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g)  Tauchverfahren  und  Vorrichtung  zum  elektrolytischen  Beschichten  von  Platten,  insbesondere  von 
elektrischen  Leiterplatten. 

©  Es  werden  ein  Tauchverfahren  und  eine  Vorrich- 
tung  zum  elektrolytischen  Beschichten  von  ruhenden 
Platten,  insbesondere  von  elektrischen  Leiterplatten 
(13),  mit  Metall  beschrieben.  Das  Beschichten  erfolgt 
in  einem  mit  einem  Elektrolyten  angefüllten  Behälter 
(1),  in  welchen  wenigstens  eine  Anode  (4)  und  mit 
Abstand  zu  dieser  die  kathodisch  gepolten  Platten 
(13)  eintauchen,  an  deren  Oberfläche  durch  unter- 
halb  der  Elektrolytoberfläche  erzeugte  und  gegen 
die  Platten  (13)  gerichtete  Elektrolytstrahlen  eine 

^   Elektrolytströmung  erzeugt  wird,  durch  welche  das "   
Metall  nicht  auf  allen  kathodisch  gepolten  Bereichen 

^"der  Platten  zugleich,  sondern  wiederholt  in  über  die 
ö   Platten  (13)  wandernden  Bereichen  abgeschieden 

wird  und  zu  diesem  Zweck  die  Elektrolytstrahlen  die 
£jj  Platte  (13)  überstreichen.  Um  die  an  den  Plattenkan- 
Jyjten  auftretende  Streuung  zu  vermindern,  wird  das 

zwischen  der  bzw.  den  Anoden  (4)  und  den  katho- 
®disch  gepolten  Platten  (13)  bestehende  elektrische 
Ob  Feld  mit  Ausnahme  eines  mit  den  Elektrolytstrahlen 
UU  mitwandernden,  die  Elektrolytstrahlen  umgebenden 

Bereichs  geschwächt  oder  sogar  völlig  ausgeblen- 
det. 
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rauchverfahren  und  Vorrichtung  zum  elektrolytischen  Beschichten  von  Platten,  insbesondere  von 
elektrischen  Leiterplatten. 

Die  vorliegende  Erfindung  bezweckt  eine  Ver- 
besserung  des  in  der  WO  88/04  700  offenbarten 
Verfahrens,  und  zwar  soll  die  starke  Streuung,  die 
beim  elektrolytischen  Beschichten  von  Platten  an 
den  Plattenkanten  auftreten  kann,  gemindert  wer- 
den.  Die  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  Gegenstand 
des  Anspruchs  1  dieser  Patentanmeldung.  Vorteil- 
hafte  Weiterbildungen  dieses  Verfahrens  sind  Ge- 
genstand  der  Unteransprüche.  Geeignete  Vorrich- 
tungen  zur  Durchführung  des  Verfahrens  sind  Ge- 
genstand  der  Vorrichtungsansprüche.  Besonders 
bevorzugt  ist  eine  Ausführungsform  der  Vorrichtung 
mit  stationären  Anoden  und  verfahrbaren  Blenden 
zwischen  den  Anoden  und  den  zu  beschichtenden 
Platten.  Dabei  sollen  die  Blenden  mit  den  Anoden 
mitbewegt  werden.  Damit  werden  wenigstens 
gleich  gute  Ergebnisse  erzielt  wie  mit  der  in  der 
WO  88/04  700  offenbarten  Vorrichtung,  wobei  je- 
doch  demgegenüber  der  Vorteil  besteht,  dass  die 
Anoden  wesentlich  großflächiger  ausgeführt  wer- 
den  können  als  in  der  Vorrichtung  gemäß  WO 
88/04  700.  Die  größere  Anodenflächen  führt  dazu, 
dass  bei  gleich  großer  Kathodenstromdichte  die 
Anodenstromdichte  reduziert  ist.  Damit  ist  auch  die 
Wasserstoffproduktion  im  Anodenbereich  reduziert, 
die  Anoden  werden  weniger  stark  passiviert,  die 
Anodenlöslichkeit  ist  besser  und  die  Lebensdauer 
(Standzeit)  der  Anoden  ist  verbessert.  Vorteilhaft  ist 
ferner,  dass  die  Anoden  keine  beweglichen  Zulei- 
tungen  benötigen. 

Als  weiterer  Vorteil  kommt  hinzu,  dass  sich 
durch  mit  den  Düsen  verfahrbare,  relativ  schmale 
Blenden  vor  längeren  stationären  Anoden  eine 
günstigere  Makroverteilung  des  elektrischen  Feldes 
in  der  Ebene  der  zu  beschichtenden  Platten  erzie- 
len  läßt  als  durch  kurze,  mit  den  Düsen  mitverfahr- 
bare  Anoden.  Das  reversierende  Andüsen  der  zu 
beschichtenden  Platten  hat  auf  die  Mikroverteilung 
des  elektrischen  Feldes  und  damit  auf  die  Abschei- 
debedingungen  in  Bohrungen  der  Platten  nach  wie 
vor  einen  sehr  günstigen  Einfluß.  Hinsichtlich  der 
Anordnung  und  der  reversierenden  Bewegung  der 
gegen  die  zu  beschichtenden  Platten  gerichteten 
Düsen  wird  ergänzend  auf  die  Offenbarung  in  der 
WO  88/04  700  bezog  genommen. 

Zwei  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind 
in  der  beigefügten  Zeichnung  schematisch  darge- 
stellt. 

Die  Zeichnung  zeigt  eine  Vorrichtung  zum 
elektrolytischen  Beschichten  von  Platten  mit  Metall 
in  einem  vertikalen  Querschnitt. 

Die  Vorrichtung  weist  einen  quaderförmigen 
Behälter  1  mit  einem  versteiften  Rand  1a  auf.  Auf 
dem  Behälter  1  verlaufen  in  Längsrichtung  mit  Ab- 

stand  nebeneinander  ein  Installationskanal  10,  von 
dem  aus  z.B.  ein  Heizstab  14  und/oder  Meßfühler 
zur  Überwachung  des  Zustandes  der  in  den  Behäl- 
ter  eingefüllten  Elektrolytflüssigkeit  in  den  Behälter 

5  1  eintauchen,  ein  Absaugkanal  9  zum  Absaugen 
von  verdampfter  Elektrolytflüssigkeit,  ein  Schutzka- 
sten  8  für  eine  Antriebswelle  7  und  ein  Abschlußka- 
sten  11.  Dazwischen  sind  drei  abnehmbare  Deckel 
12a,  12b  und  12c  angeordnet,  durch  welche  das 

io  Innere  des  Behälters  1  zugänglich  ist. 
Eine  kathodisch  gepolte  Platte  13  oder  eine 

durch  eine  Halterung  gehaltene  ebene  Anordnung 
mehrerer  solcher  Platten,  bei  denen  es  sich  um 
Vorprodukte  für  elektrische  Leiterplatten  handeln 

75  kann,  ist  in  einer  vorgegebenen  Ebene  16  mitten 
unter  dem  mittleren  Deckel  12b  senkrecht  in  den 
Behälter  1  eingehängt.  Die  Ausbildung  der  Halte- 
rung  für  solche  Platten  13  ist  Stand  der  Technik 
und  aus  Gründen  der  Übersichtlichkeit  nicht  im 

20  einzelnen  dargestellt. 
Unterhalb  der  beiden  äußeren  Deckel  12a  und 

12c  befinden  sich  zwei  Anodenschienen  20  und  21, 
an  welchen  Anoden  4  hängen,  welche  z.B.  durch 
Titankörbe5  mit  einer  aus  Kupferkugeln  bestehen- 

25  den  Füllung  gebildet  sind. 
Zwischen  den  Anoden  4  und  der  Ebene  16,  in 

welcher  die  Platten  13  beim  elektrolytischen  Be- 
schichten  angeordnet  sind,  ist  beidseits  der  Ebene 
16  ein  Diaphragma  40  angeordnet,  welches  in  einer 

so  vertikalen  Ebene  verläuft  und  durch  einen  Rahmen 
41  gebildet  ist,  welcher  mit  einem  Kunststoffgewe- 
be,  z.B.  aus  Polypropylen,  bespannt  ist.  Der  Rah- 
men  41  besteht  ganz  oder  teilweise  aus  Metall  und 
hat  die  Funktion  einer  stationären  Blende,  welche 

35  das  von  den  Anoden  4  ausgehende  elektrische 
Feld  teilweise  abschirmt  und  die  Fläche  begrenzt  , 
auf  der  in  der  Ebene  16  eine  Metallabscheidung 
stattfinden  kann. 

Beidseits  der  Ebene  16  ist  zwischen  dieser  und 
40  dem  Diaphragma  40  ein  Rohr  6  angeordnet,  wel- 

ches  waagerecht  und  parallel  zur  Ebene  16  verläuft 
und  hintereinander  eine  Anzahl  von  Düsen  23  hat, 
die  gegen  die  Ebene  16  gerichtet  sind.  Alternativ 
können  auf  jeder  Seite  der  Ebene  auch  mehr  als 

45  zwei  Zeilen  von  Düsen  23  übereinander  und  vor- 
zugsweise  in  Richtung  senkrecht  zur  Zeichenebene 
gegeneinander  versetzt  angeordnet  sein.  Die  Dü- 
sen  23  befinden  sich  auf  einem  Schlitten  42,  wel- 
cher  mittels  eines  Motors  im  Behälter  1  senkrecht 

so  auf  und  ab  verfahrbar  ist. 
Am  unteren  Teil  des  Rahmens  41  des  Dia- 

phragmas  ist  jeweils  eine  Rohrleitung  48  angeord- 
net,  welche  auf  ihre  Länge  verteilt  eine  Anzahl  von 
Öffnungen  hat,  durch  die  Luft  in  die  Elektrolytflüs- 
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sigkeit  eingeleitet  werden  kann,  die  in  Form  von 
.uftblasen  an  den  Platten  13  entlang  hochsteigt. 
Das  Einleiten  von  Luft  ist  für  manche  Elektrolytzu- 
sammensetzungen  von  Vorteil. 

Bei  der  zeichnerisch  dargestellten  Vorrichtung  5 
st  der  auf  einer  Seite  der  Ebene  16  liegende 
Schlitten  42  mit  zwei  Tüchern  43  und  44  verbun- 
den,  welche  aus  einem  Kunststoffgewebe  beste- 
len,  insbesondere  aus  Polypropylen.  Das  eine 
Tuch  43  ist  mit  seinem  einen  Ende  an  der  Unter-  w 
seite  des  Schlittens  42  befestigt  und  mit  seinem 
anderen  Ende  an  einer  unten  im  Behälter  1  ange- 
srachten  Rolle  45  aufgewickelt.  Das  andere  Tuch 
H  ist  mit  seinem  einen  Ende  an  der  Oberseite  des 
Schlittens  42  befestigt  und  mit  seinem  anderen  ?5 
Ende  an  einer  oben  im  Behälter  angebrachten 
zweiten  Rolle  46  befestigt  und  aufgewickelt.  Be- 
wegt  sich  der  Schlitten  42  nach  unten,  wird  das 
Dbere  Tuch  44  von  der  Rolle  46  abgewickelt  und 
nach  unten  gezogen  und  gleichzeitig  das  untere  20 
Tuch  43  auf  die  untere  Rolle  45  aufgewickelt.  Fährt 
der  Schlitten  42  nach  oben,  wird  umgekehrt  das 
jntere  Tuch  43  von  der  unteren  Rolle  45  abgewik- 
<elt  und  nach  oben  gezogen  und  gleichzeitig  das 
Dbere  Tuch  44  auf  die  obere  Rolle  46  aufgewickelt.  25 
Damit  die  Tücher  43  und  44  stets  straff  sind,  kann 
nnan  die  Rollen  45  und  46  mittels  Rutschkupplung 
und  Elektromotor  antreiben  oder  einfach  einen  Fe- 
dermechanismus  vorsehen,  welcher  bestrebt  ist, 
beide  Tücher  auf  ihre  jeweilige  Rolle  aufzuwickeln,  30 
so  dass  das  Abwickeln  von  der  jeweiligen  Rolle  nur 
unter  Überwindung  der  Federkraft  erfolgen  kann. 

Der  Schlitten  42,  bei  dem  es  sich  am  besten 
um  eine  offene  Rahmenkonstruktion  handelt,  hat 
auf  diese  Weise  zugleich  die  Funktion  einer  syn-  35 
chron  mit  den  Düsen  23  mitverfahrbaren  Blende, 
deren  Wirkung  ausreicht,  um  die  sonst  starke 
Streuung  an  den  Plattenkanten  hinreichend  zu  ver- 
mindern.  Im  übrigen  kann  das  elektrische  Feld 
zwischen  den  Anoden  4  und  den  kathodisch  gepol-  40 
ten  Platten  13  durch  die  offene  Rahmenkonstruk- 
tion  des  Schlittens  42  um  das  Düsenrohr  6  herum 
hindurchgreifen. 

Die  dargestellte  Anordnung  mit  einer  auf  und 
ab  verfahrbaren  Blende  auf  der  einen  Seite  und  mit  45 
lediglich  einer  stationären  Blende  40  auf  der  ande- 
ren  Seite  der  Ebene  16  ist  vor  allem  ein  setzbar  für 
das  nur  einseitige  Beschichten  von  Platten  13.  Sol- 
len  Platten  beidseitig  beschichtet  werden,  empfiehlt 
es  sich,  zur  Schaffung  von  im  wesentlichen  über-  so 
einstimmenden  elektrischen  Feldverhältnissen  auf 
beiden  Seiten  der  Ebene  16  entweder  auf  beiden 
Seiten  der  Ebene  16  nur  jeweils  eine  stationäre 
Blende  41  oder  anstelle  solcher  stationären  Blen- 
den,  vorzugsweise  jedoch  in  Kombination  mit  ih-  55 
nen,  schmalere,  auf  und  ab  verfahrbare  Blenden 
vorzusehen,  wie  sie  durch  den  auf  und  ab  verfahr- 
baren  Schlitten  mit  daran  angebrachten 

Jiaphragma-Tuchern  43  und  44  gebildet  sina. 

fVnsprüche 

1.  Tauchverfahren  zum  elektrolytischen  Be- 
schichten  von  ruhenden  Platten,  insbesondere  von 
slektrischen  Leiterplatten,  mit  Metall  in  einem  mit 
sinem  Elektrolyten  angefüllten  Behälter,  in  welchen 
wenigstens  eine  Anode  und  mit  Abstand  zu  dieser 
die  kathodisch  gepolten  Platten  eintauchen,  an  de- 
-en  Oberfläche  durch  unterhalb  der  Elektrolytober- 
:läche  erzeugte  und  gegen  die  Platten  gerichtete 
Elektroiytstrahlen  eine  Elektrolytströmung  erzeugt 
/vird,  durch  welche  das  Metall  nicht  auf  allen  katho- 
disch  gepolten  Bereichen  der  Platten  zugleich,  son- 
dern  wiederholt  in  über  die  Platten  wandernden 
Bereichen  abgeschieden  wird  und  zu  diesem 
Zweck  die  Elektrolytstrahlen  die  Platten  überstrei- 
chen,  dadurch  gekennzeich  net,  dass  das  zwischen 
der  bzw.  den  Anoden  und  den  kathodisch  gepolten 
Platten  bestehende  elektrische  Feld  mit  Ausnahme 
sines  mit  den  Elektrolytstrahlen  mitwandernden, 
die  Elektrolytstrahlen  umgebenden  Bereichs  ge- 
schwächt  oder  sogar  völlig  ausgeblendet  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Elektrolytstrahlen  die  Plat- 
ten  hin-  und  hergehend  überstreichen. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Elektrolytstrahlen  senk- 
recht  gegen  die  Platten  gerichtet  werden. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  2  oder  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  Elekrolytstrahlen  von 
beiden  Seiten  gegen  die  Platten  gerichtet  werden. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Elektrolytstrahlen  in  der 
Weise  versetzt  gegen  die  Platten  gerichtet  werden, 
dass,  wenn  auf  einer  Seite  einer  Platte  an  einer 
Stelle  ein  Elektrolytstrahl  auftrifft,  an  der  genau 
gegenüberliegenden  Stelle  auf  der  anderen  Seite 
der  Platte  nicht  gleichzeitig  ein  Elektrolytstrahl  auf- 
trifft. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  auf  jeder  der  zu 
beschichtenden  Seiten  der  Platten  zwei  parallele 
Zeilen  von  Elektrolytstrahlen  gebildet  werden,  die 
rechtwinklig  zum  Verlauf  der  Zeilen  parallel  zu  den 
Platten  hin-  und  hergehend  über  diese  hinwegbe- 
wegt  werden. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Zeilen  waagerecht  verlaufen 
und  die  Platten  lotrecht  angeordnet  werden. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Elekrolytstrahlen  der  ei- 
nen  Zeile  bezogen  auf  die  Bewegungsrichtung  der 
Zeilen  versetzt  zu  den  Elektrolytstrahlen  der  ande- 
ren  Zeile  erzeugt  werden. 
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9.  Vorrichtung  zum  elektrolytischen  Beschich- 
ten  von  Platten,  insbesondere  von  elektrischen  Lei- 
terplatten,  mit  Metall  nach  einem  Tauchverfahren, 
mit  einem  Behälter  zur  Aufnahme  eines  Elektroly- 
ten,  in  welchem  wenigstens  eine  Anode  angeordnet 
ist, 
mit  einer  Halterung  zum  Eintauchen  der  kathodisch 
gepolten  Platten  in  lotrechter  Lage  in  den  Elektroly- 
ten, 
und  mit  unterhalb  des  Elektrolytspiegels  im  Behäl- 
ter  zwischen  den  Anoden  und  der  für  die  Anord- 
nung  der  Platten  vorgesehenen  Ebene  angeordne- 
ten,  gegen  die  eine  und/oder  die  andere  Oberflä- 
che  der  Platten  gerichteten  Düsen,  denen  durch 
eine  Pumpe  Elektrolytflüssigkeit  zugeführt  wird 
zum  Erzeugen  einer  Elektrolytströmung, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Düsen  (23)  zum  Vollführen  einer  wieder- 
holt  hin-  und  hergehenden  Bewegung  parallel  zu 
der  senkrechten  Ebene  (16)  im  Behälter  (1),  die  für 
die  Anordnung  der  Platten  (13)  vorgesehen  ist  , 
antreibbar  sind, 
und  dass  zwischen  den  Anoden  (4)  und  den  Platten 
(13)  jeweils  eine  Blende  (41,  42,  43,  44)  vorgese- 
hen  ist,  welche  einen  die  Düsen  (23)  umgebenden 
Bereich  freiläßt. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Blende  (41  )  stationär  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Blende  (41)  synchron  mit 
den  Düsen  (23)  verschiebbar  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Düsen  in  oder  an  einem 
verfahrbaren  Rahmen  angeordnet  sind,  an  welchem 
beidseits  der  Düsen  eine  flexible  oder  auf  andere 
Weise  aufrollbare,  den  Durchgriff  des  elektrischen 
Feldes  schwächende  oder  verhindernde  Jalousie 
(43,  44)  befestigt  ist. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Jalousie  einteilig,  mit  ih- 
ren  beiden  Enden  an  dem  die  Düsen  tragenden 
Rahmen  befestigt  und  ausserhalb  des  Verschiebe- 
weges  des  Rahmens  für  die  Düsen  (23)  über  Um- 
lenkrollen  geführt  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Jalousie  zweiteilig  ist  und 
dass  jeder  Teil  (43,  44)  der  Jalousie  mit  seinem 
einen  Ende  an  dem  Rahmen  mit  den  Düsen  (23) 
und  mit  seinem  anderen  Ende  an  einer  Rolle  (45, 
46)  befestigt  ist,  die  die  Jalousie  aufwickelt  und 
strafft. 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Düsen  (23)  in  einer  oder 
mehreren  rechtwinklig  zu  ihrer  Verschieberichtung 
verlaufenden  Zeilen  angeordnet  sind. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  auf  einer  Seite  oder  zu  bei- 
den  Seiten  der  Ebene  (16)  im  Behälter  (1),  die  für 

die  Anordnung  der  Platten  (13)  vorgesehen  ist, 
zwei  zueinander  parallele  Zeilen  von  Düsen  (23) 
vorgesehen  sind. 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  16,  dadurch 
5  gekennzeichnet,  dass  alle  Düsen  (23)  den  gleichen 

Abstand  von  der  Ebene  (16)  im  Behälter  (1)  haben, 
die  für  die  Anordnung  der  Platten  (13)  vorgesehen 
ist. 

18.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  9 
10  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  auf  verschie- 

denen  Seiten  der  Ebene  (16),  die  für  die  Anord- 
nung  der  Platten  (13)  im  Behälter  (1)  vorgesehen 
ist,  liegende  Düsen  (23)  so  gegeneinander  versetzt 
sind,  dass  keine  Düse  (23)  einer  anderen  Düse  (23) 

15  genau  gegenüberliegt. 
19.  Vorrichtung  nach  Anspruch  16  oder  nach 

Anspruch  17  und  19,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Düsen  (23)  der  einen  Zeile  von  zwei 
benachbarten  Zeilen,  bezogen  auf  ihre  Verschiebe- 

20  richtung  gegenüber  den  Düsen  (23)  der  anderen 
Zeile  versetzt  angeordnet  sind. 
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