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2. Stand von Wissenschaft und Technik
2.1 Verbindungstechnik - Flexible Feinstleiterschaltungen

Der schon heute größte Industriezweig überhaupt, der weltweite Markt für Mikroelektronik, wächst
rasant weiter [18]. Eine Studie der Gesellschaft für Mikroelektronik prognostiziert bis zum Jahre 2001
einen doppelt so hohen Verbrauch an mikroelektronischen Produkten gegenüber dem Jahre 1997 [20].

Dabei entfallen 60% des globalen Verbrauches auf die USA und Japan, die Schwellenländer Süd-
ostasiens werden im Jahr 2001 für 67 Milliarden Dollar Mikroelektronik verbrauchen, Europa für ca. 53
Milliarden Dollar.

Abb. 2-1 Der weltweite Elektronikmarkt [18]
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Abb. 2-2 Drastische Zunahme des „Pro-Kopf-Verbrauches“ von elektronischen Geräten [19]
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Demgemäß wird sich der Chip-Markt entwickeln. Hier rechnet man mit einem Umsatz von 265 Milliar-
den Dollar in 2001 (1996: 132 Milliarden Dollar).

Entsprechend dem Trend
zu höheren Integrations-
dichten in der Gehäuse-
technik und der ständig
steigenden Packungs-
dichte werden die Anfor-
derungen an die Leiter-
platte drastisch erhöht.
Leiterbahnbreiten und
Isolationskanalabstände
im Bereich von ca.
10 µm bis 40 µm sind in
der Leiterplattentechnik
gefordert.
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      Abb. 2-3     Entwicklung der Anschlußrastermaße von IC’s bis zum
                         Jahre 2000 [21]

Dies trifft insbesondere für den überproportional wachsenden Markt der hochintegrierten flexiblen
Schaltungen zu (z. B. Telekommunikations-, Video- oder Kamerabereich).

Innerhalb des Marktsegmentes der intelligenten Chipkarten (SMART-CARD’s) oder aber auch bei
flexiblen Zwischenverdrahtungsträgern für Chip Size Packaging (CSP’s), der neuesten Generation der
Chipgehäusetechnologien, besteht die Forderung nach 10 µm bis 20 µm Auflösung. Herkömmliche
Verfahren zur Strukturierung genügen nicht mehr den Anforderungen moderner Elektronik bezie-
hungsweise stoßen an die Grenzbereiche der Technik.

Der Stand der Technik ist in der nachfolgenden Tabelle 2-1 dokumentiert. Hierbei ist hauptsächlich die
subtraktive Strukturierung (Filmbelichtung, chemisches Ätzen des Kupfers in seiner vollen Stärke)
zugrunde gelegt, da diese Technologie als die momentan leistungsfähigste beurteilt wird.

Tab. 2-1 Technologische Grenzen innerhalb der Schaltungsstrukturierung

Standard in der
Massenfertigung

Grenzbereich der
Massenfertigung

Technologiegrenz-
bereich

Leiterbahnbreite 150 µm 100 µm 60 µm
Leiterabstand 150 µm 100 µm 60 µm

Lochdurchmesser
(gebohrt)

300 µm 250 µm 100 µm

Laminatdicke 0,8 mm 0,6 mm 0,4 mm
Basiskupferdicke  18 µm    9 µm    5 µm

Vor dem Hintergrund dieser Leistungsparameter wird ersichtlich, daß eine neue Generation von
grundsätzlich andersartigen Technologien zur Herstellung von Feinstleiterschaltungen erforderlich
wird.
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Eine entsprechende Übersicht der Entwicklung der Leiterbahnbreiten bis zum Jahre 2000 ist in Abbil-
dung 2-4 dargestellt.

Abb. 2-4 Minimierung von Leiterbahnbreiten [28]

Im folgenden wird der Bereich der flexiblen Schaltungen näher betrachtet, welchem man in diesem
Zusammenhang ein außerordentlich hohes Entwicklungspotential zuspricht. Hierbei ist in den näch-
sten Jahren mit einer Fortsetzung folgender Marktentwicklung zu rechnen [22], [23], [24] [25], [26], [27].

Abb. 2-5 Weltweite Marktentwicklung für flex. Schaltungen bis 2000

Im Jahre 2000 wird allein für flexible Schaltungen mit einer zu produzierenden Fläche von 12.765.000
m2 gerechnet (1997 ca. 11.104.000 m2). Hierbei erreicht der Markt der flexiblen Schaltungen ein Ge-
samtvolumen von ca. 7,149 Mrd. US-Dollar (1994: ca. 2,440 Mrd. US-Dollar).
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Eine Aufteilung nach Marktsegmenten ist in Abbildung 2-6 dargestellt.
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Abb. 2-6 Entwicklung des FLEX-Marktes nach Branchen

Insbesondere klebstofflose Verbunde von Folienmaterial (z.B. Polyimid, Polyester) und Kupferbele-
gung haben aufgrund der besseren dielektrischen Eigenschaften, des besseren Lötverhaltens, opti-
maler Bondeigenschaften (härtere Oberfläche) weniger Probleme im Zusammenhang mit Durchkon-
taktierungen und der Möglichkeit der dünneren Ausführung des Gesamtverbundes (z.B. für Multilayer)
überaus positive Chancen am Markt.

Tab. 2-2 Marktanteil von kleberbehaftetem/kleberlosem flexiblen Material

1996 1998 2000
Kleberbehaftet 53,5% 23,6% 6,2%
Klebstofflos 46,5% 76,4% 93,8%
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Abb. 2-7 Marktentwicklung für kleberlose flexible Basismaterialien

Der Anteil der Feinstleiterschaltungen (<50 µm) am Gesamtleiterplattenmarkt wird sich hierbei von
1992 an bis zum Jahre 2002 mindestens verdoppeln (∑ dann 2%). Zusammen mit dem Anteil der
Feinleiterschaltungen (<120 µm) wird ein Gesamtanteil von 9% am gesamten Leiterplattenmarkt in
2002 erwartet.
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Abb. 2-8 Marktgewinn von Fein- und Feinstleiterschaltungen

Bereits 1998 wurde innerhalb des Weltmarktes für flexible Schaltungen ein Umsatzvolumen von 5117
Mrd. US-Dollar registriert. 89% dieser flexiblen Schaltungen wurden allein auf Polyimidbasis gefertigt,
wobei der Fein- und Feinstleiteranteil bei ca. 7-10% liegt (siehe Abbildung 2-10).
Zur Erklärung der Größenverhältnisse hinsichtlich der Leiterbahnabmessungen und Isolationskanal-
breiten, etc. dient schematisch Abbildung 2-9.

Abb. 2-9 Klassifizierte Abstufung von Leiterbahn- bzw. Isolationskanalabmessungen [89]

Zur Erklärung: Pad: Fläche zur Ankontaktierung des Chipanschlusses
Track: Leiterbahnbreite / Isolationskanalabstand
Via: Loch zur Durchkontaktierung



8                                                                                                              Stand von Wissenschaft und Technik

Die Marktanteile der Fein- und Feinstleitertechnik im Bereich der flexiblen Schaltungen ist in Abbil-
dung 2-10 bezogen auf den Weltmarkt ersichtlich.

Starr-Flexibel

16,7 %

Doppelseitig

33,2 %

Polyimid

89 %

Weltweiter Markt für flexible Schaltungen
1998

5117 Million US-Dollar

Polyester

11 %

Fein- und Feinstleiter (<125 µm)

7 - 9,9 %

Multilayer

7,1 %

Einseitig

59,7 %

Flexibel

83,3 %

Abb. 2-10 Überblick über den weltweiten Markt für flexible Schaltungen, insbesondere Fein- und
Feinstleiterschaltungen (<125 µm) [28]

Hieraus wird ersichtlich, daß innerhalb des Fein- und Feinstleitermarktes, für flexible Schaltungen mit
einem Weltmarktanteil von ca. 7-10% im Jahre 1998, ein Gesamtumsatz von ca. 450 Millionen US-Dol-
lar erwartet wird. Im Vergleich hierzu hatte der Markt für flexible Feinstleiterschaltungen im Jahre 1993
noch einen Gesamtamteil von 5-6,6%.

Zusammenfassung
1. Der Markt für flexible Schaltungen hatte im abgelaufenen Jahr 1998 ein Volumen von 5,1 Mrd.

US-Dollar und er wird mit 20% pro Jahr überdurchschnittlich auf ca. 7,2 Mrd. US-Dollar im Jahre
2000 wachsen.

2. Die aktuelle Nachfrage im Markt nach flexiblen Schaltungen übersteigt die momentane Produktion
um ca. 30% (basierend auf ICP Produktionsvorhersagen).

3. Die prognostizierte Nachfrage im Markt nach flexiblen Schaltungen im Jahr 2000 übersteigt die
momentane Produktion um fast 300%.

4. Die Nachfrage nach bekeimten, klebstofflosen flexiblen Schaltungen wird von 46,5% im Jahre
1996 auf über 93,8% im Jahre 2000 wachsen. Dies entspricht Steigerungsraten von bis zu
33% pro Jahr.

5. Die Nachfrage im Markt nach flexiblen Schaltungen auf Kleberbasis reduziert sich um über
30% - 40% pro Jahr von 1994 - 2000.

Schlußfolgerungen:
Vor dem Hintergrund der geschilderten technologischen Aspekte einerseits und Markterfor-
dernisse andererseits ist die Idee zur Entwicklung eines innovativen neuartigen laserunter-
stützten Additivprozesses entstanden. Die vorliegende Arbeit berichtet über Grundlagenunter-
suchungen zur generellen Eignung dieser Technologie und Untersuchungen zur Umsetzung
dieser Technik in ein am Markt einzusetzendes Verfahren.

Das inhaltliche Konzept dieser Arbeit sieht vor, durch hochauflösende Strukturierung eines
speziellen Schichtaufbaus auf Polyimidfolienmaterialien mittels Excimerlasertechnik und nach-
folgender chemischer, außenstromloser Metallisierung Feinstleiterschaltungen mit den gefor-
derten Parametern auf additivem Wege herzustellen.
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Die folgenden Analysen des Standes von Wissenschaft und Technik konzentrieren sich aus diesem
Grunde auf die strukturierte, additive Metallisierung von Kunststoffsubstratmaterialien und auf die
excimerlaserinduzierte Ablation von Polymeren.

2.2 Additive, strukturierte Metallisierung von Kunstoffoberflächen mittels Lasertechnik

Die Herstellung von Verdrahtungsträgern innerhalb der Optoelektronik und insbesondere Leiterplat-
tentechnik erfolgt gegenwärtig fast ausschließlich subtraktiv, d.h. ganzflächig auf Substraten und Ba-
sismaterialien aufgebaute Metallschichten werden durch partielle Entfernung von Teilen der leitenden
Folie strukturiert.

Diese Technologie ist unwirtschaftlich, umweltbelastend, technisch aufwendig (ca. 40 Technologie-
schritte im Vergleich zur Additivtechnik mit ca. 10 Schritten) und befindet sich mit Strukturabmessun-
gen kleiner 80 µm an der technischen Grenze.

Neben der konventionellen Subtraktivtechnik zur Herstellung von Leiterplatten existiert eine Reihe
technologie- und zeitaufwendiger Verfahren wie beispielsweise die Drahtlegetechnik, Frästechnik,
Plasmaätzen, Semiadditivprozesse (ca. 30 Verfahrensschritte), etc. Auch diese genannten Technolo-
gien sind jedoch hinsichtlich der zu erzielenden Leiterbahnbreiten- und Abstände auf ca. 80 µm be-
grenzt.

Auf Substraten der Sensortechnik etc. werden jedoch zukünftig Strukturabmessungen bis zu 10 µm
und kleiner erforderlich; bei Leiterplatten sind Abmessungen bis zu ca. 20 µm prognostiziert. Ein mög-
licher Weg zur Lösung der angesprochenen Probleme ist die additive Strukturierung von Leiterbahnen
auf nichtleitenden Substratoberflächen durch die flächenhafte Einwirkung von Excimerlaserstrahlung.

Mit grundsätzlichen Fragen zur:

„Additiv-Technik als die Leiterplattentechnologie der Zukunft“ beschäftigte sich bereits das 1. Ulmer Ge-
spräch im Jahre 1979 sehr ausführlich und kontrovers [116].

Die Additivtechnik, bei der Metallstrukturen direkt (volladditiv) oder indirekt (additiv) partiell abgeschie-
den werden, konnte sich vor allem aus folgenden Gründen bis heute noch nicht in großtechnischem
Maßstab durchsetzen:

 Haftfestigkeitsprobleme zwischen Metallschicht und Substratoberfläche (Basismaterial)
 Aufwendigere außenstromlose chemische Metallabscheidung aus Bädern gegenüber der galvani-

schen Abscheidung (Konstanthaltung der Badparameter)
 Zu langsame Metallabscheidung chemisch reduktiver Bäder (ca. 1-2 µm/h).

Erst durch neuere Entwicklungen (maßgeblich in Japan) auf dem Gebiet der chemischen Hochlei-
stungsbäder mit Abscheideraten von ca. 5-8 µm/h [117], geeigneter Haftvermittler in Form von Kle-
befolien zur haftfesten Verankerung der chemisch abgeschiedenen Kupferschicht sowie insbesondere
der jüngsten Zeit Entwicklungen von klebstofflosen Verbunden wird die Additivtechnik in Verbindung
mit entsprechender Lasertechnik erneut attraktiv und ist in diesem Zusammenhang als äußerst chan-
cenreich zu werten.
Sie könnte in den kommenden Jahren die beschriebenen Forderungen des Marktes, insbesondere im
Bereich der flexiblen Schaltungen, erfüllen.

Im folgenden wird der Stand der Technik hinsichtlich der wesentlichen Verfahren zur additiven Struk-
turierung von Leiterbahnen und Isolationskanälen unter Einsatz der Lasertechnik herausgearbeitet.
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2.2.1 Direkte laserinduzierte, strukturierte Metallabscheidung aus gasförmiger, flüssiger
und fester Phase

2.2.1.1 Chemische (LCVD) und physikalische (LPVD) Abscheidung aus der Gasphase

Eine dünne Metallisierung von Kunststoffoberflächen kann beispielsweise durch eine UV-Laser-
unterstützte Abscheidung aus der Gasphase erfolgen [98], [157], [158]. Hierbei werden chemische
(CVD) und physikalische (PVD) Prozesse in der Gasphase mittels Laserstrahlung initiiert. Auf der
Substratoberfläche erfolgt eine lokale und gezielte Beeinflussung, so daß eine selektive und struktu-
rierte Schichtbildung über photolytische und/oder thermische Reaktionen erfolgen kann.

Von H.S. Cole u.a. ist in [156] und [159] ein Verfahren zur laserunterstützten Abscheidung von Palla-
dium auf Polyimidoberflächen beschrieben. Hierbei befindet sich das Folienmaterial in einer
Pd(HFACAC)2 Umgebung. Der Laser mit der Wellenlänge λ=351 nm durchstrahlt dieses Gas und trifft
auf die Folienoberfläche auf, um dort partiell das Palladiummetall abzuscheiden. Eine konventionelle
Nachverstärkung/außenstromlose Metallisierung mit chemisch reduktivem Kupfer folgt im Anschluß.
Die Problematik von CVD- oder PVD-Verfahren liegt insbesondere in der thermischen Beeinflussung
des Basismateriales sowie der Notwendigkeit entsprechend hoher Vakuumbedingungen. Desweiteren
sind die erzielbaren Schreibgeschwindigkeiten als sehr niedrig einzustufen, was nicht zu einer Ge-
samtwirtschaftlichkeit der Technologie beiträgt.

2.2.1.2 Abscheidung aus der flüssigen Phase

Sowohl Arbeiten zur laserunterstützten Abscheidung von Metallen aus additiv arbeitenden Bädern
(chemisch) als auch Untersuchungen zur laserstimulierten Metallabscheidung aus Elektrolyten (galva-
nisch) auf leitenden Oberflächen wurden mit thermisch wirkenden Lasern bereits seit 1980 in ver-
stärktem Maße durchgeführt (siehe Arbeiten von Gutfeld, Jostan, Gemmler, Bogenschütz, Gesemann,
Gillner, Wehner) sowie [94], [114], [141], [142], [143], [144], [145], [146], [147], [148] und [149].
Diese ersten Ergebnisse wurden mit Hilfe eines thermischen Modelles erklärt, nach welchem die La-
serstrahlen als eine lokalisierte Wärmequelle an der Grenzfläche Metall-Lösung wirken.
Die Erwärmung verursacht einen lokalen Temperaturgradienten in den die Strahlen absorbierenden
Metallschichten und im chemischen Bad oder im Elektrolyt, wobei die Erwärmung des Bades / Elek-
trolyten durch thermische Übertragung aus der absorbierenden Fläche erfolgt.

Im Falle der außenstromlosen Metallabscheidung (chemisch) verursacht die eingekoppelte Laser-
strahlung und die damit verbundene Temperaturerhöhung eine Verschiebung des Gleichgewichtspo-
tentials und bildet somit ein Lokalelement zwischen dem erhitzten und dem kühlen Bereich. Betrachtet
man das System Cu/Cu2+, so hat dies zur Folge, daß der die Laserstrahlung absorbierende Bereich
als Kathode und die umgebende Zone als Anode wirken. Folglich wird um eine Zone der Abscheidung
eine geätzte Zone gebildet. Bei dem System Ni/Ni2+ liegen die Verhältnisse, entsprechend einer Ver-
schiebung des Ruhepotentials zu negativeren Werten, genau entgegengesetzt. Neben der auf dem
thermischen Lokalelement basierenden gesamtstromlosen Abscheidung kann jede Form der autoka-
talytischen Metallabscheidung durch geeignete Laserstrahleinwirkung ausgelöst werden. Im allgemei-
nen erfolgt die technische autokatalytische Metallabscheidung erst oberhalb einer Mindesttemperatur.
Wird nun das chemische Medium unterhalb dieses Grenzwertes gehalten, so erfolgt die Abscheidung
infolge der Temperaturerhöhung nur im Bereich der Laserlichtabsorption.
Dagegen erfolgt bei der laserstimulierten Metallabscheidung aus Elektrolyten (galvanisch) eine ge-
zielte Beeinflussung des stofftransportkontrollierten Bereiches. Durch die starke lokale Erwärmung,
d.h. den sich nahe der Kathode ausbildenden starken Temperaturgradienten kommt es zu einem be-
sonders ausgeprägten Mikrorührungs-Effekt.
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Dieser hat eine Reduktion der Diffusionsgrenzschichtdicke δ  und somit entsprechend der Gleichung
für die Abscheidungsgrenzstromdichte igr  eine verstärkte Abscheidung zur Folge (siehe Gleichung 2-1).

i n F Dgr
C= ⋅ ⋅ ⋅ 0
δ Gl. 2-1

mit: igr Abscheidungsgrenzstromdichte

n Verstärkungsfaktor
F Faradaysche Konstante (96498 As)
D Diffusionskoeffizient der abscheidbaren Ionen
C0 Konzentration der abscheidbaren Ionen im Elektrolyten
δ Diffusionsgrenzschichtdicke

Der Verstärkungsfaktor kann zwei bis drei Zehnerpotenzen und mehr betragen. Die höchsten Werte
wurden insbesondere dann erzielt, wenn der Rühreffekt bei Einstrahlung höherer Laserenergien nicht
nur durch Konvektion, sondern auch durch das lokale Sieden des Elektrolyten bewirkt wird, wobei
Gasblasen in die Lösung, senkrecht zur beispielsweise vertikalen Elektrode, geschossen werden.
Typische Abscheideraten von mehr als 6 µm/s, entsprechend einer Stromdichte von 18 A/cm2, lassen
sich nach [140] für die Kupferabscheidung (CuSO4, 0,05M; H2SO4, 1M) bei der Wellenlänge von
514,5nm und einer Laserleistungsdichte von 0,1 bis 2 kW/cm2 erzielen. Dies entspricht formal einer
Reduktion der Diffusionsgrenzschichtdicke von einigen Zehntel Millimetern bei natürlicher Konvektion
auf wenige Mikrometer und darunter. Hierbei ist desweitern zu berücksichtigen, daß die laminare
Strömung in eine turbulente Strömung (Reynoldszahl Re > 2300) übergeht und daß der Diffusions-
koeffizient und die Viskosität ebenfalls temperaturabhängig sind und somit auch zur Erhöhung der
Grenzstromdichte beitragen. Charakteristisch für all diese Untersuchungen ist, daß die Laserstrahlfüh-
rung durch das chemische Bad oder den Elektrolyten hindurch erfolgte. Da die verwendeten chemi-
schen Bäder und Elektrolyte jedoch nur im sichtbaren und infraroten Wellenlängenbereich für die La-
serstrahlung genügende Transparenz aufweisen, war somit nur der Einsatz entsprechender Laserty-
pen möglich. Diese, innerhalb des Abscheidungsprozesses vornehmlich thermisch wirkenden Laser
(z.B. Nd:YAG, Argonionen, o.ä.), begrenzten unter anderem das Auflösungsvermögen stark. Deswei-
teren ist festzuhalten, daß mit den hier eingesetzten Lasertypen nur ein relativ langsames computer-
gestütztes „Schreiben“ metallischer Strukturen möglich war, was die Wirtschaftlichkeit des Gesamt-
prozesses in Frage stellte. Die weitgehend empirische Forschung konnte den Mechanismus der lase-
rinduzierten Metallabscheidung aus chemisch-reduktiven Bädern auf Substraten nicht ausreichend
klären, was die Optimierung des Prozesses erschwerte.

Schlußfolgerungen:
Aus diesem Grunde sind in jüngster Zeit Untersuchungen des Autors [251] im Zusammenhang mit
einem neuartigen excimerlaserunterstützten Volladditivprozeß zur Strukturierung von feinsten Kupfer-,
Nickel- oder Goldleiterzügen auf Quarzglasoberflächen unternommen worden. Excimerlaser erlauben
einerseits die flächige Strukturierung (>1 cm2/s), was sich im Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeit
der Strukturierung überaus positiv darstellt, zum anderen gestattet die ultraviolette Wellenlänge dieser
Laserstrahlung eine hochauflösende Feinstleiterstrukturierung.

2.2.1.3 Laserinduzierte Konvertierung von Feststoffschichten

Die laserunterstützte Umwandlung eines auf eine Glasoberfläche aufgetragenen Gold-Hydrocarbon-
Filmes ist von E. Cambril u.a. in [101] beschrieben. Laser-Schreibgeschwindigkeiten von ca. 0,5 mms-1

und hohe benötigte Leistungsdichten der eingestrahlten Laserstrahlung von ca. 300 kWcm-2 sind als
nachteilig zu werten.
Desweiteren wirken sich eine hohe Wärmebelastung des Glases und schlechte elektrische Leitfähig-
keiten der primär erzeugten Schichten negativ aus.

Zur Thematik der direkten laserinduzierten Leitfähigkeit von polymeren Oberflächen wird im nachfol-
genden der Stand der Technik hinsichtlich einer Umwandlung bzw. Transformation von Schichten
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oder Schichtsystemen durch Laserstrahlung dokumentiert. Bei diesen Untersuchungen liegt der Ge-
danke zugrunde, an sich isolierende Polymere durch strukturierte Konvertierung mittels Laserstrah-
lung in elektrisch leitfähige Materialien zu überführen. Ziel der Untersuchungen war es, die konver-
tierten Materialien in einen solchen Zustand der elektrischen Leitfähigkeit zu überführen, daß keine
chemische Nachverstärkung nötig ist.
Untersuchungen an dotierten Polyimidfolien von B. Hopp u.a. in [150], welche mit einem Silbersalz
gefüllt und mittels KrF-Excimerlaser bestrahlt wurden, haben lediglich Grundlagencharakter. Sie wei-
sen eine gewisse Leitfähigkeit in bestimmten Arbeitsbereichen aus.

Von R. Baumann u.a. sind in [151], [152], [153] Arbeiten zur Umwandlung von einem Ethylderivat
(PETAC) des Poly (bis-alky-thio-acetylene) mit einem 2W cw-Argonionenlaser (Wellenlänge 488 nm)
beschrieben. Es wurden typische Linienbreiten von ca. 30 µm bis 50 µm mit Leitfähigkeitswerten von
ca. 100 S/cm (elektrische Leitfähigkeit im Grundzustand ca. 10-14 S/cm, hochisolierend) bei einer ein-
gekoppelten Laserleistungsdichte von 15 kW/cm2 erzeugt. Da die Strukturierung mit einem fokussier-
ten Laserstrahl vollzogen wird, stellt sich auch hier hinsichtlich der industriellen Verfügbarkeit und
Wirtschaftlichkeit derartiger Technologien die Frage nach der maximal erzielbaren Verfahrgeschwin-
digkeit. Sie lag bei den hier dargestellten Untersuchungen bei nicht vertretbaren 5 mm/s. Außerdem
liegt die elektrische Leitfähikeit der konvertierten Materialien weit unter vergleichbaren Werten von
chemisch oder galvanisch abgeschiedenem Kupfer.

B Novak berichtet in [154] von der Umwandlung eines aromatischen P-Phenylen-Sulfid (APPS), daß
sich bei Bestrahlung mit Ultraviolett-Licht vom elektrischen Isolator zum Leiter wandelt. Benutzt wurde
eine UV-Quelle, deren Emission bei 360 nm Wellenlänge lag. Der Mechanismus des grundsätzlich zur
Herstellung von gedruckten Schaltungen geeigneten Einstufen-Prozesses ist nicht aufgeklärt. Möglich
erscheint, daß die Moleküle des APPS unter Lichteinwirkung einen Benzolring abgeben, also die seit-
lich an Schwefelbrücken gebundenen Nebenglieder verlieren. Die hierbei erreichten Leitfähigkeiten
entsprechen den Werten von Siliziumschichten, bei ersten Belichtungsversuchen wurden Auflösungen
im Bereich von 10 µm erreicht. Im Rahmen weiterer Untersuchungen soll geklärt werden ob ein ioni-
scher oder elektronischer Leitmechanismus vorliegt und welche Stromdichten APPS-Leiterbahnen
tragen können.

2.2.2 Abscheidung von Metallstrukturen nach Laserbehandlung in chemisch-reduktiven
Bädern

2.2.2.1 Chemisch-reduktive Metallisierung und Haftungsmechanismen

Die stromlose Metallisierung gehört zu denjenigen elektrochemischen Verfahren, bei denen die zu
beschichtenden Metallteile nicht mit einem von außen angeschlossenen elektrischen Stromkreis ver-
bunden sind. Dadurch können auch nichtleitende Substratoberflächen metallisiert werden, wenn eine
Aktivierungsschicht in geeigneter Weise auf der Oberfläche erzeugt werden kann. Der Mechanismus
der zugrunde liegenden Vorgänge wird dabei durch den Ablauf elektrochemischer Reaktionen an der
Phasengrenze bestimmt.
Die Metallabscheidung ist eine Folge von Lokalströmen. Charakteristisch dafür ist, daß als Redukti-
onsmittel von außen kein Strom, sondern chemische Substanzen zugeführt werden, die der Substra-
toberfläche ein Potential aufprägen, daß negativer als das reversible Potential des abzuscheidenden
Metalls ist (chemische Reaktion), oder daß sich bei der Auflösung des als Substrat eingesetzten Me-
talls ein solches Potential einstellt (Ladungsaustausch).
Die für die Reduktion der positiv geladenen Ionen in metallische Atome erforderlichen Elektronen lie-
fert das Reduktionsmittel.
Die additive Metallisierung, mit außenstromlos arbeitenden, reduktiven Kupferbädern beschreibt
P. Kersten u.a. für die Herstellung von Multichipmodulen [113]. Auch bei H. Akahoshi u.a. wird der
Einsatz von chemisch arbeitenden Bädern im Zusammenhang mit der additiven Herstellung von
Feinstleiterschaltungen positiv beurteilt [117].

In [95] wird von E. Maaßen weiterhin ein Verfahren zur strukturierten Metallisierung auf additivem
Wege beschrieben, wobei innerhalb eines Zweikomponentenspritzgußverfahrens Polyamid als für
dreidimensionale Schaltungsträger geeignetes Basismaterial zum Einsatz kommt. Die erzielbare Auf-
lösungsgrenze liegt bei ca. 200 µm Leiterbahn- und Isolationskanalbreite.
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Haftungsmechanismen
Bezüglich des Haftungsmechanismus stromlos abgeschiedener Kupferschichten auf organischen
Trägermaterialien existieren verschiedene Modellvorstellungen. Im Zusammenhang mit der Metallisie-
rung von Polymeren spielt jedoch im wesentlichen die mechanische Verankerung des chemisch ab-
geschiedenen Kupfers eine große Rolle. Dieser spezifische Haftungsmechanismus ist auch bekannt
unter dem Namen „Druckknopfeffekt“.

An 3 Beispielen soll dies demonstriert werden:
1. ABS

 Mehrkomponenten - Mehrphasenkunststoff wird haftfest metallisiert,
 Matrix aus polymerem Styrolacrylnitril enthält kugelförmig eingearbeitet ein Polymer auf

Polybutadienbasis, welches zur besseren Verträglichkeit mit der Matrix mit Acrylnitril ge-
pfropft ist,

 durch den Beizprozeß mit Chromschwefelsäure werden an der Oberfläche die kugelförmi-
gen Polybutadienbestandteile herausgelöst,

 die stromlos abgeschiedene Leitmetallschicht füllt die Kavitäten vollständig aus und er-
möglicht so eine haftfeste mechanische Verankerung.

Abb. 2-11 Schaffung von Haftkavitäten durch Beizen bei ABS

2. Polyamid - Spritzgußwerkstoffe
 Entwicklung einer neuen Vorbehandlungstechnik für die Oberfläche von Polyamid-6 und

Polyamid-6,6 Spritzgußteilen,
 Oberfläche ist reproduzierbar nachzuvollziehen und ermöglicht einen optimalen Haftgrund

für die abgeschiedenen Metallschichten,
 Haftfestigkeitswerte von ca. 60 N/25 mm nach DIN 53 494 erreichbar.

3. FR 4
 Eine gute mechanische Verankerung der elektrolytisch abgeschiedenen Metallfolie (Dentri-

tisches Messing-Treatment) wird erklärbar, wenn man die Cu-Folie abätzt und die Oberflä-
chenmorphologie des Epoxidharzes betrachtet.

Zur Erzielung einer ausreichenden Haftung ist die Schaffung einer definierten Oberflächenbeschaf-
fenheit, vorzugsweise durch eine chemische Vorbehandlung, notwendig. Der Haftgrund für die nach-
folgende Metallisierung wird somit gezielt vorbereitet. Die KrF-Excimerlaserbestrahlung von Polyimid
(PI)- und Polybutyleneterephtalate (PBT)- Oberflächen ist ausführlich von R. Weichenhain u.a. in [90]
diskutiert und zeigt ebenfalls die Möglichkeit zur Erhöhung der Haftungseigenschaften im Zusammen-
hang mit einer nachfolgenden Metallisierung.
Eine Arbeit von T.N. Vorobyova [97] behandelt grundlegend die Frage der Haftung zwischen Polyimid
und einer stromlos abgeschiedenen Kupferbeschichtung.

Auch existieren grundlegende Untersuchungen zur Beeinflussung der polymeren Oberfläche durch
eine Argon-Plasma-Behandlung mit dem Ziel der Haftungserhöhung nachfolgend aufgebrachter Me-
tallschichten von A. Weber in [93]. Spezielle Ionenstrahl-Behandlungen von polymeren Oberflächen
mit gleicher Zielstellung sind von J.N. Avaritsiotis u.a. in [96] und von K.-H. Bäther u.a. in [99] be-
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schrieben. Ein bedeutender Nachteil dieser Verfahren ist eine unter Umständen zu starke Aufrauhung
der Dielektrikumsoberfläche, die sich im Zusammenhang mit der Signalübertragung, gerade bei hohen
Taktfrequenzen, überaus nachteilig auswirken kann. Desweiteren kann sich bei starker Aufrauhung
das sichere Entfernen von Rückständen schwierig gestalten, so daß die geforderten hohen Oberflä-
chenwiderstände zwischen den Leiterbahnen nicht erreicht werden (siehe R. Schulz u.a. in [100]).
Einzelheiten zu Haftungsmechanismen im Zusammenhang mit der Metallisierung von Kunststoffen
und Hochtemperaturkunststoffen sind ausführlich W. Paatsch, J. Heyer u.a. in [91], [92], [135], [136],
[137], [138], [139] untersucht worden. Hierbei spielen vor allem galvanotechnische Prozesse (ECD),
Direktmetallisierungsverfahren (DMS) sowie plasmatechnische und kombinierte Verfahren eine Rolle.

2.2.2.2 Laserstimulierte photolytische und photothermische Reaktionen

Hierunter werden im allgemeinen Technologien verstanden, welche die Laserstrahlung/Laserphotonen
und deren Energien zur direkten Umwandlung von mittels spezieller Komplexe dotierten Schichtsy-
stemen (Precursoren) nutzen und zwar derart, daß beispielsweise konvertierte, selektiv bestrahlte
Oberflächenbereiche selbst eine Leitfähigkeit aufweisen oder aber im Zusammenhang mit der späte-
ren Exposition in reduktiv wirkenden Bädern metallisiert werden können.

Desweiteren ist innerhalb dieses Technologiebereiches der Einsatz der Lasertechnik zur Ablation von
geeigneten Schichtsystemen zugeordnet, welche ebenfalls mit beispielsweise palladiumhaltigen Kom-
plexverbindungen dotiert sind. Auch hier wird im nachfolgenden eine naßchemische, außenstromlose
Metallisierung zwecks Herstellung einer Grundleitfähigkeit oder Verstärkung der nicht ablatierten Be-
reiche angewandt. In der hier vorliegenden Arbeit wird insbesondere diese Technologie mit einem
neuartigen Schichtaufbau untersucht.
Im Rahmen von Untersuchungen zur Metallisierung von Teflonoberflächen (PTFE) wurde von H. Niino
und A. Yabe in [155] ein Verfahren gezeigt, bei welchem das Folienmaterial unter Vakuumbedingun-
gen und reaktiver Atmosphäre (N2H4) mittels Excimerlaser (λ=193nm) bestrahlt wurde. Daraufhin er-
folgte eine Aktivierung mit [SnCl4]2- und H+ -Ionen sowie mit Pd2+ für die spätere chemische Metallisie-
rung mit Nickel. Die eingestrahlte Energiedichte betrug 50-80 mJ/cm2, wobei 100-1000 Laserimpulse
bei einer Laserfrequenz von 10 Hz benötigt wurden.
Von H.G. Müller u.a. ist die laserunterstützte photothermische Umwandlung eines auf Polyimid-
Basismaterial aufgetragenen Kupferformiatfilmes mittels cw-Argonionenlaser (λ=514nm) und eines
frequenzverdoppelten Nd:YAG Lasers (532 nm) für Reparaturzwecke an Multi-Chip-Modulen unter-
sucht worden [160], [161]. Erzielt wurden hierbei Leiterbahngeometrien von ca. 15 µm bei einem Fo-
kusdurchmesser von 5 µm. Die Leitfähigkeit betrug 6 Ω/cm.
Mit Hilfe des frequenzverdoppelten Nd:YAG Lasers und einer eingestrahlten mittleren Leistung von
10 mW konnte eine Verfahrgeschwindigkeit von 100 µm/s erzielt werden, welche offensichtlich nur für
Reparaturzwecke ausreichend sein dürfte. Erweitert wurden diese Arbeiten durch H.G. Müller u.a.
bezüglich unterschiedlicher Keramiksubstrate [162], [163]. Hierbei wurden Verfahrgeschwindigkeiten
von 30-50 mm/s erzielt.
Durch P. Hoffmann u.a. werden im Zusammenhang mit der Zersetzung von Iridium-Komplexen
(Ir6-Cluster) mit Argonionenlasern (λ=488nm) bei 15 bis 250 mW mittlerer Leistung immerhin Verfahr-
geschwindigkeiten von bis zu 100 mm/s erreicht [164].
A. Gupta und R. Jagannathan [169] beschreiben eine photothermische Zersetzung eines Kupferfor-
miatfilmes auf Quarzglasoberflächen unter Einwirkung eines Argonionenlasers (λ=514nm). Die Dicke
der umgewandelten Kupferschicht beträgt ca. 1 µm bei einer Strukturierungsgeschwindigkeit von
max. 1 cm/s.
R.B. Gerassimov u.a. beschreiben die thermische Umwandlung eines metallorganischen Verbundes
in Form eines ca. 100 µm dicken Pasteauftrages mittels CO2 und Nd:YAG Lasers bei ca. 300°C [165].
Der Niederschlag des Kupfers sowie die entstehenden Spalt- bzw. Nebenprodukte werden wie folgt
dargestellt:

Metallorganischer Verbund: Cu(HCOO)2→Cu↓ + H2O↑ + CO↑ + CO2↑

S. Evoy u.a. haben mit Hilfe eines Diodenlasers (λ=796 nm) bei ca. 300°C Goldleiterbahnen aus ei-
nem Goldprecursor auf Polyimidbasismaterialien abgeschieden [166]. Die effektive Verfahrgeschwin-
digkeit war auch in diesem Falle ca. 15 µm/s.
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Die Laserablation von SiC Oberflächen mit Hilfe eines XeCl-Excimerlasers zum Zwecke der nachfol-
genden Metallisierung mit Kupfer oder Nickel ist von den Autoren G.A. Shafeev u.a. in [167] und [168]
untersucht worden. Bei relativ hohen benötigten Energiedichten von 1-3,5 J/cm2 liegen die Haftfestig-
keiten der abgeschiedenen Metallisierung bei lediglich 0,5 N/mm2.

Zahlreiche Arbeiten haben die laserunterstützte Zersetzung eines Palladiumacetatfilmes zu elementa-
rem Palladium mit nachfolgender naßchemischer, additiver Verstärkung zum Inhalt. Durch H. Esrom
u.a. wird eine derartige Beschichtung auf Keramiksubstrate aufgebracht und mit Hilfe eines Excimer-
strahlers der Wellenlänge λ=172nm bestrahlt/konvertiert, die nicht belichteten Bereiche ausgewa-
schen und die belichteten Sektionen nachfolgend metallisiert [170]. Abhängig von der aufgebrachten
Dicke des Palladiumacetatfilmes beträgt die eingestrahlte Leistung zwischen 70 W und 450 W. Eben-
falls abhängig von der Dicke der Beschichtung ist die Bestrahlungsdauer. Sie beträgt ca. 10-15 Minu-
ten, welches die Wirtschaftlichkeit der Gesamttechnologie in Frage stellt. Hervorragende Haftfestigkeit
von >30 N/mm2 werden jedoch spezifiziert, was offensichtlich an der durch den Sintervorgang sehr
rauhen Oberflächentopographie des Al2O3 Materiales liegt. S. Preuss und M. Stuke [171] nutzten
ebenfalls Keramiksubstrate zur Bestrahlung der Palladiumacetatverbindungen und Kupferformiat-
schichtaufbauten. Hierbei kam ein KrF-Excimerlaser der Wellenlänge λ=248 nm zum Einsatz. Bei
eingestrahlten Energiedichten um ca. 40 mJ/cm2 wurden jedoch 80 Laserpulse benötigt, um einen im
Durchmesser 300 µm großen Punkt zu strukturieren.
Die nachfolgenden Arbeiten beziehen sowohl inkohärente Excimerstrahler als auch Excimerlaser im
Zusammenhang mit der Zersetzung von metallorganischen Palladiumverbindungen als Precursoren in
ihre Untersuchungen ein [175], [176], [177], [178], [179], [180], [181], [182], [183], [184], [185],
[186], [187]. Im Ergebnis ist insbesondere zur Frage des Abscheidemechanismus festzuhalten, daß
sich die Licht-induzierten Zersetzungsprozesse in dünnen metallorganischen Schichten durch zwei
Theorien unterscheiden. Im Falle der Pyrolyse bewirkt die auftretende Wärmeenergie bei Einstrahlung
der Photonen die Abspaltung der Liganden von den Metallrumpfatomen. Bei der Photolyse hingegen
brechen die Photonen die Molekülbindungen direkt auf.
Die Experimente mit dem Excimerlaser haben gezeigt, daß aufgrund der schnellen Energieeinkopp-
lung (in ca. 15 ns) die Palladiumacetatschichten hauptsächlich thermisch zersetzt werden. Dagegen
bewirkt die inkohärente Strahlung der Excimerquellen im wesentlichen eine Photolyse der Schichten.

Der Technologieablauf des hier insbesondere beschriebenen LAD-Verfahrens (Laser Assisted Depo-
sition) beinhaltet ebenfalls die Schritte Laserbelichtung / Spülen zur Entfernung des Pd-Acetates aus
den nicht bestrahlten Bereichen / naßchemische, außenstromlose Metallisierung.
Zur Frage ausreichender Haftfestigkeiten muß bemerkt werden, daß auch diese Arbeiten zu keinem
positiven Ergebnis beitragen konnten, was einer Einführung und Vermarktung derartiger Technologien
bisher im Wege stand.

Einen speziellen Pd/Sn-Katalysator sowie dessen Zersetzung mittels Laserstrahlung beschreiben
O. Dupuis, Ph.A. Hunter u.a. in [172], [173] und [174]. Zum Einsatz kommen hierbei Laserstrahlungen
von fast jeglicher Art. So ist eine Aktivierung des Schichtsystemes im ultravioletten Strahlungsbereich
(mit Hilfe von Excimerlasern), im infraroten (Nd:YAG-Laser) sowie im sichtbaren Spektrum (Argon-
ionenlaser) angegeben.

Auch mit UV-Lampen soll eine Strukturierung in der Größenordnung von 20 µm Auflösung möglich
sein. Im nachfolgenden Verfahrensschritt erfolgt auch hier das Reinigen und die naßchemische, au-
ßenstromlose Metallisierung. Als Basismaterialien kommen Keramiken, PVC, PI, PA, ABS, PEI, Glas
und Epoxy in Frage. Eine Aufrauhung des Substrates ist in jedem Falle spezifiziert, trägt jedoch nicht
maßgeblich zur Beseitigung der erheblichen Haftfestigkeitsprobleme dieser Technologie bei.

2.2.2.3 Direkte Leitbildübertragung mittels Laserstrahlung

Im Zusammenhang mit den Arbeiten von J.-H. Lee wird mit Hilfe eines fokussierten Laserstrahles eine
Goldschicht von einem Target auf ein Substrat übertragen, indem der Laserstrahl das transparente
Target durchstrahlt und auf die Goldschicht trifft [115]. Diese schmilzt unter Einwirkung der Laser-
strahlung, hebt unter hohem Plasmainnendruck vom Target ab und schlägt sich unmittelbar auf dem
Substrat nieder. Auch dieses Verfahren stößt schnell (bedingt durch hohe Temperatureinflüsse) an
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Auflösungs- und Durchsatzgrenzen. Desweiteren erfolgt eine nicht immer zu vertretende Temperatur-
beeinflussung des Substratmateriales.

D. Krabe und H. Reichl beschreiben in [121] ebenfalls eine Leitbildübertragung nach dem gleichen
Prinzip, hierbei handelt es sich jedoch um einen 115 nm TiW und 100 nm Au-Film, welcher im Gegen-
satz zur vorher beschriebenen Technologie mit hoher Verfahrgeschwindigkeit von ca. 1 m/s übertra-
gen wird. Im Zusammenhang mit einer Nachverstärkung der aufgebrachten Schichten erfolgt auch
hier eine Exposition in einem außenstromlos arbeitenden additiven Bad.

2.2.2.4 Laser Direct Imaging

Im Zusammenhang mit einer weiteren Technologie zur Strukturierung von Leiterbahnen auf Substrat-
trägern, der Laserdirektbelichtung von speziellen Lacken bzw. Lacksystemen, auch bekannt unter
dem Namen „Laser Direct Imaging“ (LDI), ist der einschlägigen Literatur umfangreiches Material zu
entnehmen [102], [103], [104], [105], [106], [107], [108], [109], [110], [111], [112].

Das komplizierte Prozeßhandling von photoempfindlichen Lacken sowie das kantensteile Aushärten
nach dem Belichtungsvorgang (mittels Lasertechnik oder konventionell) sind als durchaus problema-
tisch zu werten. Schwer reproduzierbare Ergebnisse, eine hohe Ausschußquote sind das Ergebnis
eines schwer zu beherrschenden Arbeitsfensters innerhalb des Technologieablaufes.

2.3 Betrachtungen zur Laser- und Excimerlasertechnik

Die Lasertechnik ist eine der Schlüsseltechnologien hochtechnisierter Volkswirtschaften und eine Ba-
sis starker Impulse für Innovationen.
40 Jahre war er selbst eine VISION - von der Entdeckung des Prinzips durch Albert Einstein 1917 bis
zum ersten realisierten Prototypen durch Theodore H. Maimann am 15. Mai 1960. Dann begann der
LASER seinen Siegeszug in Wissenschaft und Technik. Weiterentwicklungen initiierten neue Anwen-
dungen, Visionen wurden Wirklichkeit. Aus vielen Bereichen der industriellen Entwicklung und Ferti-
gung ist der Laser nicht mehr wegzudenken. Je mehr die Anwendungen zunehmen, umso stärker
werden die Forderungen nach weiteren Anwendungen und deren Realisierung durch neue Strahl-
quellen, verbesserte Handhabung, optimierte Sensorik zur Steuerung und Regelung und vollständige
Qualitätskontrolle.

Lasertechnik ist ein Multi-Milliardenmarkt mit Anwendungen vor allem in der Informations- und Kom-
munikationstechnik, der industriellen Materialbearbeitung, in der Meß- und Prüftechnik, in der Medizin,
Chemie und Wissenschaft. Es werden ständig neue Applikationen erschlossen, wobei heute davon
ausgegangen wird, daß erst 15 Prozent des denkbaren Anwendungspotentials ausgeschöpft sind. Die
Zukunftsaussichten für Lasertechnologien sind enorm. Die anhaltenden Wachstumsraten des Welt-
marktes für Laserkomponenten und Systeme der letzten Jahre werden auch in Zukunft prognostiziert.
Eindeutig auf dem Vormarsch sind Diodenlaser, deren Marktvolumen 1995 bereits ca. 713 Mio. DM betrug
[1].

Fortschreitende Entwicklungen innerhalb der Mikroelektronik weisen parallel zur technologischen
Entwicklung von Nd:YAG-Lasern einen großen Bedarf an Lasern mit hohen mittleren Leistungen um
und jenseits von 266 nm auf. Dieser Bedarf kann zur Zeit nur durch Excimerlaser gedeckt werden.
Obwohl Excimerlaser im Vergleich zu anderen Lasern eine jüngere Entwicklungsgeschichte aufwei-
sen, haben sie eine hohe technologische Reife erlangt. In ihrer Strahlqualität sind sie jedoch fre-
quenzvervielfachten Nd:YAG-Lasern unterlegen. Excimerlaser bieten aber heute als einzige UV- und
VUV-Spektralquelle hohe mittlere Leistungen (bis ca. 500 W) [2] im Wellenlängenbereich von 193 nm
bis 351 nm sowie Pulsleistungen im Multi-Megawattbereich, was für viele fertigungstechnische An-
wendungen unerläßlich ist.

Hervorragendes Merkmal von Excimerlasern in der industriellen Fertigungstechnik ist die Möglichkeit,
polymere Werkstoffe auf photolytischem Wege zu bearbeiten. Mit Photonen- bzw. Quantenergien bis
zu 6,4 eV können über Einphotonenprozesse Polymerbindungen dissoziiert werden. Bei optischen
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Eindringtiefen der elektromagnetischen Strahlung von wenigen µm bzw. sub-µm sind damit Feinst-
strukturierungsarbeiten [3] möglich, welche weitestgehend ohne thermische Beeinflussung des Mate-
riales einhergehen [4].

Eine Vielzahl klinischer und ambulanter medizinischer Anwendungen (u.a. Angioplastie, Keratektomie,
Sklerostonomie) hat sich inzwischen etabliert [5]. Industrielle Nutzungen finden sich u.a. zum Be-
schriften und Markieren [6], Halbleiter-Lithographie [7] für hochintegrierte Schaltkreise und Mikrobe-
arbeitung von Keramiken und Polymeren. Anwendungen im Forschungsbereich betreffen u.a. opti-
sches Pumpen abstimmbarer Farbstofflaser, Diagnostik von Verbrennungsvorgängen [8], [9], Plasma-
und Abtragsuntersuchungen [10], [11], Prozeßüberwachungen [12] und meteorologische Untersu-
chungen der Erdatmosphäre [13], [14], [15].

Historische Entwicklung, Aufbau und Funktionsweise von Excimerlasern
Das Kunstwort „Excimer“ als Akronym von Excited dimer beschreibt im eigentlichen Sinne  homonu-
kleare Moleküle, die nur im angeregten Zustand existieren. Dieser Begriff, der erstmals im Jahre 1960
von B. Stevens und E. Hutton geprägt wurde [31], wird auch heute noch für diesen Lasertyp verwendet.

Und das, obwohl der Excimerlaser als laseraktives Gas längst nicht mehr allein Excimere, sondern
fast ausschließlich Exciplexe, d.h. heteronukleare Moleküle verwendet. Typische  Edelgas-Halogenide
mit ihren laserspezifischen Charakteristika zeigt Abbildung 2-13; [32], [33].

Aktives Medium Wellenlänge Eigenschaften
Excimere Ar2 126,1 nm geringer Wirkungsgrad

Kr2 145,7 nm geringer Wirkungsgrad
Xe2 172,2 nm geringer Wirkungsgrad

Trimere Kr2F 430 nm frequenz-durchstimmbar
Xe2Br 445 nm frequenz-durchstimmbar
Xe2Cl 520 nm frequenz-durchstimmbar

Exciplexe
Argon Krypton Xenon

Fluor 193 nm 248 nm 351 nm
Chlor 175 nm 222 nm 308 nm
Brom 161 nm 206 nm 282 nm

-geringe Aggressivität der Halogene / geringer Wirkungsgrad
-hoher Wirkungsgrad, höchste Einzelpulsenergien

Abb. 2-13 Aktive Medien für Edelgas-Halogenidlaser nach [33]

Im Wellenlängenbereich von 193 nm bis 308 nm stellen sich somit die Excimerlaser dar, welche ein
hohes Verfügungs- und Anwendungspotential besitzen sowie einen vertretbaren Wirkungsgrad auf-
weisen. Die Bandbreite dieser Excimerlaser ist innerhalb des ultravioletten Spektrums dem UVB- bzw.
UVC-Bereich zugeordnet (siehe Abbildung 2-14).
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Abb. 2-14 Das ultraviolette Spektrum

Im Vergleich zu Excimeren können mit Exciplexen deutlich höhere Pulsenergien erzeugt werden, so
daß diese, trotz des Nachteils der Aggressivität der eingesetzten Gase, fast ausschließlich zur An-
wendung kommen. Ebenfalls haben Trimere für Laser im technisch-industriellen Einsatz keine Be-
deutung, wenngleich auch hier die Möglichkeit der Frequenzdurchstimmung besteht und die einge-
setzten Gase eine wesentlich geringere chemische Aggressivität aufweisen. Nach erfolgreichen
Labordemonstrationen von Basov im Jahre 1970 gehen erste Realisierungen von Edelgas-
Excimerlasern durch S.K. Searles und G.A. Hart auf das Jahr 1975 zurück [34]. Bereits 1979 waren
erste kommerzielle Modelle verfügbar.
Der eigentliche Laserprozeß, die stimulierte Strahlungsemission, basiert bei Excimerlasern auf dem
Zerfall instabiler Edelgashalogenide und läuft in folgender Weise ab:

Edelgase, die aufgrund ihrer vollbesetzten Elektronenschalen eine sehr geringe Reaktivität besitzen,
werden durch Energiezufuhr in einen chemisch äußerst reaktiven, angeregten Zustand überführt, in
dem sie bevorzugt mit Halogenen zu instabilen Edelgashalogenidmolekülen reagieren. Die Bindungs-
energien betragen mehrere eV. Die Moleküle zerfallen innerhalb weniger Nanosekunden nach ihrer
Bildung unter Emission charakteristischer, ultravioletter Strahlung in den ebenfalls instabilen (für z. B.
XeCl schwach gebundenen und damit durch thermische Stöße zerfallenden) Grundzustand. Damit ist
die für den Laserprozeß notwendige Besetzungsinversion gegeben. In ihrem technischen Aufbau ent-
sprechen Excimerlaser der prinzipiellen Darstellung in Abbildung 2-15.

Abb. 2-15 Prinzipieller technischer Aufbau eines Excimerlasers
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Die Anregung des laseraktiven Halogens bzw. Edelgases erfolgt bei den entladungsgepumpten
Lasern über eine elektrische Hochdruck-Gasentladung bei etwa 0,2 Mpa bis 0,4 MPa zwischen zwei
plattenförmigen Elektroden. Für Excimerlaser der mittleren Leistungsklasse sind im gepulsten Betrieb
Ströme und Spannungen von ca. 30 kA bzw. 40 kV, d.h. umgesetzte Leistungen von einem GW,
typisch. Zur Stabilisierung der Entladung wird das Halogenid mit einem Partialdruck von wenigen kPa
in Helium oder Neon gepuffert [38].

Kurz bevor die Hauptentladung geschaltet wird, werden durch eine Vorionisierung freie Elektronen
erzeugt (typische Dichte ca. 107/cm3). Durch die Vorionisierung, d.h. die homogen verteilte Bereitstel-
lung von Ladungsträgern, kann in Verbindung mit speziell geformten Elektroden erreicht werden, daß
die Plasmaentladung für ca. 50 bis 100 ns gleichmäßig ohne Einschnürung und Ausbildung von Fun-
kenkanälen brennt. Kommt es zur Ausbildung von Funkenkanälen, bricht der Laserprozeß spontan
zusammen, da der gesamte Strom im niederohmigen Funkenkanal abfließt. Zur Vorionisierung kom-
men Funkenentladungen mit einem hohen Anteil an UV-Strahlung, Coronaentladungen sowie die
elektrodenlose Anregung mit Röntgenstrahlung in Betracht [39]. Mit der Röntgenvorionisierung durch
eine der plattenförmigen Elektroden können im Vergleich zur Funkenentladung größere Strahlquer-
schnitte homogen vorionisiert werden. Die UV-Vorionisation ist durch die starke Absorption im Laser-
gas auf Strahlquerschnitte von typischerweise 10 mm x 30 mm beschränkt.

Die erzielbaren optischen Pulsdauern liegen in Abhängigkeit von den eingesetzten Gasen und opti-
schen Aufbauten zwischen 10 ns und 60 ns. Technologisch möglich sind aber auch Pulsdauern von
µs bis fs, diese Geräte haben jedoch keine Bedeutung für fertigungstechnische Anwendungen [40],
[41], [42].
Trotz der geringen Konzentration des laseraktiven Mediums innerhalb der Pumpkammer haben Exci-
merlaser eine hohe Verstärkung von ca. 104 pro Durchgang, so daß zwei bis drei Photonenumläufe
ausreichen, um das obere Laserniveau durch stimulierte Emission abzubauen. Hieraus resultiert die
relativ große räumliche Divergenz von mehreren mrad [43], [44].

Auf Grund des geringen Gesamtwirkungsgrades des Laserprozesses von ca. ein bis zwei Prozent (er
ist durch wesentliche Verluste in der Reaktionskinetik begründet) ist zur Gasumwälzung ein lei-
stungsfähiges Gastransportsystem notwendig, um die Verlustwärme abzuführen. Die minimale Anre-
gungsenergie des Edelgases überschreitet die emittierte Photonenenergie beim Zerfall des Edelgas-
halogenids deutlich, es werden nicht ausschließlich Edelgashalogenide in der elektrischen Entladung
gebildet und es existieren strahlungslose Übergänge.

Obwohl die chemische Reaktion prinzipiell reversibel verläuft, ist die Lebensdauer des Lasergases
durch molekulare Verunreinigungen und Staub aus dem Elektrodenabbrand begrenzt. Thermische
Inhomogenitäten und längerlebige, absorbierende Reaktionsprodukte führen bei Mehrfachnutzung ein
und desselben Gasvolumens kurz hintereinander zu einer ungleichmäßigen Entladung.

Eine sorfältige Auslegung des Strömungskanales, insbesondere bei hohen Pulsfrequenzen, und typi-
sche Austauschraten von vier werden gefordert.

Mögliche Anregungsverfahren:
• Pumpen durch elektrische Entladung,
• Anregung durch Mikrowellen (z.Zt. von untergeordneter Bedeutung wegen geringer Pulsenergien

im Bereich von ca. 100 µJ bei hohen Pulsfrequenzen bis zu 8 kHz; [44], [45]),
• Anregung durch Elektronen (13 J Pulsenergie bei einer Frequenz von 100 Hz sind realisiert worden

[46]),
• Anregung durch chemische Reaktionen (ev. kontinuierlicher Excimerlaserbetrieb möglich, z.Zt.

aber noch nicht realisiert; [47]).

Die Abgrenzung dieser Anregungsarten hinsichtlich erzielbarer Pulsenergien und -frequenzen ist in
Abbildung 2-16 dargestellt.
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Abb. 2-16 Arbeitsfenster für Excimerlaser in Abhängigkeit von verschiedenen Anregungsarten

Typische technische Merkmale heute verfügbarer Excimerlaser sind in Tabelle 2-3 aufgeführt. Selbst-
verständlich werden nicht alle Spezifikationen gleichzeitig von einem Laser erfüllt, die Angaben dürfen
daher nur zeilenweise gelesen werden.

Tab. 2-3 Strahlkenngrößen, Betriebs- und Investitionskosten von Excimerlasern
[11], [35], [36], [37].

Merkmal typisch
Aktives Medium ArF, KrF, XeCl, XeF

Wellenlänge λ nm 193, 248, 308, 351
Bandbreite δλ 1 nm

Divergenz Θx x Θy 1 x3 mrad2

Pulsenergie EP 800 mJ
Pulsdauer ti 10 - 45 ns

Pulsfrequenz fP 0,5 - 2500 Hz
Pulsleistung PLM 10 MW - 30 GW

Mittlere Leistung PLP 5 - 250 W
Strahlquerschnitt bs x hs 5x20 mm2 (max. 45x55 mm2)

Investitionskosten 120 - 450 TDM
Betriebskosten (ohne Abschreibungen) 5 - 10 DM/h

Wichtige Pulsparameter sowie abgeleitete Größen welche u.a. für die spätere Bestimmung des Ar-
beitsfensters notwendig sind , werden in Abbildung 2-17 definiert.

Abb. 2-17 Definition charakteristischer Laserpulsparameter
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mit: PLM Pulsspitzenleistung in W
PLP mittlere Leistung in W
PL mittlere Strahlleistung in W
E P Pulsenergie in J
ti Pulsdauer (FWHM) in s
t p Pulsperiode in s

Direkt aus der Pulsenergie Ep lassen sich die Größen mittlere Energiedichte I bzw. Intensität PP ab-
leiten, die für den Energieeintrag in das Werkstück mitverantwortlich sind. Beide Größen werden über
den Strahlquerschnitt AS errechnet, der im Fall des abgebildeten Strahls aus der Querschnittsfläche
AB in der Bildebene bestimmt wird:

I
E
A

P

B
= in

J
cm2 Gl. 2-2

P
E

A tP
P

B i
=

⋅
in

W
cm2 Gl. 2-3

mit: I mittlere Energiedichte in mJ/cm2

AS Strahlquerschnitt in cm2

PP mittlere Leistungsdichte in W
AB Querschnittsfläche (Bildebene) in cm2

Die Pulswiederholfrequenz fp berechnet sich aus der Pulsperiode tp zu:

f
tP

p
=

1
in Hz Gl. 2-4

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß das technische Entwicklungspotential gegenwärtiger
Excimerlaser als weitgehend ausgeschöpft gilt. Kommerzielle Excimerlasersysteme nutzen heute
nahezu ausnahmslos die Technik der selbstständigen Hochdruck-Gasentladung zur Anregung des
Lasermediums.

Für eine möglichst hohe industrielle Prozeßverfügbarkeit stehen heute beispielsweise durch die Nova-
Tube-Technologie der Firma Lambda Physik Gaslebensdauern von bis zu 250 Mio. Pulsen zur Verfü-
gung (s. Abb. 2-18). Dies wird erreicht durch automatisches Nachdosieren von Halogengasen.

Abb. 2-18 Gaslebensdauern verfügbarer Excimerlaser [Firma Lambda Physik]
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Die allein im wissenschaftlichen Bereich noch vertretenen elektronenstrahlgepumpten Typen sind aus
Kosten- und Sicherheitsgründen nicht marktfähig. Auch die Anregung mit Mikrowellen [16], [17] hat
bislang keine befriedigenden Resultate hervorgebracht. Hohe Pulsleistungsanforderungen an die
HF-Quelle einerseits und geringe Einkopplungseffizienz in ein dichtes Plasma andererseits konnten
aus Kostengründen bzw. aus rein physikalischen Gründen nicht in vollem Umfange gelöst werden.

2.4. Excimerlaserinduzierte Ablation von Polymeren

Excimerlaser sind trotz zahlreicher neuerer Entwicklungen auf den Gebieten der Festkörperlaser und
der nichtlinearen Optik dazu prädestiniert, mit hohen Flächenleistungen Oberflächenmodifikationen
vornehmen zu können, und eignen sich damit hervorragend zum Abtrag von dünnen Metall- und
Polymerschichten.

Die hohe Photonenenergie dieser UV-Laserstrahlung erlaubt eine direkte, flächenhafte und hochauf-
lösende Wechselwirkung mit den elektronischen Freiheitsgraden der bestrahlten Materie ohne Anre-
gung von Rotations- und Vibrationsniveaus.

Abb. 2-19 Photonenenergie und Wellenlänge - Wirkungen und Strukturgrößen bei der
Licht-Material-Wechselwirkung [48]

Aus der Darstellung in Abbildung 2-20 wird deutlich, daß elektronische Anregungs- bzw. Dissoziation-
senergien vieler wichtiger  Makromoleküle mit den eingestrahlten Photonenenergien von Excimerla-
sern korrelieren (z.B. ArF, KrF, XeCl). Hieraus leitet sich im wesentlichen die Eignung zur hochauflö-
senden und überaus kantenscharfen Bearbeitung vieler polymerer, dünner metallischer und kerami-
scher Werkstoffe ab.

Abb. 2-20 Korrelation von Bindungsenergien wichtiger kovalent gebundener Makromoleküle und
Photonenenergien diverser Excimerlaser [49]
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Der Zusammenhang von Photonenenergie der Excimerlaserstrahlung und der Wellenlängenabhängig-
keit wird aus Gleichung 2-5 deutlich:

E h
h c nm

= ⋅ =
⋅

=
⋅

υ
λ λ

1 24 103,
in    eV Gl. 2-5

mit: h J s= ⋅ ⋅−6 62 10 34, Plancksches Wirkungsquantum

c m s= ⋅ ⋅ −2 99 108 1, Lichtgeschwindigkeit

1 1 60 10 19⋅ = ⋅ −eV J,

Im Jahre 1982 beobachteten Srinivasan und Mitarbeiter [50], daß durch die gepulste UV-Strahlung
eines Excimerlasers ein kontrolliertes Abtragen von Polymerfilmen erzielt werden kann. Auf diese
Weise wurde nachgewiesen, daß z.B. scharfkantige Bohrungen ohne maßgebliche thermische Beein-
flussung des verbleibenden Materiales einzubringen sind [51]. Der hierbei zugrundeliegende Mecha-
nismus wird allgemein als UV-Laser-Ablation bezeichnet [52].
In der zurückliegenden Zeit wurden wesentliche Grundlagenuntersuchungen durchgeführt, um den
Prozeß der UV-Laser-Ablation zu erklären und in einem Modell zu beschreiben [53].

Gegenstand der Untersuchungen waren unter anderem:

• die Abtragstiefe [54], [55], [56], [57], [58],
• die Energiedisposition im Werkstoff [55], [59],
• die Translations- und Vibrationsenergie im herausgeschleuderten Material sowie ihre Winkelver-

teilung [60], [61], [62],
• das Spektrum der sichtbaren Strahlung, die über der Abtragsfläche beobachtet werden kann [60],

[61], [62],
• die chemische Analyse des Materials mit niedrigem Molekulargewicht, das herausgeschleudert

wird [60], [63],
• die Veränderung des Absorptionskoeffizienten während der Bestrahlung [64], [65],
• die Ausbreitung der Wolke der Ablationprodukte [60],
• kumulative Aufheizeffekte bei hohen Pulsfrequenzen [54],
• der zeitliche Verlauf von Laserpuls und Ablation [66].

Da in dieser Arbeit im wesentlichen die Ablation von Lacken mit schwermetallhaltigen organischen
Verbindungen als Beschichtung auf Polyimidfolienmaterialien untersucht wird, wird im folgenden der
Stand der Technik hinsichtlich des Abtragens von polymeren Werkstoffen mittels Excimer-UV-Laser-
strahlung näher betrachtet. Wesentliche Aspekte bezüglich des Prozeßverständnisses der Ablation
werden in Kapitel 2.4.1 beschrieben.

In [118] wird die Ablation von verschiedensten polymeren Materialien (z.B. Polyimid, Polycarbonat,
Polymethylmethacrylat, Polyethylene, etc.) zur Fertigung von Mikrobohrungen o.ä. mittels diverser
UV-Lasersysteme (Excimer, Nd:YAG-basierend, Argon) untersucht. Charakeristisch ist, daß die Abla-
tionsraten (Abtrag/Laserpuls) mit steigender Fluenz (Energiedichte) zunehmen, wobei die Oberflä-
chenrauhigkeit mit zunehmender Fluenz (untersuchter Bereich 50 mJ/cm2 - 300 mJ/cm2) stark ab-
nimmt. Weiterhin ist festzustellen, daß der optische Absorptionskoeffizient ein wichtiger Parameter
hinsichtlich der Ablationsrate darstellt.

Von weiteren grundlegenden Untersuchungen zum Ablationsvorgang an Polymerfolien berichten
M. Böttcher, R. Braun, L. Wefers, Ch.M. Schreiber u.a. in [122], [123], [124] und [125].

Zu applikativen Fragen dieses Ablationseffektes nehmen die Autoren P. Kersten, G.D. Poulin,
H. Endert, H.K. Tönshoff, D. Basting, M. Weinhold, E.K. Illy u.a. Stellung [126], [127], [128], [129],
[130], [131], [132], [133], [134]. Hauptanwendungen hierbei sind die Strukturierung von Mikrobohrun-
gen, die Mikromaterialbearbeitung und das Mikroschneiden von polymeren Folienmaterialien. Im Zu-
sammenhang mit diesen Anwendungen ist eine Strukturauflösung von 0,2 µm erreicht worden.
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Das Laserinduzierte chemische Ätzen mit speziellen Zusatzgasen wie z.B. mit Chlor und dessen
Auswirkungen auf eine erhöhte Abtragsrate ist von F. Bachmann u.a. in [119] untersucht worden.

Mit der Frage der Ausnutzung des Effektes der Aufrauhung laserbehandelter Oberflächen beschäftigt
sich J. Breuer am Beispiel Polypropylen mit dem Ziel der Haftungsverbesserung aufgeklebter Folien
[120].

Die im Zusammenhang mit der Materialbearbeitung diskutierten Wechselwirkungsmechanismen zwi-
schen Excimerlaserstrahlung und Werkstoffen unterscheidet man grundsätzlich zwischen photolytisch,
pyrolytisch und thermisch (siehe Abb. 2-21); R. Bütje [11].

Materieller Bindungs-
zustand

Wechselwirkungsmechanismus zwischen Excimerlaserstrahlung und Werk-
stoffen

photolytisch pyrolytisch thermisch
Kovalente Bindung

Ionenbindung
Metallische Bindung

Abb. 2-21 Wechselwirkungsmechanismen zwischen Excimerlasertrahlung und unterschiedlichen
Werkstoffen

Während thermische (Schmelzen und Verdampfen) und pyrolytische Wechselwirkungen (Zerfall che-
mischer Bindungen durch Wärme) mit der Materie eher den Hochleistungslasern im infraroten Wel-
lenlängenbereich (z.B. Nd:YAG- oder CO2-Laser) zuzuschreiben sind, eröffnet sich dem UV-Excimer-
laser jedoch auch die Möglichkeit, photolytische Reaktionen zu initieren. Welche Art der Wechselwir-
kung dominiert, bestimmt letztendlich der materielle Bindungszustand des bestrahlten Werkstoffes.
Der im Rahmen dieser Arbeit interessante Bereich der photolytischen Wechselwirkung beschreibt im
wesentlichen das direkte Aufbrechen von Bindungen durch Absorption von einzelnen oder mehreren
Photonen. Dieser Mechanismus ist insbesondere für kovalente Bindungen (Atombindungen) und zum
Teil für ionische Bindungen zutreffend.

Pyrolytische Wechselwirkungen, d.h. thermisch aktivierte, chemische Reaktionen und thermische
Wechselwirkungen sind nicht ausgeprägt bindungsspezifisch. Auch sie können bei Bestrahlung mit
Excimerlaserphotonen ausgelöst werden.

Unterschiedliche Wechselwirkungen zwischen Laserstrahlung und Materie bei Verwendung ein und
desselben Werkstoffes ist in Abbildung 2-22 gezeigt [Datenblatt Marushin-Japan]. Hierbei handelt es
sich um die Einstrahlung von Excimer-, CO2- bzw. Nd:YAG-Laserlicht auf Polyimidfolienmaterial der
Stärke 75 µm.

Abb. 2-22 Bearbeitung von Polyimid mit unterschiedlichen Laserquellen

Innerhalb der nachfolgenden Abschnitte wird näher auf einzelne Ablationscharakteristika eingegangen.
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2.4.1 Ablationstheorie nach dem Absorptionsverhalten der Werkstoffe

Die Absorption elektromagnetischer Strahlung in kondensierter Materie erfolgt in Abhängigkeit von
Wellenlänge und Stoffeigenschaften durch verschiedene Prozesse. Die Art der Wechselwirkung der
Lichtwelle mit einem Festkörper hängt stark davon ab, ob ein Festkörper mit gebundenen Elektronen
(Dielektrikum) oder mit quasi freien Elektronen (Metall) vorliegt. Bei Nichtmetallen und niedrigen Pho-
tonenenergien überwiegt die Rotations- und Translationsanregung der Moleküle bzw. Phononenanre-
gung in Festkörpern.
Höhere Photonenenergien entsprechend dem sichtbaren Bereich des Lichtes oder im UV-Bereich
können die elektronischen Anregungs- oder Bindungsenergien der Moleküle erreichen und dort lokali-
siert absorbiert werden.

Bei intensitätsunabhängigen Absorptionsprozessen wird die Änderung der Intensität bei Ausbreitung
in einem absorbierenden Medium durch das Lambert-Beer’sche Gesetz beschrieben:

I x I R e x( ) ( )= ⋅ − ⋅ − ⋅
0 1 α Gl. 2-6

mit: I x( ) Energiedichte im Material
I0 eingestrahlte Intensität / Energiedichte
x Eindringtiefe
α Absorptionskoeffizient
α −1 optische Eindringtiefe
R Reflexionsgrad der Grenzfläche

Das heißt, die Intensität / eingestrahlte Strahlungsenergie ist nach einer Strecke α-1 auf den e-ten Teil
abgeklungen.

Typische Werte der optischen Eindringtiefe α-1 der Metalle liegen im UV-Bereich bei etwa 5 - 40 nm,
Polymere und Isolatoren zeigen eine große Variationsbreite von etwa 100 nm bis in den cm-Bereich
[55], [67], [59], [68], [69], [70], [71].

Durch Auflösen von Gleichung 2-6 nach der Eindringtiefe x und Ersetzen der Energiedichte im Materi-
al I0 durch die Schwellenenergiedichte It ergibt sich die empirische Gleichung 2-7, die den Abtrag pro
Puls aP beschreibt.
Dabei entspricht der Abtrag pro Puls aP der Eindringtiefe x, bis zu der die Energiedichte auf die
Schwellenenergiedichte It absorbiert wurde, unterhalb der kein Abtrag mehr auftritt [57].

a
I
IP

t
= ⋅









1 0

α
ln Gl. 2-7

mit: I t Schwellenenergiedichte
aP Abtragstiefe pro Puls

Die Aussage dieser Theorie ist, daß es eine Schwellenenergie gibt, unterhalb derer kein Abtrag ein-
setzt.

Abhängig von der optischen Eindringtiefe der Laserstrahlung wird die optische Energie entweder in
einer dünnen Schicht  nahe der Oberfläche in Wärme umgewandelt (wie z.B. bei Metallen) oder die
Strahlung dringt tiefer in das Material ein und wirkt als eine pro Volumenelement absorbierte Energie
(Volumenquelle der Wärme), welche auch die Grenzbedingung für das Einsetzen der Ablation dar-
stellt. Da die optische Eindringtiefe so groß werden kann, daß innerhalb der Einwirkdauer des Laser-
pulses die Dissipation der Energie aufgrund der Wärmeleitung vernachlässigbar ist, wird die Wärme
dann nur instantan in einem Volumenelement erzeugt, das nur von den optischen und nicht mehr von
den thermo-physikalischen Eigenschaften des Werkstoffs bestimmt wird.
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2.4.2 Photolytischer (photochemischer) Abtragsprozeß

Wie in Abschnitt 2.4.1 festgestellt, liegen die Quantenenergien von Excimerlaserphotonen im Bereich
der elektronischen Anregungs- oder sogar Dissoziationsenergie der bestrahlten Makromoleküle.
Die effektive Absorption der Excimerlaserstrahlung in den elektronischen Übergängen - gegenüber
den bei kleineren Photonenenergien rein thermischen Anregungsprozessen - kann eine spontane
photolytische Zersetzung bewirken, bei der die Fragmente mit hoher kinetischer Energie von der
Oberfläche abströmen und das Grundmaterial nur eine vernachläßigbare Erwärmung erfährt (siehe
Abbildung 2-23). Dieser Grenzfall des Materialabtrags wird als „ablative photodecomposition“ [71]
oder kurz „Ablation“ bezeichnet. Polymere Werkstoffe lassen sich mit extremer Kantenschärfe struktu-
rieren, in Photolacken innerhalb der Chip-Mikrolithografie lassen sich Strukturen mit einer Auflösung
bis unter 400 nm darstellen [74], [75].

Abb. 2-23 Simulation des Ablationsprozesses nach dem photolytischen Modell [76].

Im Zusammenhang mit der Ablation von Kunststoffen zeigt sich eine typische Abhängigkeit der Ab-
tragsrate von der eingestrahlten Energiedichte I  (engl. „fluence“ = Pulsenergie/Fläche). Einige Bear-
beitungsschwellen für geeignet abtragbare Polymere sind in Tabelle 2-4 aufgezeigt.

Tab. 2-4 Typische Ablationstiefen und Energiedichten für Keramiken und Polymere
[55], [59], [65], [76]

Material Wellenlänge
(λλλλ in nm)

Energiedichte
(I in J/cm2

Abtrag / Puls
(in µµµµm)

Polycarbonat 248 4,0 0,40
Polyester 193

248
308

3,3
3,0-4,0

3,4

0,80
-
-

Polyethylen 248
193

3,7
6,0

1,00
0,40

Polyimid
- allgemein -

248
308

0,7
0,3

0,30
0,10

Polyimid
Typ: - Kapton -

193
248
308

3,2
4,3
3,4

-
-
-

Polyimid
Typ: - 5878 -

193
248
308

4,5
5,5
5,7

-
-
-

Aluminiumoxid 193
248

45,0
45,0

0,06
0,20

Siliziumnitrid 248 10,0 0,18
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Die Bearbeitungsschwellen sind insbesondere abhängig von Material und Wellenlänge, mit größeren
Wellenlängen verschieben sich dabei die Schwellen zu höheren Werten hin.

Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsprozesse innerhalb der Polymere können Schwankungen
auftreten, die größer sind als der Einfluß der Wellenlänge. Materialspezifische Parameter wie die
Molmasseverteilung, Additive und Pigmentierung können die Absorptionslänge α -1 und damit die
Abtragstiefe stark beeinflussen. Die daraus resultierenden Abtragstiefen unterscheiden sich bis um
den Faktor vier [77]. Eine Zunahme der Abtragstiefe mit steigender Energiedichte erfolgt zuerst relativ
langsam, und steigt dann - abhängig von der Wellenlänge - stärker an.

Dieser Übergang kennzeichnet den Bereich, ab dem mit einer stärkeren thermischen Beeinflussung
des Grundmaterials zu rechnen ist. In der Nähe der Ablationsschwelle kann die Abtragsrate (Abtrag-
tiefe/Laserpuls) durch die Gleichung 2-7 bestimmt werden.

Der Prozeß des photolytischen Abtrags von homogenen Materialien ist in zahlreichen Arbeiten aus-
führlich untersucht worden [50], [56], [58], [61], [78], [79], [80], [81], [82], [83], [84], [85], [87]. Die
Beantwortung der Frage nach einem möglicherweise nichtthermischen Abtrag spielt innerhalb dieser
Arbeiten eine wichtige Rolle. Zu aufgeworfenen Problemstellungen in diesem Zusammenhang neh-
men insbesondere die Arbeiten von P.E. Dyer, G. Gorodetsky, E. Sutcliffe u.a. Stellung [55], [59], [73].

Die UV-Laser-induzierte Ablation von polymeren Werkstoffen kann insgesamt als ein schneller Prozeß
verstanden werden, der basierend auf einem photolytischen / photochemischen oder thermischen
Mechanismus eine explosionsartige Zersetzung bewirkt. Hierbei ist insbesondere von Bedeutung, daß
innerhalb eines kurzen Zeitintervalls in einem kleinen Polymervolumen eine genügende Anzahl von
chemischen Bindungen gebrochen wird, was zu einem sehr hohen Druckanstieg führt. Dieser Druck-
anstieg im Volumenelement ist verantwortlich für eine entsprechende Volumenänderung, welche die
Polymerfragmente mit hoher kinetischer Energie aus dem Material schleudert. Die durchschnittliche
Austrittsgeschwindigkeit der abgetragenen Fragmente beträgt 1000 - 2000 m/s. Die Partikel werden
innerhalb eines Winkels von ca. ±30° zur Oberflächen-Normalen vom Werkstück abgesprengt.

Als wesentliche Kennzeichen der Ablation gelten:

• Eine thermische Schädigung des nicht ablatierten Materials ist vernachlässigbar, d.h. die Abtrags-
tiefe ist sehr viel größer als die thermische Einflußzone.

• Der überwiegende Teil der absorbierten Energie wird von den weggeschleuderten Fragmenten in
Form von kinetischer Energie mitgeführt.

2.4.3 Photothermischer Abtragsprozeß

Beim photothermischen Abtragsprozeß ist die eingebrachte Photonenenergie kleiner als die Bin-
dungsenergie der Moleküle. Über Absorptionsmechanismen wird die Energie an das Material abgege-
ben, und es treten elektronische Übergänge und thermische Anregungen auf.

Abbildung 2-24 stellt die schematischen Energiekurven für den Grundzustand (untere Kurve) eines
zweiatomigen Moleküls dar. Die horizontalen Linien entsprechen Vibrationsniveaus bzw. charakteri-
sieren die Anregung von Modenschwingungen. Ein vertikaler Pfeil innerhalb eines elektronischen Zu-
standes stellt einen Vibrationsübergang dar, der einer thermischen Anregung entspricht. Ein vertikaler
Pfeil zwischen zwei elektronischen Zuständen entspricht einer Photoanregung.

Die horizontale Linie b zeigt einen inneren Übergang des Moleküls von einem elektronisch angeregten
Zustand in den Grundzustand mit der Umwandlung der Energie in thermische Schwingungen.
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Abb. 2-24 Schematische Energiekurve für ein zweiatomiges Molekül

Die mittels der eingestrahlten Photonenenergie angeregten Moleküle (Linie a) können in den elektro-
nischen Grundzustand übergehen (Linie b), wobei die elektronische Energie in Vibrations- und Rotati-
onsenergie umgewandelt wird.

Diese Energie wird durch Partnerstöße schnell auf umliegende Moleküle verteilt, wodurch es zu einer
lokalen Erhöhung der Temperatur des Werkstoffes kommt. Diese Schwingungen können wiederum
die Auflösung der schwächsten Bindungen im Polymermolekül verursachen und die Produkte werden
durch Verdampfung herausgeschleudert. Dieser Mechanismus, der ebenso wie der photolytische Pro-
zeß einen Materialabtrag ermöglicht, wird als photothermischer Abtragsprozeß bezeichnet.

2.4.4 Pyrolytischer Abtragsprozeß (therm. aktivierter Photoprozeß)

Im Rahmen einer dritten Möglichkeit findet ein Übergang zu einem höheren energetischen Zustand
statt (siehe Abbildung 2-25; Schritt c), der nicht energiereich genug ist , um aus diesem Zustand selb-
ständig zu einer Auflösung - Dissoziation eines Makromoleküls - zu führen.

Wenn dieser Zustand durch eine Temperaturerhöhung aktiviert wird (d.h. Schritt c wird von c’ gefolgt
oder c wird durch c’’ ersetzt), kann die „Spaltungs-Dissoziation“ des Moleküls erfolgen.

Die letztlich resultierende thermische Energie kann durch Akkumulation von einer großen Anzahl von
angeregten Molekülen hergestellt werden, die wie im photothermischen Prozeß beschrieben unter
Dissipation der Anregungsenergie zu Schwingungsenergie in den Grundzustand übergegangen sind
(siehe Abbildung 2-25).
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Abb. 2-25 Prinzipielle Kurve der Potentialenergie von zweiatomigen Verbindungen [88]

Dieser Mechanismus kombiniert Elemente der beiden zuvor beschriebenen Prozesse und kann als
thermisch begleiteter (oder aktivierter) Photoprozeß bezeichnet werden.

Das gemeinsame Element aller drei Mechanismen ist die anfängliche Elektronenanregung auf ein
höheres Energieniveau.

2.4.5 Kritische Bewertung der vorgestellten Modellbeschreibungen

Die vorgestellten Simulationen und Theorien zum photochemischen bzw. rein thermischen Modell
geben einen guten Einblick in die prinzipiellen Vorgänge hinsichtlich möglichen Ablationsverhaltens.

Die Beschreibungen des Ablationsprozesses durch die dargestellten photochemischen und thermi-
schen Modelle liefern jedoch keine Erklärung für einige Effekte des Abtragens mit gepulster
UV-Excimerlaserstrahlung. Insbesondere das Einsetzen der Ablation schon während eines Laserpul-
ses [66] sowie der Einluß der Pulsdauer wird nicht berücksichtigt.

Darüber hinaus gilt die lineare Beziehung  zwischen aP  und ln I  (siehe Gleichung 2-7) nur innerhalb
eines kleinen Energiedichtebereiches [72].

Zur Klärung dieser Effekte wurde von E. Sutcliffe und R.V. Srinivasan [73] die Beschreibung des Ab-
lationsprozesses als dynamischer Vorgang unter folgenden Voraussetzungen vorgenommen:

• Die Ablation setzt bereits während der Dauer des Laserpulses ein.

• Der Zeitraum, innerhalb dessen ein Laserpuls absorbiert wird, hat einen entscheidenden Einfluß
auf den Ablationsvorgang.

Hierbei wird zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen Prozessen unterschieden, die von elektro-
nisch angeregten Zuständen ausgehen und durch Absorption von UV-Lichtquanten entstanden sind:

1. eine Photofragmentation, welche zu stabilen Photoprodukten führt
(siehe Abschnitt 2.4.1),

2. ein Zurückfallen der Elektronen in den stabilen Grundzustand, wobei die
Energie durch thermische Schwingungen dissipiert wird (siehe Abschnitt 2.4.1).



30                                                                                                            Stand von Wissenschaft und Technik

Grundgedanke dieser Theorie ist, daß es eine Schwelle des absorbierten Photonenflusses gibt, unter
der es keine Photofragmentation stattfindet.

Energetisch betrachtet definiert der Schwellenfluß Π t die Konzentration von absorbierten Photonen
pro Zeiteinheit, die notwendig ist, um die Energieübergänge in den Grundzustand zu überwinden.

Folgende bei der Modellierung getroffene Annahme muß desweiteren kritsch bewertet werden:

• Die auf die Werkstoffoberfläche auftreffende Strahlungsenergie dringt bis zu einer bestimmten Tiefe
in das Material ein und ist innerhalb des so erfassten Volumens gleichmäßig auf die Monomereinhei-
ten verteilt. Alle so angeregten Monomereinheiten werden beim photochemischen Modell aus dem
Verbund herausgeschleudert.

Diese Annahme widerspricht insbesondere dem Lambert-Beer’schen Absorptionsgesetz (Gl. 2-6).
Danach nimmt die Energie- bzw. Photonendichte exponentiell mit der Eindringtiefe ab. Eine gleichmä-
ßige Energieverteilung, wie im Modell angenommen, ist durch thermische Diffusion möglich und gilt
nur für sehr dünne Schichten. Vielmehr ist anzunehmen, daß in den oberflächennahen Schichten eine
größere Photonendichte vorhanden ist als für die Ablation notwendig.

Ab einer bestimmten Eindringtiefe sinkt die Photonendichte unter den Schwellwert I t , der die Ablati-
onstiefe begrenzt. Eine gewisse Anzahl von Photonen wird jedoch tiefer in das Material eindringen.
Diese Photonen rufen entweder eine Erwärmung oder aber eine strukturelle Veränderung des Materi-
als hervor. Es muß durch die intensive Einwirkung von UV-Licht auf Polymere in der Regel eine pho-
tolytische und eine thermische Zersetzung vermutet werden. Die Wahrscheinlichkeit dieser Prozesse
hängt neben den Materialeigenschaften wesentlich von der Wellenlänge der verwendeten Excimerla-
serstrahlung ab.

Die Annahme, daß nur molekulare Bruchstücke aus dem Werkstoff herausgelöst werden, ist nicht
belegt und insbesondere bei Verbundwerkstoffen zweifelhaft. Vielmehr ist anzunehmen, daß der Fakt
der enormen Druckerhöhung im laserinduzierten Plasma mit dazu beiträgt, Fragmente aus dem Ver-
bund zu brechen und herauszuschleudern.
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3. Zielsetzung

Die vorangestellten Untersuchungen belegen, daß zukünftig in zunehmendem Maße flexible Leiter-
platten für die Mikroelektronik zur Verfügung zu stellen sind, die Leiterbahn- und Isolationskanalauflö-
sungen von ca. 20 µm gewährleisten können. Es ist abzusehen, daß der Bedarf an diesen Schaltun-
gen überproportional ansteigen wird.(siehe Abschnitt 2.1).
Derartige flexible Feinstleiterschaltungen sind ohne additive Fertigung nicht oder nur unzureichend
herstellbar, da subtraktiv gefertigte Schaltungen mit vergleichbaren Auflösungen aufgrund der nicht
vermeidbaren Unterätzung keine zuverlässige Schaltungstechnik gewährleisten. Ein großer Nachteil
bei dieser Verfahrenstechnik ist weiterhin die aufwendige und umweltfeindliche Fertigung der hierzu
benötigten Kupferfolien von 5 µm, 17,5 µm und 35 µm Dicke. Unwirtschaftlich ist des weiteren die
Flächenausnutzung dieser vollflächig kaschierten Folien auf flexiblen Basismaterialien im Zusammen-
hang mit der Strukturierung der Leiterbahnen; nicht benötigtes Kupfer, spätere Isolationskanäle, wird
in voller Stärke abgeätzt.

Eine kritische vergleichende Betrachtung der zahlreichen Ansätze zur lasergestützten, strukturierten
additiven Metallisierung macht deutlich, daß alle beschriebenen Entwicklungen letztendlich an einem
oder mehreren der folgenden Mängel scheitern:
• ungenügende Haftung der Metallstrukturen auf dem Basismaterial
• mangelhafte elektrische Leitfähigkeit der aufgebrachten Strukturen
• mangelhafte Isolationseigenschaften der nicht metallisierten Teilflächen

(Isolationskanäle)
• zu hohe thermische Belastung, dadurch Abbau der Kunststoffmatrix
• zu hoher technischer Aufwand (z. B. Vakuum oder Schutzgasatmosphäre)
• zu geringe Schreibgeschwindigkeit bei der Erzeugung der Strukturen

Nach dieser Analyse ist es das Ziel, ein neues Verfahren zu entwickeln, welches sich daran messen
lassen muß, die o.a. Nachteile weitestgehend zu eliminieren. Deshalb soll in dieser Arbeit ein deutlich
andersartiges, vom Verfasser konzipiertes Wirkprinzip [223], [224] untersucht werden. In den letzten
Jahren wurden Lack-basierte Systeme für ein Siebdruck-Auftragsverfahren entwickelt, die sowohl eine
haftvermittelnde, mikroporöse Oberflächenstruktur für die nachfolgende additive Metallisierung ausbil-
den als auch die erforderlichen Metallkeime für die chemisch-reduktive Metallabscheidung enthalten
[198], [199], [200], [201]. Mittels Siebdruck strukturierte Schaltungslayouts können allerdings verfah-
rensbedingt keine feineren Leiterbahn- und Isolationskanalauflösungen als 200 µm umsetzen. Nach
dem neuen, hier zu untersuchenden Verfahrensansatz wird ein solcher aktivierter Haftvermittler zu-
nächst vollflächig auf einer Polyimidfolie aufgebracht, dann nach dem Aushärten mit gepulster
UV-Strahlung eines Excimerlasers in den Bereichen der späteren Isolationskanäle abgetragen. Nach
dieser hochauflösenden Strukturierung wird auf den verbliebenen Haftvermittler-bedeckten Teilflächen
(spätere Leiterbahnen) chemisch-reduktiv Metall abgeschieden.

Um auf dieser Basis ein industriell nutzbares Fertigungsverfahren zu entwickeln, sollen in dieser Ar-
beit folgende Grundlagen gelegt werden: Die existierenden theoretisch-numerischen Modelle zur Po-
lymerablation mittels Excimerlaser sind bezüglich ihrer Anwendbarkeit kritisch zu prüfen und weiterzu-
entwickeln. Parallel sind in experimentellen Untersuchungen alle für das Verfahren relevanten Para-
meter zu bestimmen und zu optimieren. Im wesentlichen bedeutet dies die Bestimmung des technolo-
gischen Arbeitsfensters. Hierzu gehört unter anderem die Untersuchung von Einflüssen auf das Ei-
genschaftsbild der Feinstleiterschaltung, wie z. B. die Haftung der abgeschiedenen Leiterbahnen.
Schließlich sollen die physikalich-chemischen Vorgänge im Nahfeld des Ablationsvorganges experi-
mentell-meßtechnisch, z.B. durch emissionsspektroskopische Analysen und Hochgeschwindigkeits-
aufnahmen des Laserplasmas, erfaßt werden, um in Verbindung mit Theorie und anwendungsorien-
tierter experimenteller Untersuchung eine breite Basis für das zu realisierende Fertigungsverfahren zu
erarbeiten.




