erfolgt  zum  überwiegenden  Teil  nach  der 
sogenannten  Subtraktiv-Technik  (G.  Hermann: 
Leiterplatten-Herstellung  und  Verarbeitung,  Eu- 
gen  G.  Leuze  Verlag,  Saulgau/Württ.  1978).  Erst 
seit  einigen  Jahren  bahnt  sich  die  Einführung  der 
Semiadditiv-Technik  an,  die  mit  weniger  Verfah- 
rensschritten  als  die  Subtraktiv-Technik  aus- 
kommt  und  weniger  Kupferabfälle  produziert, 
dafür  aber  nach  wie  vor  auf  Maskier-  und 
Ätzprozesse  angewiesen  ist.  Noch  ein  facher  ist 
die  Volladditivtechnik,  insbesondere  eine  lack- 
freie  Fotoadditiv-Variante,  da  diese  Technologie 
nur  etwa  die  Hälfte  der  Verfahrensschritte  der 
Subtraktiv-Technik  benötigt  und  das  am  meisten 
Rohstoff  sparende  und  umweltfreundliche  Ver- 
fahren  darstellt.  Bisher  konnten  aber  die  techni- 
schen  Probleme  einer  lackfreien  Volladditivtech- 
nik  nicht  hinreichend  gelöst  werden.  Der  Verfah- 
rensablauf  dieser  Technik  läßt  sich  im  wesent- 
lichen  in  3  Abschnitte  unterteilen. 

1.  Vorbehandlung  des  Basismaterials  (d.h.  Zu- 
schnitt,  Bohren  der  Löcher,  mechanische 
Vorbehandlung  und  gegebenenfalls  chemi- 
scher  Aufschluß). 

2.  Die  fotochemische  Bildübertragung  auf  das 
Basismaterial  (d.h.  Aufbringen  des  Aktiva- 
tors,  Belichten  durch  eine  Fotomaske  und 
Keimstabilisierung). 

3.  Der  Leiteraufbau  durch  chemische  Metalli- 
sierung  (d.h.  Vormetallisierung,  Dickverkup- 
ferung  und  gegebenenfalls  Oberflächen- 
schutz). 

Aus  der  Literatur  sind  eine  Reihe  von  Verfahren 
bekannt,  wie  man  die  Lichtempfindlichkeit  von 
chemischen  Verbindungen  oder  chemischen 
Reaktionen  für  eine  fotoselektive  Metallisierung 
ausnutzen  kann.  Eine  Reihe  dieser  Verfahren  wird 
beispielsweise  in  Galvanotechnik  74  (1983),  Seite 
1523,  beschrieben.  Keines  dieser  Verfahren  hat 
sich  bisher  gegenüber  der  Subtraktivtechnik 
durchsetzen  können. 

Das  gilt  auch  für  die  Verfahren  zur  lichtindu- 
zierten  Metallabscheidung  gemäß  US-A-3  904  783 
und  Review  of  the  Electrical  Communication 
Laboratories,  Band  25,  Nr.  5  -  6,  Seiten  570  -  579, 
bei  denen  die  Lichtempfindlichkeit  von  Sil- 
berverbindungen  aus  Glutaminsäure,  Glykolsäu- 
re,  Oxalsäure  und  Salicylsäure  für  die  partielle 
stromlose  Metallisierung  genutzt  wird. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  demgegenüber 
ein  Verfahren  zum  Aktivieren  von  Substrat- 
oberflächen  für  deren  stromlose  partielle  Metal- 
lisierung,  wobei  man  die  Oberflächen  mit  einer 
Lösung  oder  Anreibung  von  im  festen  Zustand 
lichtempfindlichen  Silber-I-Salzen  organischer 
Säuren  benetzt,  das  Lösungs-  oder  Anreibemittel 
entfernt,  die  auf  den  Oberflächen  zurück- 
bleibenden  Silber-I-Salze  partiell  belichtet,  ge- 
gebenenfalls  den  Belichtungseffekt  durch  Wär- 
meeinwirkung  und/oder  Behandlung  mit  einem 

fotografischen  Entwickler  verstärkt  und/oder  das 
bei  der  Belichtung  entstandene  Silber  gegen 
edlere  Metalle  austauscht  und  die  nicht  belichte- 
ten  Silber-I-Salze  von  den  Substratoberflächen 

5  ablöst,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  Salze 
der  Milchsäure  oder  Citronensäure  verwendet. 

Die  lichtempfindlichen  Silber-I-Salze  können 
auch  als  Gemische  eingesetzt  werden.  Zur  Er- 
höhung  der  Lichtempfindlichkeit  können  den 

10  erfindungsgemäßen  Lösungen  auch  Fremdionen 
wie  beispielsweise  Cu2+,  Au3+  zugesetzt  wer- 
den,  deren  Einbau  zur  Bildung  von  Kristallfehlstel- 
len  in  den  festen  Silber-I-Salzen  führen  kann. 

Im  übrigen  ist  es  nicht  unbedingt  erforderlich, 
15  die  erfindungsgemäßen  lichtempfindlichen  Salze 

als  definierte  Reinsubstanzen  einzusetzen.  Da  in 
den  erfindungsgemäß  bevorzugten  Lösungen 
dissoziierte  Ionen  vorliegen  dürften,  ist  es  auch 
möglich,  Salzgemische  einzusetzen,  aus  denen 

20  dann  beim  Entfernen  des  Lösungsmittels  die 
lichtempfindlichen  Salze  entstehen. 

Eine  Erhöhung  der  Lichtempfindlichkeit  der 
Silber-I-Salze  kann  auch  durch  Zugabe  von 
Sensibilisatoren  erreicht  werden.  Derartige  Sen- 

25  sibilisatoren  sind  in  der  Fotografie  und  Fotoche- 
mie  bekannt.  Konstitution  und  Konzentration 
derartiger  Verbindungen  werden  beispielsweise 
in  "Ullmann's  Enzyclopädie  der  technischen 
Chemie",  4.  Auflage,  Bd.  18,  S.  430  bis  434 

30  beschrieben.  Ganz  besonders  geeignet  sind 
Sensibilisatoren,  deren  Absorptionsmaximum  im 
UV  liegt. 

Die  Konzentration  der  erfindungsgemäß  ein- 
zusetzenden  Lösungen  oder  Anreibungen  der 

35  Silber-I-Salze  sollte  0,5  g  bis  75  g,  vorzugsweise  5 
bis  30  g  Ag  pro  Liter  betragen. 

Als  Lösungsmittel  kommen  insbesondere  Was- 
ser,  DMF,  DMSO,  Dimethylacetamid,  aliphatische 
Alkohole,  auch  Di-  und  Polyole,  wie  z.  B. 

40  Ethylenglykole  oder  Glyzerin  in  Betracht.  Es 
können  auch  Mischungen  derartiger  Lösungsmit- 
tel  oder  Verschnitte  mit  anderen  organischen 
Lösungsmitteln  eingesetzt  werden. 

Die  erfindungsgemäßen  Lösungen  oder  An- 
45  reibungen  können  auch  Zusätze  zur  Verbesse- 

rung  ihrer  Eigenschaften  enthalten.  Aus  Beispiele 
seien  filmbildende  Substanzen,  wie  Polyvinylal- 
kohole  und  oberflächenaktive  Verbindungen, 
sowie  Viskositätserniedrigende  Substanzen  ge- 

50  nannt. 
Vorzugsweise  sind  die  Lösungen  bzw.  An- 

reibungen  aber  frei  von  diesen  Substanzen, 
insbesondere  frei  von  fiimbildenden  und  anderen 
polymeren  Stoffen. 

55  Für  die  erfindungsgemäß  zu  verwendenden 
Silber-I-Salze,  die  bekanntlich  in  den  erfindungs- 
gemäß  bevorzugten  Lösungsmitteln  schwer  lös- 
lich  sind,  besteht  eine  bevorzugte  Verfahrensva- 
riante  darin,  diese  mit  Hilfe  von  Komplexbildnem 

60  in  eine  lösliche  Form  zu  überführen,  mit  deren 
Lösungsmittel  die  zu  metallisierenden 
Oberflächen  zu  benetzen  und  anschließend  die 
an  den  Oberflächen  zurückbleibenden  löslichen 
Komplexverbindungen  in  die  schwer  löslichen 

65  Verbindungen  zurückzuspalten. 
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Für  diese  Verfahrensvariante  besonders  ge- 
eignete  Komplexbildner  zum  Lösen  der  schwer 
löslichen  Silberverbindungen  sind  stickstoff- 
haltige  Verbindungen,  die  durch  Einwirkung  von 
Wärme  und/oder  Säuren  leicht  spaltbare  Kom- 
plexe  liefern.  Besonders  bevorzugt  in  wäßriger 
Lösung  ist  Ammoniak,  darüber  hinaus  können 
auch  Amine  eingesetzt  werden,  deren  Siede- 
punkt  sollte  aber  bevorzugt  unter  100°  C  liegen. 
Grundsätzlich  sind  auch  andere  Komplexbildner 
einsetzbar,  wie  z.  B.  Cyanidionen. 

Die  Rückspaltung  der  auf  den  Substrat- 
oberflächen  zurückbleibenden  Komplexver- 
bindungen  geschieht  durch  Wärmeeinwirkung, 
wobei  Temperatur-  und  Trockenbedingungen  so 
gewählt  werden  müssen,  daß  die  Oberflächen 
der  Substrate  nicht  angegriffen  werden.  Im 
allgemeinen  werden  dabei  Temperaturen  von  0°C 
bis  200°  C,  vorzugsweise  50°  C  bis  150°C  an- 
gewandt;  in  besonderen  Fällen  (Gefriertrock- 
nung,  Einbrennen)  können  diese  Temperaturen 
auch  unteroder  überschritten  werden. 

Es  ist  aber  auch  möglich,  auf  den  befeuchteten 
Oberflächen  durch  eine  chemische  Reaktion  die 
schwer  löslichen  Silbersalze  auszufällen. 

Es  ist  aber  auch  möglich,  auf  den  befeuchteten 
Oberflächen  durch  eine  chemische  Reaktion  die 
schwer  löslichen  Silbersalze  auszufällen.  Als 
Beispiel  sei  das  Ansäuern  einer  Silberaminchlo- 
ridlösung  mit  Mineralsäuren  genannt,  das  zum 
Ausfällen  von  Silberchlorid  führt.  In  diesen  Fällen 
ist  auch  die  Entfernung  des  Komplexbildners 
nicht  mehr  erforderlich. 

Die  partiell  zu  metallisierenden  Oberflächen 
werden  mit  den  erfindungsgemäßen  Lösungen 
oder  Anreibungen  benetzt.  Dabei  kann  die  Benet- 
zung  beispielsweise  durch  Eintauchen  der 
Oberfläche  oder  durch  Aufsprühen  oder  Auf- 
streichen  der  Lösungen  erfolgen.  Vor  der  Benet- 
zung  kann  es  erforderlich  sein,  durch  eine 
Vorbehandlung  die  Benetzbarkeit  der  Substrat- 
oberflächen  und/oder  die  Haftfestigkeit  der 
später  abgeschiedenen  Metalischicht  zu  ver- 
bessern.  Als  Beispiel  hierfür  sei  die  Chrom- 
schwefelsäurebeize  von  ABS-Kunststoffen  bzw. 
von  glasfaserverstärkten  Epoxidharzen  mit  Haft- 
vermittlerschichten  genannt. 

Weiterhin  ist  es  auch  möglich,  die  Lösungen 
durch  Stempeln,  durch  Druckverfahren  oder  ink 
jet-Verfahren  aufzubringen. 

Die  Benetzung  wird  bei  Temperaturen  zwi- 
schen  0°C  und  90°  C  durchgeführt.  In  besonderen 
Fällen  kann  die  Temperatur  auch  darunter  oder 
darüber  liegen.  Ganz  besonders  bevorzugt  wird 
bei  15°C  bis  40°  C  gearbeitet. 

Nach  der  Benetzung  werden  die  Lösungs-  bzw. 
Anreibungsmittel  entfernt.  Bevorzugt  geschieht 
dies  durch  Wärmeeinwirkung,  wobei  Temperatur 
und  Trockenbedingungen  so  gewählt  werden 
müssen,  daß  die  Oberflächen  der  Substrate  nicht 
angegriffen  werden.  Im  allgemeinen  werden 
dabei  Temperaturen  von  0°C  bis  200°  C,  vor- 
zugsweise  50  bis  150°C  angewandt;  in  besonde- 
ren  Fällen  (Gefriertrocknung,  Einbrennen)  können 
diese  Temperaturen  auch  unter-  oder  über- 

schritten  werden. 
Selbstverständlich  ist  es  bei  der  bevorzugten 

Variante,  die  darin  besteht,  schwer  lösliche 
Silber-I-Salze  durch  Komplexbildung  in  eine  lös- 

5  liehe  Form  zu  überführen,  erforderlich,  den 
Komplexbildner  anschließend  wie  bereits  be- 
schrieben  zu  entfernen. 

Nach  diesem  Verfahrensschritt  bleiben  auf  den 
Substratoberflächen  feste,  lichtempfindliche  Sil- 

10  ber-l-Salze  zurück. 
Die  so  aktivierten  lichtempfindlichen 

Substratoberflächen  werden  anschließend  parti- 
ell  belichtet.  Dafür  kommen  insbesondere  als 
Lichtquellen  in  Betracht:  sichtbares  Licht  (bei 

15  geeigneter  Sensibilisierung),  UV-Licht,  Röntgen- 
und  Elektronenstrahlen.  Besonders  bevorzugt 
wird  eine  Belichtung  im  UV-Bereich. 

Die  Belichtungsdauer  hängt  von  der  Strahlung- 
sintensität  und  der  Wellenlänge  der  verwendeten 

20  Lichtquelle  ab.  Sie  kann  von  Sekunden  bis  zu  1 
Stunde  betragen.  Bei  Verwendung  von  sehr 
energiereicher  Strahlung  (Laser)  kann  die  Belich- 
tungszeit  auch  darunter  liegen. 

Die  Belichtung  kann  auch  in  Gegenwart  von 
25  Wärme  durchgeführt  werden,  die  bekannter- 

weise  zu  einer  Beschleunigung  der  fotochemi- 
schen  Reduktion  von  Silbersaizen  führen  kann. 

Im  allgemeinen  erfolgt  die  partielle  Belichtung 
unter  Verwendung  einer  geeigneten  Maske. 

30  Auch  andere  partielle  Belichtungsverfahren 
können  angewendet  werden,  z.  B.  indem  man  mit 
einer  fein  gebündelten  Lichtquelle  die  Leiter- 
bahnen  auf  den  Oberflächen  "aufzeichnet",  ge- 
gebenenfalls  Computer-gesteuert. 

35  Der  Effekt  der  partiellen  Belichtung  kann 
gegebenenfalls  durch  einen  weiteren  Verfah- 
rensschritt  verstärkt  werden.  Geeignete  Verfah- 
ren  sind  unter  dem  Begriff  "Entwicklung"  aus  der 
Fotographie  bekannt.  Hierfür  können  die  in  der 

40  Fotografie  üblichen  Entwickler  verwendet  wer- 
den.  Hinsichtlich  ihrer  chemischen  Konstitution 
sei  auf  die  Zusammenfassung  in  "Ullmann's 
Enzyclopädie  der  technischen  Chemie",  4.  Auf- 
lage,  Bd.  18,  Seiten  399  -  500,  verwiesen.  Geeig- 

45  nete  Formulierungen  sind  im  Handel  (z.  B. 
Handelsname  "Neutrol"  der  Fa.  Agfa,  Leverku- 
sen)  erhältlich.  Selbstverständlich  können  für 
eine  derartige  Entwicklung  auch  andere  Redox- 
systeme  eingesetzt  werden,  deren  Redox- 

50  potential  so  eingestellt  werden  kann,  daß  nur  die 
belichteten  Silberkeime  reduziert  werden.  Als 
Beispiele  seien  Formalinlösungen  und  Hypop- 
hosphitlösungen  genannt,  deren  Redoxpotential 
sich  über  den  pH-Wert  einstellen  läßt. 

55  Eine  Verstärkung  des  Belichtungseffekts  kann 
auch  durch  eine  Wärmebehandlung  gegebenen- 
falls  in  Gegenwart  von  Ammoniakdämpfen  er- 
folgen. 

Die  so  partiell  belichteten  Substratoberflächen 
60  können  anschließend  einer  Austauschreaktion 

unterworfen  werden,  durch  die  bei  der  Belich- 
tung  entstandenes  Silber  gegen  edlere  Metalle 
ausgetauscht  wird.  Darunter  sind  Metalle  zu 
verstehen,  deren  Oxidationspotentiale  in  wäss- 

65  riger  Lösung  unter  Standardbedingungen  ge- 
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messen  gegen  die  Normal-Wasserstoffelektrode 
positiver  (bzw.  gemäß  US-Norm  negativer)  sind 
als  das  des  Silbers. 

Besonders  bevorzugt  werden  Metalle  wie  Gold, 
Platin  oder  vorzugsweise  Palladium  eingesetzt, 
die  darüber  hinaus  eine  hohe  katalytische 
Wirkung  bei  der  stromlosen  (chemischen)  Metal- 
lisierung  zeigen.  Es  können  auch  Gemische  der 
Edelmetalle  eingesetzt  werden. 

Bevorzugt  wird  die  ße  Austauschreaktion  durch 
Behandeln  der  partiell  belichteten  Substrat- 
oberflächen  mit  einer  Lösung  dieser  Edelmetalle 
durchgeführt.  Zur  Herstellung  dieser  Lösungen 
können  Salze,  Komplexverbindungen  und/oder 
organometallische  Verbindungen  der  Edelmetalle 
eingesetzt  werden. 

Als  Lösungsmittel  kommen  insbesondere  Was- 
ser,  DMF,  DMSO,  Dimethylacetamid,  aliphatische 
Alkohole,  auch  Di-  und  Polyole,  wie  z.  B. 
Ethylenglykole  oder  Glyzerin  sowie  für  organo- 
metallische  Verbindungen  auch  organische  Lö- 
sungsmittel  wie  z.  B.  chlorierte  Aliphaten,  ali- 
phatische  Ester  oder  -Ketone,  in  Betracht.  Es 
können  auch  Mischungen  derartiger  Lösunges- 
mittel  oder  Verschnitte  mit  anderen  Lösungsmit- 
teln  eingesetzt  werden. 

Besonders  bevorzugt  wird  ein  Verfahren,  bei 
dem  der  Austausch  in  einer  sauren,  vorwiegend 
wässrigen  Lösung  von  Edelmetallsalzen  durch- 
geführt  wird. 

Die  Konzentration  an  Edelmetallen  in  den 
Austauschlösungen  liegt  zwischen  0,05  g  und  10  g 
pro  Liter.  Bevorzugt  werden  Lösungen,  die  zwi- 
schen  0,1  g  und  2  g  Edelmetall  pro  Liter  enthal- 
ten. 

Die  Austauschreaktion  wird  bei  Temperaturen 
zwischen  0°C  und  90°  C  durchgeführt.  In  beson- 
deren  Fällen  kann  die  Temperatur  auch  darunter 
oder  darüber  liegen.  Ganz  besonders  bevorzugt 
wird  bei  15°C  bis  40°  C  gearbeitet. 

Die  Reaktionszeit  beträgt  zwischen  10  Sekun- 
den  und  30  Minuten.  In  besonderen  Fällen  können 
die  Zeiten  auch  darunter  oder  darüber  liegen. 
Bevorzugt  werden  Verweilzeiten  zwischen  1 
Minute  und  10  Minuten. 

Der  bevorzugte  Austausch  des  Silbers  gegen 
edlere  Metalle  hat  eine  Reihe  von  Vorteilen.  Die 
höhere  katalytische  Wirksamkeit  der  edleren 
Metalle  hat  zur  Folge,  daß  eine  geringere  Anzahl 
an  katalytisch  wirksamen  Keimen  für  eine  ein- 
wandfreie  partielle  Metallisierung  erforderlich  ist. 
Daher  können  sowohl  die  Belichtungszeiten  als 
auch  die  Konzentration  an  lichtempfindlichen 
Silbersalzen  pro  partiell  zu  belichtender  Fläche- 
neinheit  reduziert  werden.  Darüber  hinaus  kön- 
nen  zur  Metallisierung  der  Oberflächen  stabilere 
stromlose  Bäder  eingesetzt  werden,  die  spontane 
Metallabscheidungen  und  Wildwuchs  verhindern. 
Dadurch  kann  die  Abbildungsgenauigkeit  des 
Verfahrens  erhöht  werden,  was  insbesondere  für 
die  Feinstleitertechnik  von  großem  Interesse  ist. 

Nach  der  Austauschreaktion  ist  ein  Spülvor- 
gang  zum  Entfernen  der  nicht  umgesetzten 
Edelmetalle  erforderlich. 

Von  den  partiell  belichteten  und  gegebenen- 

falls  einer  Austauschreaktion  unterworfenen 
Oberflächen  werden  die  nicht  belichteten  Silber-I- 
Salze  anschließend  wieder  abgelöst.  Geeignete 
Verfahren  sind  unter  dem  Begriff  "Fixierung"  aus 

5  der  Fotografie  bekannt.  Dabei  hat  es  sich  als 
besonders  günstig  erwiesen,  wenn  man  zur 
Ablösung  der  unbelichteten  Silbersalze 
schwefelfreie  Lösungen  verwendet.  Unter 
schwefelfrei  im  Sinne  der  Erfindung  wird  dabei 

10  verstanden,  daß  die  Fixierlösung  kein  sulfidisches 
Schwefel  bzw.  keine  Schwefelverbindungen 
enthalten,  aus  denen  durch  Reaktion  mit  Silber 
Schwefel  abgespalten  wird. 

Für  das  erfindungsgemäß  neue  Verfahren 
15  kommen  besonders  Fixierlösungen  in  Betracht, 

die  Ammoniak,  Ammoniumsalze,  Amine  oder 
Aminosäuren  und  deren  Gemische  enthalten. 
Ganz  bevorzugt  werden  wäßrige  Lösungen  ein- 
gesetzt.  Außerdem  können  auch  Verschnitte  von 

20  Wasser  mit  organischen  Lösungsmitteln  oder 
alkoholische  Lösungen  verwendet  werden. 

Die  Konzentration  an  Silbersalz-ablösenden 
Substanzen  beträgt  im  allgemeinen  zwischen  1 
und  500  g  pro  Liter. 

25  Bevorzugt  werden  zwischen  5  und  200  g  pro 
Liter  eingesetzt.  Die  Verweilzeit  in  der  Fixierlö- 
sung  richtet  sich  nach  der  Konzentration  und 
Wirksamkeit  der  das  nicht  belichtete  Silber 
ablösenden  Substanzen.  Sie  beträgt  im  allge- 

30  meinen  zwischen  1  Sekunde  und  15  Minuten. 
Bevorzugt  werden  Zeiten  zwischen  10  Sekunden 
und  10  Minuten. 

Die  Temperatur  bei  der  Fixierung  liegt  zwi- 
schen  0°C  und  90°  C.  Bevorzugt  wird  das  nicht 

35  belichtete  Silber  bei  Temperaturen  zwischen 
15°C  und  60°C  abgelöst. 

Ein  Bewegen  der  Fixierlösung  oder  der 
Substratoberflächen  in  den  Lösungen  ist  von 
Vorteil. 

40  Es  ist  auch  möglich,  die  partiell  belichteten 
Oberflächen  zuerst  zu  fixieren  und  erst  an- 
schließend  die  Austauschreaktion  durchzuführen. 

Aus  den  Fixierlösungen  sowie  den  Aus- 
tauschlösungen  kann  der  größte  Teil  des  einge- 

45  setzten  Silbers  wieder  zurückgewonnen  werden. 
Geeignete  Verfahren  sind  aus  der  Fotografie 
bekannt. 

Die  so  partiell  aktivierten  Substratoberflächen 
können  anschließend  stromlos  metallisiert  wer- 

50  den.  Stromlose  Metallisierungsbäder  sind  aus  der 
Galvanotechnik  hinlänglich  bekannt.  Bevorzugt 
kommen  Bäder  mit  Nickelsalzen,  Kobaltsalzen, 
Kupfersalzen  oder  deren  Gemische  mit  Eisensal- 
zen,  Gold-  und  Silbersalzen  in  Betracht. 

55  Gegebenenfalls  können  die  partiell  stromlos 
metallisierten  Oberflächen  anschließend  galva- 
nisch  verstärkt  werden. 

Als  Substrate  für  das  erfindungsgemäße  Ver- 
fahren  eignen  sich  Glas,  Quarz,  Keramik,  Kohlen- 

60  stoff,  Papier,  Polyethylen,  Polypropylen,  ABS- 
Kunststoffe,  Epoxiharze,  Polyester,  Polycar- 
bonate,  Polyamide,  Polyethylenfluorid  und  textile 
Flächengebilde  aus  Polyamid,  Polyester,  Polyal- 
kylen,  Polyacrylnitril,  Polyvinylhalogenide,  Baum- 

öl  wolle  und  Wolle  sowie  deren  Mischungen  oder 



7 EP  0175  253  B1 8 

Mischpolymerisate  sowie  Aluminiumoxid.  Beson- 
ders  bevorzugt  sind  Substrate,  wie  sie  in  der 
Leiterplattenfertigung  eingesetzt  werden,  z.  B. 
Phenolharzpapiere,  Glasfaser-verstärkte  Ep- 
oxidplatten  und  Keramik,  die  gegebenenfalls  zur 
Verbesserung  der  Haftung  der  Aktivierungskeime 
an  der  Oberfläche  durch  eine  geeignete  Vor- 
behandlung  "aufgerauht"  werden  müssen. 

Beispiel  1 

Eine  Platte  aus  ABS-Kunststoff  der  Größe  5 x 5  
cm  wird  10  Minuten  bei  65°C  mit  Chromsäure 
gebeizt,  entgiftet  und  anschließend  in  eine  am- 
moniakalisch  wäßrige  Lösung  getaucht,  die  pro 
Liter  51  g  Silbernitrat  und  21  g  Citronensäure 
enthält,  und  bei  50°  C  getrocknet.  Anschließend 
wird  mit  Hilfe  einer  Quarzglasplatte  eine  Foto- 
maske  direkt  auf  der  Plattenoberfläche  befestigt 
und  die  ABS-Platte  durch  die  Maske  aus  10  cm 
Abstand  mit  einer  250  Watt  Quecksilberlampe  15 
Minuten  belichtet.  Nach  der  Belichtung  ist  das 
Leiterbahnbild  der  Fotomaske  deutlich  auf  der 
Plattenoberfläche  zu  erkennen.  Anschließend 
wird  die  belichtete  Platte  5  Minuten  in  einer  30-%- 
igen  Ammoniumnitratlösung  gewässert,  die  mit 
Ammoniak  auf  pH  9,3  eingestellt  wurde,  gespült 
und  dann  20  Minuten  in  einer  0,1-%-igen  wäß- 
rigen  Natriumborhydrid-Lösung  reduziert.  Nach 
Istündiger  Verkupferung  in  einem  stromlosen 
Formalin-haltigen  Kupferbad  bei  60°  C  wird  eine 
ABS-Platte  mit  klar  erkennbaren,  verkupferten 
Leiterbahnen  erhalten. 

Beispiel  2 

Eine  Glasfaser-gefüllte  Epoxidharzplatte  (FR  4) 
der  Größe  10  x  5  cm,  die  beidseitig  mit  einer 
Haftvermittlerschicht  beschichtet  worden  war, 
wird  2  Minuten  bei  65°  C  in  Chromsäure  gebeizt, 
entgiftet  und  anschließend  mit  einer  ammoniaka- 
lisch  wäßrigen  Lösung  von  30  g/l  Silber-I-Citrat 
durch  Aufrollen  benetzt. 

Die  FR  4-Platte  wird  anschließend  getrocknet 
und  dann  mittels  einer  Quecksilberlampe  gemäß 
Beispiel  2  durch  eine  Fotomaske  10  Minuten 
belichtet.  Nach  der  Belichtung  ist  die  Abbildung 
des  Leiterbahnbildes  der  Fotomaske  deutlich  auf 
der  Plattenoberfläche  zu  erkennen.  Anschlißend 
wird  die  belichtete  Platte  10  Minuten  in  einer  10- 
%-igen  wäßrigen  Ammoniaklösung  gewässert, 
gespült  und  dann  direkt  1  Stunde  in  einem 
stromlosen  Formalin-haltigen  Kupferbad  bei  60°  C 
verkupfert.  Man  erhält  eine  FR  4-Platte  mit 
deutlich  erkennbaren,  voneinander  getrennten 
verkupferten  Leiterbahnen. 

Beispiel  3 

Eine  Platte  aus  ABS-Kunststoff  (Acrylnitril 
/Butadien/Styrol-Terpolymeren)  der  Größe  10  x 

5  12  cm  wird  10  Minuten  bei  65°C  mit  Chromsäure 
gebeizt,  entgiftet  und  anschließend  in  eine  am- 
moniakalisch-wäßrige  Lösung  getaucht,  die  pro 
Liter  35  g  Silbernitrat  und  40  g  Citronensäure 
enthält  und  bei  50°  C  getrocknet.  Anschließend 

10  wird  mit  Hilfe  einer  Quarzglasplatte  eine  Foto- 
maske  direkt  aus  der  Plattenoberfläche  befestigt 
und  die  ABS-Platte  durch  die  Maske  aus  12  cm 
Abstand  mit  einer  250  Watt  Quecksilberlampe  15 
Minuten  belichtet.  Nach  der  Belichtung  ist  das 

15  Leiterbahnbild  der  Fotomaske  deutlich  auf  der 
Plattenoberfläche  zu  erkennen.  Anschließend 
wird  die  belichtete  Platte  1  Minute  in  eine  0,1-%- 
ige  salzsaure  Palladium(ll)-chloridlösung  ge- 
taucht,  dann  30  Sekunden  mit  destilliertem 

20  Wasser  gespült  und  danach  5  Minuten  in  einer  40- 
%-igen  Ammoniumnitratlösung  gewässert,  die 
mit  Ammoniak  auf  pH  9,0  eingestellt  wurde.  Nach 
sorgfältigem  Spülen  mit  Wasser  wird  die  Platte  1 
Stunde  in  einem  Aminboran-haltigen  Nickelbad 

25  metallisiert.  Man  erhält  eine  ABS-Platte  mit 
deutlich  erkennbaren,  voneinander  getrennten 
vernickelten  Leiterbahnen. 

30 
Beispiel  4 

Eine  Glasfaser-gefüllte  Epoxidharzplatte  (FR  4) 
der  Größe  10  x  20  cm,  die  beidseitig  mit  einer 

35  Haftvermittlerschicht  beschichtet  worden  war, 
wird  mit  einer  ammoniakalisch-wässrigen  Lösung 
von  40  g  Silber-Icitrat,  deren  Viskosität  durch  2- 
%-ige  Zugabe  einer  Polyacrylsäure  erhöht  wurde, 
durch  Aufrollen  benetzt.  Die  FR  4-Platte  wird 

40  anschließend  getrocknet  und  dann  mittels  einer 
Quecksilberlampe  gemäß  Beispiel  1  durch  eine 
Fotomaske  10  Minuten  belichtet.  Nach  der  Be- 
lichtung  ist  die  Abbildung  des  Leiterbahnbildes 
der  Fotomaske  deutlich  auf  der  Plattenoberfläche 

45  zu  erkennen.  Anschließend  wird  die  belichtete 
Platte  10  Minuten  in  eine  salzsaure  Lösung 
getaucht,  die  0,5  g  AuCI3  pro  Liter  enthält,  und 
anschließend  gespült.  Danach  wird  die  belichtete 
Platte  10  Minuten  in  einer  10-%-igen  wäßrigen 

50  Ammoniaklösung  gewässert,  gespült  und  dann 
direkt  eine  Stunde  in  einem  stromlosen  Formalin- 
haltigen  Kupferbad  bei  60°  C  verkupfert.  Man 
erhält  eine  FR  4-Platte  mit  deutlich  erkennbaren, 
von  einander  getrennten  verkupferten  Leiter- 

55  bahnen. 

Beispiel  5 
60 

Eine  Glasfaser-gefüllte  Epoxidharzplatte  wird 
10  Minuten  bei  65°  C  mit  Chromsäure  gebeizt, 
entgiftet,  mit  einer  ammoniakalischen  Lösung 
von  25  g  Silbernitrat  und  40  g  Milchsäure  in 

65  Wasser/Ethanol  (9:1)  durch  Eintauchen  benetzt 

5 
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und  anschließend  getrocknet.  Dann  wird  mit 
einer  Quecksilberlampe  gemäß  Beispiel  1  durch 
eine  Fotomaske  15  Minuten  belichtet.  Nach  der 
Belichtung  ist  die  Abbildung  des  Leiterbahn- 
bildes  der  Fotomaske  deutlich  auf  der  Platten- 
oberfläche  zu  erkennen.  Anschließend  wird  die 
belichtete  Platte  2  Minuten  mit  einer  salzsauren 
Lösung  von  2  g  PdCI2  pro  Liter  Wasser  besprüht. 

Anschließend  wird  die  Platte  gespült,  in  einer 
10-%-igen  Aminoessigsäurelösung,  die  mit  Am- 
moniak  auf  pH  9  eingestellt  wurde,  bei  45°  C 
gewässert,  gespült  und  dann  in  einem  stromlosen 
Formalin-haltigen  Kupferbad  bei  40°  C  3  Stunden 
verkupfert.  Man  erhält  eine  FR  4-Platte  mit 
deutlich  erkennbaren,  voneinander  getrennte 
verkupferten  Leiterbahnen. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Aktivieren  von  Substrat- 
oberflächen  für  deren  stromlose  partielle  Metal- 
lisierung,  wobei  man  die  Oberflächen  mit  einer 
Lösung  oder  Anreibung  von  im  festen  Zustand 
lichtempfindlichen  Silber-I-Salzen  organischer 
Säuren  benetzt,  das  Lösungs-  oder  Anreibemittel 
entfernt,  die  auf  den  Oberflächen  zurück- 
bleibenden  Silber-I-Salze  partiell  belichtet,  ge- 
gebenenfalls  den  Belichtungseffekt  durch  Wär- 
meeinwirkung  und/oder  Behandlung  mit  einem 
fotografischen  Entwickler  verstärkt  und/oder  das 
bei  der  Belichtung  entstandene  Silber  gegen 
edlere  Metalle  austauscht  und  die  nicht  belichte- 
ten  Silber-I-Salze  von  den  Substratoberflächen 
ablöst,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  Salze 
der  Milchsäure  oder  Citronensäure  verwendet. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  man  die  Silber-I-Salze,  die  in 
den  zu  verwendenden  Lösungsmitteln  schwer 
löslich  sind,  mit  Hilfe  von  Komplexbildnern  in 
eine  lösliche  Form  überführt,  mit  deren  Lösung 
die  partiell  zu  metallisierenden  Oberflächen 
benetzt  und  anschließend  die  an  den  Oberflächen 
zurückbleibenden  Komplexverbindungen  in  die 
lichtempfindlichen  schwer  löslichen  Ver- 
bindungen  zurückspaltet. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  man  als  lichtempfindliches 
Silber-I-Salz  das  Salz  der  Milchsäure  verwendet. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  als  Komplexbildner  Ammoniak 
oder  Amine  mit  einem  Siedepunkt  unter  100°  C 
eingesetzt  werden. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Konzentration  an  Silber-I- 
Verbindungen  in  den  Anreibungen  bzw.  Lösun- 
gen  0,05  bis  7,5  %  betragen. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  man  Aktivierungslösungen 
verwendet,  die  frei  von  filmbildenden  und  ande- 
ren  polymeren  Substanzen  sind. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  man  zur  Ablösung  der  nicht 
belichteten  Silber-I-Verbindungen  von  der 

Oberfläche  schwefelfreie  Fixierlösungen  ver- 
wendet. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  man  als  edlere  Metalle  Gold, 

5  Platin  oder  Palladium  verwendet. 
9.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Austauschreaktion  durch 
Behandeln  mit  einer  Lösung  von  Salzen,  Kom- 
plexverbindungen  und/oder  organometallischen 

10  Verbindungen  der  Edelmetalle  durchgeführt  wird. 
10.  Verwendung  des  Verfahrens  gemäß  Ans- 

pruch  1-9  zur  Herstellung  von  gedruckten 
Schaltungen. 

15 

Claims 

1.  Process  for  the  activation  of  Substrate 
20  surfaces  for  the  purpose  of  electrolessly  partially 

metailising  them,  in  which  the  surfaces  are 
wetted  with  a  Solution  or  a  coating  paste  of 
silver(l)  salts  of  organic  acids  which  are  photo- 
sensitive  in  the  solid  State,  the  Solution  or  pasting 

25  agent  is  removed,  the  silver(l)  salts  left  behind  on 
the  surfaces  are  partially  exposed,  if  necessary, 
the  effect  of  the  exposure  is  intensified  by  the 
action  of  heat  and/or  treatment  with  a  Photo- 
graphie  developer  and/or  the  silver  produced 

30  during  the  exposure  is  exchanged  for  nobler 
metals  and  the  unexposed  silver(l)  salts  are 
detached  from  the  Substrate  surfaces,  character- 
ized  in  that  the  salts  of  lactic  acid  or  citric  acid 
are  used. 

35  2.  Process  aecording  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  silver(l)  salts  which  are  sparingly 
soluble  in  the  solvents  to  be  used  are  converted 
into  a  soluble  form  by  means  of  complexing 
agents,  the  surfaces  to  be  partially  metallised  are 

40  wetted  with  the  Solution  of  the  latter  and  sub- 
sequently  the  complex  Compounds  left  behind  on 
the  surfaces  are  split  up  again  into  the  photo- 
sensitive  sparingly  soluble  Compounds. 

3.  Process  aecording  to  Claim  1  and  2,  charac- 
45  terised  in  that  the  salt  of  lactic  acid  is  used  as 

photosensitive  silver(l)  salt. 
4.  Process  aecording  to  Claim  2,  characterised 

in  that  ammonia  or  amines  with  a  boiling  point 
below  100°C  are  used  as  complexing  agents. 

50  5.  Process  aecording  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  concentration  of  silver(1)  Compounds 
in  the  coating  pastes  or  Solutions  is  0.05  to  7.5  %. 

6.  Process  aecording  to  Claim  1,  characterised 
in  that  activation  Solutions  are  used  which  are 

55  free  from  film-forming  and  other  polymeric 
substances. 

7.  Process  aecording  to  claim  1,  characterised 
in  that  sulphur-free  fixing  Solutions  are  used  to 
detach  the  unexposed  silver(1)  Compounds  from 

60  the  surfaee. 
8.  Process  aecording  to  Claim  1,  characterised 

in  that  gold,  platinum  or  palladium  are  used  as 
nobler  metals. 

9.  Process  aecording  to  claim  1,  characterised 
65  in  that  the  exchange  reaction  is  carried  out  by 

5 
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treating  with  a  Solution  of  salts,  complexing 
agents  and/or  organometallic  Compounds  of  the 
noble  metals. 

10.  Use  of  the  process  aecording  to  claim  1-9 
for  the  manufacture  of  printed  cireuits. 

Revendications 
10 

1.  Procede  d'aetivation  de  surfaces  de  Sub- 
strats  pour  leur  metallisation  partielle  sans  cou- 
rant,  dans  lequel  on  humidifie  les  surfaces  avec 
une  Solution  ou  une  päte  de  trituration  de  sels 
d'argent  I  d'aeides  organiques,  photosensibles  ä  15 
l'etat  solide,  on  enleve  le  solvant  ou  la  päte,  on 
expose  partiellement  les  sels  d'argent  I  restants 
sur  les  surfaces,  on  renforce  eventuellement 
1'effet  d'exposition  par  l'action  de  la  chaleur 
et/ou  par  traitement  avec  un  revelateur  photo-  20 
graphique  et/ou  on  echange  contre  des  metaux 
nobles  l'argent  apparaissant  lors  de  l'exposition 
et  on  enleve  par  dissolution  les  sels  d'agent  I  non 
exposes  des  surfaces  du  substrat,  caracterise  en 
ce  qu'on  utiiise  des  sels  d'aeide  lactique  ou  25 
d'aeide  citrique. 

2.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  sels  d'argent  I  qui  sont 
diffieiiement  solubles  dans  les  solvants  ä  utiliser 
sont  solubilises  ä  l'aide  d'agents  complexants,  30 
les  surfaces  devant  etre  partiellement  metallisees 
sont  mouillees  avec  leur  Solution  puis  les  com- 
plexes  restant  sur  les  surfaces  sont  retrogrades 
en  les  composes  photosensibles  diffieiiement 
solubles.  35 

3.  Procede  suivant  les  revendications  1  et  2, 
caracterise  en  ce  qu'on  utiiise  comme  sei  d'ar- 
gent  l  photosensible  le  sei  de  l'acide  lactique. 

4.  Procede  suivant  la  revendication  2,  caracte- 
rise  en  ce  qu'on  utiiise  comme  complexant  40 
l'ammoniac  ou  des  amines  ayant  un  point  d'ebul- 
lition  inferieur  ä  100°C. 

5.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  concentration  en  composes 
d'argent  I  dans  les  pätes  ou  les  Solutions  est  de  45 
0,05  ä  7,5  %. 

6.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  qu'on  utiiise  des  Solutions  d'aetivation 
qui  sont  depourvues  de  substances  polymeriques 
filmogenes  et  autres.  50 

7.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  qu'on  utiiise  des  Solutions  de  fixage 
depourvues  de  soufre  pour  detacher  de  la  sur- 
face  les  composes  d'argent  I  non  exposes. 

8.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracte-  55 
rise  en  ce  qu'on  utiiise  comme  metaux  plus 
nobles  Cor,  le  platine  ou  le  palladium. 

9.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  reaction  d'echange  est  effec- 
tuee  par  traitement  avec  une  Solution  de  sels,  de  60 
composes  complexes  et/ou  de  composes  orga- 
nometalliques  des  metaux  nobles. 

10.  Utilisation  du  procede  suivant  les  revendi- 
cations  1  ä  9  pour  la  realisation  de  cireuits 
imprimes.  65 
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