
SPEZIAL: DIENSTLEISTUNGEN IN DER ELEKTRONIK

Eurocircuits Bvba aus dem belgischen
Mechelen baut ihren Service rund um
Leiterplatten-Prototypen und kleine Serien
seit ihrem Markteintritt im Jahre 2000
kontinuierlich aus. Die starke Nachfrage
seitens der Kunden, stetige Investitionen
in die eigene Produktionsstätte in Un-
garn und eine interne Softwareabteilung,
die Erweiterungen flexibel umsetzt, sind
die Erfolgsgaranten für den Elektronik-
Dienstleister. Neben den Online-Leiter-
platten kann man jetzt auch direkt online
unter www.eurocircuits.com laserge-
schnittene Pastenschablonen bestellen.
Dieser Service richtet sich speziell an Elek-
tronik-Designer, Ingenieure und Produk-
tionsabteilungen, die Prototypen und
kleine Serien selber bestücken möchten.
Erhältlich sind die ungerahmten Schab-
lonen für die manuelle Bestückung in-
nerhalb der drei Services Verified, à la
carte und on demand. Alle im Stencil-
Service angebotenen Schablonen wer-
den aus 130 μm dickem Edelstahl ge-
schnitten.
„Viele unserer Kunden bestücken Ihre Pro-
totypen und Kleinserien selber per Hand
und benötigen Pastenschablonen für je-
den neuen Entwurf“, so Dirk Stans, Mar-
keting Manager der Eurocircuits Bvba.
„Das manuelle Anbringen der Lotpaste
für die Bestückung ist ein sehr aufwän-
diger Prozess. Durch die Ergänzung des
Stencil-Services zu unseren Online-Lei-
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Lotpastenschablonen online ordern

Zwei in einem
Seit 2000 bietet Eurocircuits einen Online-Leiter plattenservice an. Jetzt können auch direkt unter 
www.eurocircuits.com lasergeschnittene Pastenschablonen bestellt werden.
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Bild 1: Auftragsformular für die Lotpastenschablonenerstellung

Bild 2: Professionelle User finden die Services Verified, à la carte und on demand auf
www.eurocircuits.de. Ziel ist die Optimierung der Fertigungskette für Leiterplatten und ein at-
traktives Preis-Leistungsverhältnis
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terplatten, brauchen unsere Kunden nun
keinen separaten Schablonenhersteller
mehr – das spart Zeit und reduziert so-
wohl Fehler als auch Kosten.“
Eurocircuits arbeitet kontinuierlich an der
Weiterentwicklung und dem Ausbau des
Online-Angebots, damit die Kunden ihre
Zeitplanung optimieren und somit ihre
Ideen schneller auf den Markt bringen
können.

Preise per Mausklick
Genauso einfach wie man von Eurocir-
cuits die Preise für Leiterplatten online
erhält, kann man nun auch die für die
Pastenschablonen berechnen, ganz ohne
langes Warten auf eine Antwort von zwei
verschiedenen Abteilungen. Wurden die
Preise online angezeigt, ist nur noch eine
einzige Bestellung für beide Services (Pla-
tine und Schablone) notwendig.
Dabei stehen beim Stencil-Services zwei
Optionen zur Auswahl: Die Handschab-
lonen werden – innerhalb des Basis-Ser-
vices Verified – automatisch aus den Lot-
paddaten generiert und mit einem 20 mm
Rand rund um das Druckbild hergestellt.
Alternativ besteht bei den Services à la
carte und on demand die Möglichkeit,
den Rand entsprechend den Anforde-
rungen in X- und Y-Richtung zu vergrößern.
Auf einem Tisch mit Klebeband fixiert,
wird dann mit einer Rakel die Lotpaste ma-
nuell auf der Platine angebracht. Jetzt

muss die Schablone nur noch entfernt
und die Bauteile platziert werden. Nach
dem Löten im Batchofen, mit Heißluft
oder einem Lötkolben, ist die bestückte
Platine fertig.

Kontrolle garantiert Qualität
Eurocircuits überprüft sowohl die gelie-
ferten Lotpad- als auch die Schablonen-
Daten, damit bei der Bestückung alles
reibungslos läuft. Falls gewünscht, passt
man als Auftraggeber die Daten dem Be-
stückungsprozess an. Die Pastenschab-
lonen werden im Pooling-System auf Ba-
sis der vom Kunden mitgelieferten
Paddaten gefertigt. Wenn diese nicht vor-
liegen, werden sie anhand aller im Kup-
ferbild vorhandenen SMT-Bauteile zu-
sammengestellt. Sowohl die Platinen als
auch die Schablonen werden anschlie-
ßend zusammen in einem Paket ab drei
Arbeitstagen zugestellt.
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ÜBER EUROCIRCUITS

Die Eurocircuits Bvba mit Sitz in Me-
chelen ist ein 100 %iges Tochterunter-
nehmen der seit 1991 aktiven Europrint
N.V. aus Mechelen, Belgien mit Nieder-
lassungen in Deutschland (Altenkirchen),
Frankreich, den Niederlanden, der
Schweiz, Ungarn und jeweils Vertre-
tungen in England und Polen. Die Pro-
duktionsstätten befinden sich in Un-
garn und Indien. Seit Ende 2000 vertreibt
die Eurocircuits Bvba ausschließlich via
Internet Leiterplatten aus der Europrint

Fertigung – seit 2008 auch die dazu
 passenden Pastenschablonen. Das Un-
ternehmen hat sich auf Musteranferti-
gungen und kleine Serien von Leiter-
platten sowie Multilayer bis zu 8 Lagen
spezialisiert. Durch die Verlagerung der
Bestellvorgänge ins Internet entfallen
Verwaltungs- und Nebenkosten für den
Kunden. Für spezielle Kundenanforde-
rungen bietet Eurocircuits den Service On
demand für Platinen bis zu 16 Lagen in
unbegrenzter Stückzahl an.


