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Zurück in der Zukunft: Entscheidend sind in 
erster Linie die Vorteile, welche sich aus einer 
neuen Technologie ergeben. Die von der 
Christian Koenen GmbH entwickelte „Plas-
ma-Schablone“ zeichnet sich durch wesent-
liche Merkmale aus, die sich je nach Anfor-
derungen und Einsatzgebiet mehr oder 
weniger stark ausprägen. So zeigte die plas-
ma-beschichtete Schablone im Labortest 
besonders bei feinen Strukturen und Durch-
brüchen ein deutlich besseres Auslösever-
halten gegenüber den bisher eingesetzten 
Oberflächentechniken. Eine messbar kons-
tantere Performance zeichnete sich ab.
Die „Plasma“-Beschichtung begünstigt 
ebenso den Reinigungsprozess. Es redu-
zierte sich sowohl der Reinigungsbedarf 
als auch der Aufwand bei komplexen An-
forderungen.

Reaktionen auf Lösungsmittel
Die bisher durchgeführten Tests auf die 
Reaktion der Oberflächenbeschichtung 

mit Reinigern (Lösungsmitteln) im haus-
eigenen Labor bei der Christian Koenen 
GmbH ergaben, dass die „Plasma-Be-
schichtung“ bei allen Alkoholen, bei Ace-
ton sowie bei Essigsäureethylestern be-
ständig blieb (Bild 1). In Teilbereichen 
zeigten sich Reaktionen in Abhängigkeit 
der zeitlichen Anwendung, wobei hier 
festzuhalten ist, dass die Reinigungszyk-
len unter anderem auf Grund der Eigen-
schaften der Beschichtung deutlich ver-
kürzt werden konnten. Es gibt eine Vielzahl 
von Pasten, Klebstoffen und Druckmedien, 
welche in Kombination mit Reinigern viel-
fältige chemische Reaktionen hervorrufen. 

Derzeit werden weiterführende Tests un-
ter Produktionsbedingungen durchge-
führt.

Vom Entwicklungslabor 
in die Praxis
Um eine aussagekräftige Bewertung zu 
erhalten, wurde die „Plasma-Schablone“ 
nicht nur Drucktests und Messanalysen 
im Christian Koenen-eigenen Application 
Center unterzogen. Bei drei namhaften 
Herstellern aus der Elektronikbranche 
lief diese Schablone im Volumentest mit 
jeweils unterschiedlichen Prozessvor-
gaben (Bild 2). Insgesamt erstreckte sich 
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Bild 1: Im Application Center der Christian Koenen GmbH wurden die Drucktests analysiert: 3-D-
Substratvermessung mit einer CyberTechnologies CT-300 (links) sowie Inspektion des Pasten-
volumens mit einer KohYoung 3020 (rechts)

Bionik in der Schablonentechnik

Zukunfts-
technologie 
Plasma-
Schablone
In der Bionik werden für technische Probleme gezielt Lösungen in der Bio-
logie gesucht. Alternativ werden Prinzipien von biologischen Modellsystemen produkt-
unabhängig abstrahiert. Nachdem solche neuen Prinzipien in der Technik etabliert sind, können die 
Anwendungen in jedem geeigneten Bereich stattfinden. Nützliche Erfindungen, die in dieses Schema passen, gibt es 
mittlerweile viele, wie beispielsweise den Klettverschluss, der tatsächlich der Funktionsweise der Klette nachempfun-
den wurde. Bei der Christian Koenen GmbH wurde in einem mehrjährigen Prozess eine neue Beschichtungstechnologie 
entwickelt, die einen Teil ihrer Eigenschaften und vor allem der Oberfläche die Vorbild der Natur verdankt.
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der  Praxistest 
über einen 

Zeitraum von 
6 Monaten. Es 

wurden mehr 
als 230 000 Dru-

cke durchge-
führt.

Die Ergebnisse aus 
dem Labor konnten 

in der Volumenan-
wendung bestätigt 

werden. Es zeigten 
sich in allen Bereichen 

ausgeprägte Merkma-
le: besseres Auslösever-

halten, konstantere Per-
formance, geringerer 

Einfluss von Substratfeh-
lern sowie eine längere 

Schablonenstandzeit.

Steigerung 
der Linienleistung
Auf Grund der Eigenschaften der neuen 
Oberflächentechnologie ergab sich eine 
deutliche Steigerung der Linienleistung. 
Im reellen Fertigungsumfeld (unter Ver-
wendung des Pastentyp 3) zeigte sich 
ein deutlich besseres Auslöseverhalten. 
Eine Reduzierung der Pseudo- und Pro-
zessfehler wurde erreicht.
Die konstante Performance der „Plasma-
Schablone“ zeigte sich durch einen 
 geringeren Einfluss bei der Unterseiten-
reinigung, wodurch die Reinigungsinter-
valle vergrößert werden konnten. Dies 
führte zu einer Verkürzung der effekti-
ven Zykluszeit am Drucker.
Die „Plasma“-Beschichtung reduziert die 
Anhaftung von Verunreinigungen und 

ermöglicht hierdurch eine deutlich we-
niger aufwändige Reinigung und somit 
auch eine Verkürzung der Gesamtreini-
gungszeit. Eine Beeinflussung der Ober-
flächenschicht durch wässrige Reiniger 
konnte bei der manuellen Reinigung und 
der Schablonenunterseitenreinigung 
nicht nachgewiesen werden. Bei Reini-
gung in der Waschanlage konnten ab-
hängig von der Zykluszeit Veränderun-
gen festgestellt werden.

Optimierter Druckprozess 
– Erhöhung der Standzeit
Insgesamt ergibt sich bei der Bewertung 
des Schablonenzustandes über das Pas-
tenvolumen eine deutliche Erhöhung 
der Schablonenstandzeit. Zudem erhöht 
sich der Volumenübertrag. Die erstmals 
vorgestellte „Plasma-Schablone“ der 
Christian Koenen GmbH – HighTech 
Stencils verfügt über Eigenschaften, die 
den Druckprozess wesentlich verbes-
sern. Die Laborwerte aus dem Applica-
tion Center konnten im Langzeittest in 
den Fertigungen bestätigt werden.
Objektiv betrachtet ist die neue Be-
schichtungstechnologie aus dem Hause 
Christian Koenen ein technologischer 
Fortschritt. Anhand der Anforderungen 
durch das Layout und durch die unter-
schiedlichen Prozesseinflüsse ist abzu-
wägen, wann der Einsatz der „Plasma-
Schablone“ sinnvoll scheint. Die Experten 
der Christian Koenen GmbH stehen mit 
Fachwissen und Beratung zur Seite.
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Bild 2: Die „Plasma-
Schablone“ im 
Langzeittest in der 
Produktion: Das 
Diagramm veran-
schaulicht die ver-
schiedenen An-
forderungen der 
Volumentester an 
die neue Beschich-
tungstechnologie

der  Praxistest 
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