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Migration führt zum Kurzschluss
CAF (Conductive Anodic Filament) beschreibt Kurzschlüsse zwischen Gleichstromnetzen auf Leiterplatten.
CAF tritt durch den elektrochemischen Effekt der Kupfer-Ionen-Migration entlang von Filamenten einer Glasfaser im FR-4-Basismaterial auft. Da das Phänomen die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit elektronischer Baugruppen beeinträchtigt, ist es ein Aspekt, der schon in der Design-Phase berücksichtigt werden sollte. Gerade
im Bereich Automotive und in der Antriebstechnik gilt CAF immer wieder als möglicher Auslöser für Fehlfunktionen.
Migration und CAF sind elektrochemische Prozesse,
die bedingt durch Feuchtigkeit und Spannungsdifferenz zu Ausfällen führen. Der Ausfallmechanismus
CAF ist seit den 1970er-Jahren bekannt und wurde
erstmals von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung Bell Laboratory beschrieben. Jedoch spielte die
Bildung von leitfähigen Verbindungen durch Korrosionsprodukte entlang der Glasfaserverstärkung von der
Anode zur Kathode geraume Zeit keine Rolle mehr.
Inzwischen tritt das Phänomen wieder vermehrt auf.
Gründe hierfür sind die Miniaturisierung der Schaltungen, die damit verbundene Schaltungsdichte, die
vielfältigen neuen Einsatzbereiche auch unter extremen Umweltbedingungen und die damit verbundene zunehmende Materialbelastung. So wird Elektronik mittlerweile auch in Bereichen mit extremen
Umweltbelastungen eingesetzt und mit Anforderungen konfrontiert, die vor einigen Jahren noch keine
Rolle gespielt haben. Etwa in der Elektromobilität,
wo hohe Spannungen und Ströme im Bereich der
Steuerungselektronik anliegen.
Wie CAF entstehen
Das Leiterplatten-Isolationsmaterial FR-4 besteht aus
einer Glasgewebestruktur, bei der feine Glasfasern

Gewichteter Einfluss auf CAF bei FR4-Leiterplatten

verwoben und anschließend mit Kunstharz getränkt
werden. Entsprechend der herrschenden Umweltbedingungen nimmt das FR-4-Material mit der Zeit
Feuchtigkeit auf. Aufgrund von mechanischen und /
oder thermischen Belastungen aus dem Herstellungsprozess der Leiterplatte können Abplatzungen des
Epoxidharzes an den Filamenten der Glasfasern

Drei Fälle, die zur Bildung von CAF (Conductive Anodic Filament) führen
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entstehen und eine feine Kapillare bilden, den sogenannten Pathway. Entsteht zwischen der Anode und
der Kathode eine elektrochemische Verbindung durch
einen Elektrolyten (Feuchte), wird Wasser an der
Anode aufgespalten und der pH-Wert sinkt (pH < 7),
was Kupferkorrosion ermöglicht.
Bei diesem Korrosionsprozess lagern sich Salze aus
Kupferionen entlang des elektrischen Feldes und entlang der Glasfasern ab. Der Isolationsabstand zwischen den beiden elektrisch leitenden Elementen verkürzt sich, und es kommt zu einem Kurzschluss, bei
dem Fehlfunktionen auftreten und Bauteile zerstört
werden können. Da sich CAF nur entlang der Glasfasern im Gewebe ausbreitet, kann sich der Pathway
nur in X-y-Richtung ausbilden, nicht über diagonale
Strecken.

Pathways (feine Kapillare) entlang des orthogonalen Glasgewebes

Am häufigsten bilden sich CAF zwischen den
Außenwänden zweier Bohrungen, weil hier die Glasfasern durch das mechanische Bohren der PTHs aufgetrennt und mechanisch stark beansprucht werden
(Wiking). Dies begünstigt die Entstehung von Kapillaren. In den folgenden chemischen Prozessen, der
Lochwandreinigung und dem galvanischen Aufbau
der Cu-Schicht in den Bohrungen, kann es zum Einschluss von Chemikalien in den Kapillaren kommen,
was die Entstehung von CAF begünstigt.
Eine weitere Variante ist die Bildung eines Pathway
von einer Außenwand einer Bohrung zu einer innen
liegenden Leiterbahn oder Kupferfläche. Dies kann
entstehen, sobald eine Leiterbahn beim Verpressen
derart in das Harz gedrückt wird, dass sie an das Glasgewebe der benachbarten FR-4-Lage stößt.
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Wie man CAF vermeidet
Da CAF zwischen Gleichstrompotenzialen innerhalb
von Leiterplatten auftritt, ist es wichtig, entsprechende Potenzialdifferenzen bei der Layout-Erstellung zu identifizieren und Maßnahmen zu treffen,
um CAF zu vermeiden. Hierbei spielen Design Rules
eine entscheidende Rolle. Welche Mindestabstände
und Anordnungen zwischen elektrisch leitenden
Elementen sind im eCAD-Design einzuhalten?
Folgende Erkenntnis ist sehr hilfreich: Bei modernen
Glasgeweben, die in der Elektronik eingesetzt werden, ist der Abstand (Pitch) der einzelnen Fäden mit
400 bis 450 µm nahezu identisch – einerlei, ob es sich
um sehr fein strukturiertes Gewebe mit der FR-4-Typenbezeichnung 106, 1080, um Gewebe mit mittleren
Strukturen mit der FR-4-Typenbezeichnung 2116,
2157 und 3133, oder um sehr festes Gewebe mit der
FR-4-Typenbezeichnung 7628 handelt. „Wenn man
davon ausgeht, dass der so genannte ,ManhattanEffekt‘, also das Überspringen der CAF-Bildung entlang des Pathways aus einem Kettfaden (Y-Richtung)
in einen Schussfaden (X-Richtung) unwahrscheinlich
ist, würde das Versetzen einer kritischen Bohrung,
diagonal um 450 µm aus dem Raster, die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von CAF deutlich minimieren“, erläutert Roland Schönholz, New Application
Manager der Isola Group.
Spezifische Design-Regeln
Die Möglichkeit einen speziellen Design Rule Check
zur Vermeidung von CAF auf Basis der Idee, dass der
,Manhattan-Effekt‘ unwahrscheinlich ist, wurde von
Roland Schönholz und Dirk Müller, Geschäftsführer
der FlowCAD EDA-Software Vertriebs GmbH, diskutiert und durch FlowCAD realisiert. „Die Experten
der Firma Isola verfügen über detailliertes Wissen
und kennen die Parameter, die CAF entstehen lassen“, sagt Dirk Müller und erklärt weiter: „Dieses
Know-how haben wir in Design-Regeln zusammengefasst und mit dem CAF-DRC-FloWare ein Modul
für den Design Rule Check für kritische Bohrungen
entwickelt.“ Das FloWare-Modul CAF-DRC (verfügbar bei FlowCAD) ist auf Wunsch und Spezifikation von Anwendern in Deutschland innerhalb von
wenigen Tagen entstanden.
Mit dem speziellen CAF-DRC-Modul ist es möglich,
Gleichstromnetze in PCB Tools wie OrCAD und
Allegro zu untersuchen. Die Prüfung erfolgt sowohl
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Beispiel für die Prüfung auf Einhaltung der Design-Regeln für CAF in OrCAD bzw. im Allegro-PCB-Editor bei Gleichstromnetzen

Bilder: FlowCAD

orthogonal, also entlang eines Gewebestrangs als von der Bohrungsaußenwand zu anderen Kupfereleauch als Manhattan-Distanz-Prüfung. Das FloWare- menten und Leiterbahnen.
Modul berücksichtigt
Eine wichtige Option ist
zudem die sich ändernschließlich der Abstand
den Design-Regeln,
von Bohrungen zueinje nach anliegendem
ander in Kombination
Gleichspannungswert.
mit der anliegenden
Mittels der Design-SoftSpannung und dem einware kann der Anwengesetzten Basismateder wichtige Prüfungen
rial – einer der wesentvornehmen – so etwa
lichsten Werte, wenn
den Abstand von einer
es darum geht, CAF zu
Bohrungsaußenwand
verhindern. 
-CaTzu einer weiteren BohDRC-Matrix für Spannungsklasse, Glas-Struktur und
www.isola-group.com
rungsaußenwand oder
Mindestabstand
www.flowcad.de
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