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Galvanik - Grundsätzliche Anforderungen an den Fotolack
Die elektrochemische Abscheidung von Metallen via Fotolackmasken stellt große Anforde-
rungen an die Stabilität des verwendeten Fotolacks, dessen Haftung zum Substrat und sei-
ner Flankensteilheit.
Neben der Auswahl eines geeigneten Fotolacks spielt auch dessen Prozessierung eine wichti-
ge Rolle bei der Aufgabe, ein Unterwandern der Lackstruktur bei der Abscheidung und einen
Angriff der Lackschicht im Galvanikbad zu verhindern.

Saure und alkalische Beständigkeit der Lackmaske
Das als Lackmatrix aller AZ® und TI Lacke verwendete Kresolharz macht diese Fotolacke in
sauren Galvanik-Bädern überwiegend stabil.
Alkalische Bäder hingegen können eine nicht-quervernetzte (Positiv-)lackmaske ab einem
pH-Wert von etwa 10 während er elektrochemischen Abscheidung angreifen, wobei die
Lackschädigung oder -unterwanderung von Temperatur und Dauer abhängig sind. Zu beach-
ten ist, dass der im Bad gemessene pH-Wert nicht mit dem am Ort der Metallabscheidung
(und damit am Ort der Lackstrukturen) übereinstimmen muss.
Ein Hardbake kann die alkalische Beständigkeit bei Positivlacken erst ab Temperaturen von
ca. 140°C erhöhen. Diese liegen über dem Erweichungspunkt aller Positivlacke, wodurch die
Lackprofile nach einem solchen Hardbake verrundet und damit für die Galvanik meist nicht
mehr geeignet sind.
Quervernetzende Negativlacke wir der AZ® nLOF 2000, der AZ® 15 nXT oder der AZ® 125
nXT besitzen verglichen mit Positivlacken eine deutlich höhere alkalische Stabilität.

Lackhaftung zum Substrat
Durch das Aufquellen von Fotolack kann die Haftung zum Substrat während der galvani-
schen Abformung nachlassen und Metall die Lackschicht „unterwandern“. Die Lackhaftung
kann über die Lackauswahl, dessen Prozessierung sowie die Substratvorbehandlung opti-
miert werden.
Die Lackserien AZ® 1500, 4500, 9200 und ECI 3000 zeigen verglichen mit für trocken-
chemische Prozesse optimierten Lacken eine grundsätzlich verbesserte Haftung zum Subst-
rat. Quervernetzende Negativlacke wie die AZ® nLOF 2000 Serie oder der AZ® 15 nXT oder
AZ® 125 nXT weisen ebenfalls eine sehr gute Haftung auf.
Optimale Softbakeparameter (wir empfehlen 100° C für eine Minute je µm Lackschichtdicke
auf der Hotplate, einige Minuten länger bei Ofenprozessen) verbessern ebenfalls die Lack-
haftung. Wichtig gerade für dicke Lackschichten ist die Vermeidung eines zu abrupten
Abkühlens des Substrats nach dem Softbake um eine Rissbildung in der Fotolackschicht zu
verhindern. Ein Backschritt nach dem Entwickeln kann die Lackhaftung zwar verbessern, je-
doch liegen im Falle von Positivlacken die dafür notwendigen Temperaturen von 120-140°C
meist über dem Erweichungspunkt des verwendeten Lacks was die Lackstrukturen ver-
runden lässt. Bei Negativlacken kann ein solcher Hardbake ohne die Gefahr der Verrundung
des Lackprofils durchgeführt werden. Allerdings sinkt mit zunehmender Hardbake-Tempera-
tur die spätere Entfernbarkeit der Lackmaske in nasschemischen Medien.
Grundsätzlich ist ein dünner Metallfilm als Haftvermittler gerade für Anwendungen in der
Galvanik sehr zu empfehlen, da ohnehin in vielen Fällen eine metallische Saatschicht benö-
tigt wird: Ein wenige nm dünner Titan- oder Chromfilm verbessert die Lackhaftung v. a. im
Vergleich mit Gold oder Platin deutlich. Ein solch dünner Metallfilm kann - falls erforderlich -
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nach dem Entwickeln auf den freientwickelten Stellen in geeigneten Medien entfernt wer-
den. Hierbei ist darauf zu achten, dass lateral nicht zu stark unter den Lackfilm geätzt wird,
d. h. der Ätzvorgang nicht viel länger als zum Entfernen der frei entwickelten Metallschicht
dauert.

Restlösemittelanteil in der Lackmaske
Unter üblichen Softbakeparametern getrocknete Fotolackschichten besitzen noch einen
Restlösemittelanteil von einigen Prozent. Gelangt das Lösemittel während der Galvanik in
das Bad, kann durch diese Verunreinigung die Chemie der Abscheidung gestört werden.
In diesem Fall ist ein intensiverer (d. h. längerer oder heißerer) Softbake zu empfehlen. Bei di-
cken Lackschichten, bei welchen auch ein langer Softbake einen rel. hohen Restlösemittelan-
teil in Substratnähe zurücklässt, kann ein Backschritt nach dem Entwickeln hilfreich sein. Um
bei der Verwendung von Positivlacken die Lackflanken zu erhalten, sollte dieser wenigstens 10
°C unter dem Erweichungspunkt des verwendeten Fotolacks ausgeführt werden. Bei querver-
netzten Negativlacken ist keine nachträgliche Verrundung der Lackstrukturen zu befürchten,
allerdings nimmt bei zu hohen Backtemperaturen die Entfernbarkeit der Lackmaske nach der
Galvanik ab.

Lackprofil
Werden möglichst senkrechte Kanten gewünscht, empfiehlt sich für wenige µm dicke Foto-
lackmasken die Positivlacke der AZ® ECI 3000 oder AZ® 6600 Serie, für 5-30 µm Schichten
die ebenfalls positiven AZ® 4562 oder AZ® 9260 oder der Negativlack AZ® 15 nXT. Sehr gro-
ße Lackschichtdicken von 30-150 µm mit senkrechten Flanken erlaubt der Negativlack AZ®

125 nXT.
Soll die abgeformte Metallstruktur ein positives Profil aufweisen, empfiehlt sich als Lack-
maske der AZ® nLOF 2000 Negativlack für Schichtdicken bis ca. 20 µm, bei noch größeren
Schichtdicken der Negativlack AZ® 15 nXT. Bei beiden Lacken lässt sich über die
Belichtungsdosis und den post exposure bake die Form des Unterschnitts über einen großen
Bereich einstellen.

Haftung des aufgewachsenen Metalls
Wird der Fotolack mit einem nicht geeigneten Entwickler entwickelt oder nach dem Entwi-
ckeln nicht ausreichend gespült, können wenige nm dünne, schwer detektierbare Lack-
rückstände ein optimales Aufwachsen des abgeschiedenen Metalls verhindern.
Zeigen sich derartige Lackrückstände trotz einem ausreichend langen Entwickeln und nach-
folgenden Spülen, kann die Verwendung des Entwicklers AZ® 826 MIF (entweder als Ersatz
für einen bisher verwendeten Entwickler oder als ca. 30 Sekunden-Dipp nach dem eigentli-
chen Entwickeln) durch sein spezielles Additiv Abhilfe schaffen.
Falsch applizierte Haftvermittler wie z. B. flüssig aufgebrachtes HMDS können ebenfalls die
Haftung des aufgewachsenen Metalls zur Saatschicht verringern.

Für die Galvanik optimierte Fotolacke
Die beiden folgenden Abschnitte stellen die beiden für die Galvanik optimierten Negativlacke
AZ® 15 nXT und AZ® 125 nXT vor. Bei Interesse senden wir Ihnen gerne die technischen
Datenblätter oder ein kostenloses Muster!

Gewährleistungsausschluss
Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Prozessbeschreibungen, Rezepturen etc.
sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dennoch können wir keine Garan-
tie für die Korrektheit der Angaben übernehmen.
Grundsätzlich ist jeder Mitarbeiter dazu angehalten, sich im Zweifelsfall in geeigneter Fachlite-
ratur über die angedachten Prozesse vorab ausreichend zu informieren, um Schäden an Per-
sonen und Equipment auszuschließen.
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Galvanik mit dem AZ 15 nXT Negativlack

AZ® 15 nXT ist ein Negativlack für Schichtdicken bis ca. 30 µm. Seine Quervernetzung und
sehr gute Lackhaftung macht ihn in für alle üblichen Galvanik-Anwendungen stabil. Bis etwa
10 µm Lackschichtdicke sind die Lackflanken senkrecht, bei größeren Schichtdicken zuneh-
mend negativ (unterschnitten) so dass sich die abgeformten Metallstrukturen nach oben hin
verjüngen.

5 - 20 µm über Einfachbelackung
Wässrig alkalisch entwickelbar (TMAH-basiert, z. B. mit AZ® 326/726/826 MIF)
Sehr gute Lackhaftung, kein Unterwachsen der Lackstrukturen
Kompatibel mit vielen Substratmaterialien wie Cu, Au, Ti, NiFe, …
Geeignet für nahezu alle üblichen Galvanik-Bädern für Cu, Ni, Au, ...
Nasschemisch entfernbar

Bei Interesse senden wir Ihnen gerne die technischen Datenblätter, Details zur Prozessie-
rung oder ein kostenloses Muster. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
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Galvanik mit dem AZ® 125 nXT Negativlack

AZ® 125 nXT ist ein Negativlack für Schichtdicken bis über 100 µm bei gleichzeitig sehr
hoher Flankensteilheit. Seine Quervernetzung und sehr gute Lackhaftung macht ihn in für
alle üblichen Galvanik-Anwendungen stabil. Dieser Lack benötigt keinen post exposure
bake oder Pausen zwischen den Prozessschritten, so dass sich die Prozessierung sogar
noch einfacher als mit Positivlacken gestaltet.

30- 100 µm über Einfachbelackung
Wässrig alkalisch entwickelbar (TMAH-basiert, z. B. mit AZ® 326/726/826 MIF)
Sehr gute Lackhaftung, kein Unterwachsen der Lackstrukturen
Kein post exposure bake, keine Wartezeiten zwischen Prozessschritten notwendig
Kompatibel mit vielen Substratmaterialien wie Cu, Au, Ti, NiFe, GaAs, …
Geeignet für nahezu alle üblichen Galvanik-Bädern für Cu, Ni, Au, Lötzinn, ...
Nasschemisch entfernbar

Bei Interesse senden wir Ihnen gerne die technischen Datenblätter, Details zur Prozessie-
rung oder ein kostenloses Muster. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf!



Fotochemikalien, Wafer, Galvanik, Lösemittel und Ätzchemikalien
Tel.: +49 731 977343 0 www.microchemicals.de sales@microchemicals.de

-5-

MicroChemicals GmbH

Unsere Elektrolyte für die Mikro-Galvanik
Kleingebinde und technischer Support

NBT SEMIPLATE CU 100 (Kupfer-Galvanik)
Der NBT SEMIPLATE CU 100 Ansatz
ist ein saurer Kupfer-Sulfamat Elek-
trolyt, entwickelt für die Galvanik auf
Wafern für Bond Pads und
Interconnects für VLSI/ULSI oder
MEMS.
Mit dem NBT SEMIPLATE CU 100
Elektrolyten erzielte Schichten zeigen
eine exzellente Homogenität und
Oberflächengüte über Texturen und
Kanten mit minimaler mechanischer
Verspannung.

NBT SEMIPLATE AU 100
(Gold-Galvanik)
NBT SEMIPLATE AU 100 ist ein alkali-
scher, nicht-zyanidischer Elektrolyt
für eine glänzende, mechanisch unverspannte Gold-Abscheidung.
Verglichen mit anderen Elektrolyten zeigt der NBT SEMIPLATE AU 100 Ansatz eine über-
ragende Uniformität über Texturen, Gräben und Durchführungen auch komplexer Geome-
trie.
Mit dem NBT SEMIPLATE AU 100 abgeschiedene Schichten zeigen die einzigartige Eigen-
schaft, auch bei zunehmender Schichtdicke hohen Glanz aufzuweisen. Dichte-Messungen
der abgeschiedenen Schicht zeigen Werte von 19.1 g/cm3, was belegt, dass keine Co-De-
position organischer Bestandteile statt findet wie sie generell bei anderen Formulierungen
auftreten. Haupteinsatzgebiet des NBT SEMIPLATE AU 100 Elektrolyten sind Anwendun-
gen im Bereich MEMS Prozessierung.
Physikalische Eigenschaften der gewachsenen Au-Schicht

 Reinheit 99.9%
 Härte 130 to 190 mHV0,020

 Kontaktwiderstand 0.3 mW  (“cross-wire”-Methode mit 200 Gramm Belastung)
 Abscheidegewicht für 2.5 µm 31.6 mg/in2 (4.9 mg/cm2) (100 micro-inch)

NBT SEMIPLATE NI 100
(Nickel-Galvanik)
NBT SEMIPLATE NI 100 ist ein
Nickelsulfamat-Elektrolyt für eine rei-
ne, unverspannte, halbglänzende,
feinkörnige Nickel-Abscheidung wie
sie von der Halbleiter-Industrie gefor-
dert wird.
NBT SEMIPLATE NI 100 ist optimiert
für die Ni-Abscheidung auf mikro-
strukturierten Wafern (Micro System
Technology).
Der NBT SEMIPLATE NI 100 Elektrolyt
enthält als Additiv einen Anoden-Ak-
tivator um den anodischen Abtrag zu



Fotochemikalien, Wafer, Galvanik, Lösemittel und Ätzchemikalien
Tel.: +49 731 977343 0 www.microchemicals.de sales@microchemicals.de

-6-

MicroChemicals GmbH

erhöhen und eine Passivierung der
Anode zu verhindern.
Die Eigenschaften der abgeschiedenen
Schicht sind einfach zu kontrollieren
und während der Abscheidung aufrecht
zu halten.
Eigenschaften / Vorteile

 Reine Nickel-Abscheidung
 Sehr geschmeidige, feinkörnige

Schichtstrukturen
 Kontrollierbare innere mechanische

Verspannung bis 7000 µm
 Keine Passivierung der Anode
 Hohe kontrollierbare Härte
 Gute Uniformität über Texturen

NBT SEMIPLATE SN 100 (Zinn-Galvanik)
NBT SEMIPLATE SN 100 ist ein hochreiner Zinn-Elektrolyt für eine feinkörnige, reine
Zinn-Schicht mit matter Oberfläche. Haupteinsatzgebiet ist die Herstellung von Schalt-
kreisen und Bond Pads auf Halbleiter-Wafern.
Der Elektrolyt enthält keine Fluoborate oder Formaldehyd und kann mit löslichen oder un-
löslichen Anoden eingesetzt werden.

Datenblätter und weiterführende technische Informationen
Wir haben auf unseren Internetseiten theoretische und anwendungs-orientierte Informationen
rund um die Mikrogalvanik zusammen gestellt:
http://www.microchemicals.com/de/produkte/galvanik/galvanik_broschuere.html

Die in diesem Dokument gezeigten Abbildungen entstammen den technischen Dokumentationen der
Herstellers AZ-EM und NB Technologies. AZ® und das AZ Logo sind eingetragene Markenzeichen
der AZ Electronic Materials (Germany) GmbH.
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