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scheidung über die
Wahl des Formats ge-
troffen. Die Belichtungs-
geräte nehmen beide
Formate problemlos
auf. Im Rahmen des
Mindestformats ab
350 mm X 300 mm bis
hin zum Maxiformat
700 mm X 610 mm
bewältigen die Belich-
tungssysteme MAX
9000 jede andere Zwi-
schengröße. Selbst
Nachbelichtungen, so
hat man sich bei Greule

entschieden, werden auf den automati-
schen Belichtungssystemen durchgeführt.
Die Geräte sind eingestellt, die Fotowerk-
zeuge parat, alle Randparameter stimmen.
Warum also auf ein manuelles Modell aus-
weichen, das erst auf „Vordermann“ ge-
bracht werden muss?
Vor dem eigentlichen Belichten werden die
Platinen „zwischengelagert“. Das heißt,
sie laufen in einen Abstapler, werden dort
gesammelt und anschließend Zug um Zug
an die Belichtungsstation angedockt. So-
mit ist sichergestellt, dass der eingangs
gewünschte Automationsfluss weitestge-
hend erhalten bleibt. Nach dem Belichten
wird wieder mit Abstaplern gearbeitet, um
den anschließenden Prozess des Ent-
wickelns, Ätzens, Strippens usw. optimal
zu beschicken.
Das Ausrichten der zu belichtenden Plati-
nen innerhalb des automatischen Belich-
tungsgerätes besorgen zwei unterseitig
über der Belichtungsfläche postierte inte-
grierte CCD-Kameras über Passmarken.
Platine und Filmwerkzeug werden über ein
Referenzsystem optimal zueinander ausge-
richtet. Das gilt nur für Außenlagen; denn
bei Innenlagen, im Falle Greule mit Flüssig-
resist beschichtete Platinen, werden die
Platinen mechanisch über die Kontur und
die Filme optisch zueinander ausgerichtet.
Ziel ist in beiden Fällen die optimale Regi-
striergenauigkeit. Ein weiterer Pfiff der
Belichtungssysteme steckt letztlich in der
Software. Die Systeme für Innen- und
Außenlagen können sowohl Leiterbilder
auf Außenlagen als auch Innenlagen
belichten. Ein leiser Tip an die Software
und schon geht’s auch andersherum wei-
ter. Das macht insoweit Sinn, dass bei
einem eventuellen Ausfall eines Systems

Außenlagen und Innenlagen zwei Auto-
maten zum Einsatz, von denen das Gerät
für die Außenlagen mit 2 Brennern à
5,0 kW Leistung ausgerüstet ist, während
im Gerät für die Innenlagen zwei Brenner à
10,0 kW ihre Arbeit verrichten. Außenla-
gen werden bei Greule mit 35 bis 50 µm
„dickem“ Fotoresist von der Rolle lami-
niert, während Innenlagen dagegen mit
Flüssigresist in der Stärke um 10 µm be-
schichtet werden. Das im Roller Coating-
Verfahren aufgetragene liquide sensitive
Material hat natürlich den konventionellen
Verfahren gegenüber schon seine Plus-
punkte. Einmal werden die Strukturen mit
„einem Schuss“ sozusagen fast hautnah
mit relativ steilen Flanken auf die Platinen
gebracht. Dazu steuern die beiden 10 kW-
Brenner einen großen Anteil bei. Außer-
dem fällt so gut wie kein Abfall an. Alles
überschüssige Material, das vom Roller
Coater tropft, fließt in den Tank zurück,
wird dem Beschichtungskreislauf zugeführt
und erneut verwendet. Außerdem ist die-
ses Verfahren sehr umweltfreundlich, da
sich sowohl der Flüssigresist als auch der
anschließende Naßprozess ausschließlich
mit umweltadäquaten Lösungen bearbei-
ten lassen. 
Im Hause Greule werden zwar durchgän-
gig „Standardformate“ gefahren, doch
zeigt man sich hinsichtlich deren Anwen-
dung durchaus flexibel. Neben einem vier-
tel US-Format mit 610 mm X 455 mm
steht auch ein sechstel Euroformat quer
mit 529 mm X 382 mm auf dem Material-
plan. Bei jedem neuen Job wird bereits in
der Arbeitsvorbereitung sowohl unter ferti-
gungstechnischen Aspekten wie Losgröße,
Nutzen, Durchlaufzeit, etc., als auch kauf-
männischen Gesichtspunkten, die Ent-
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Nichts wird ausschließlich um der
Automatisierung willen investiert,
sondern es muss Sinn machen, die
Qualität steigern und sich letzten
Endes rechnen. Allein deshalb
wurde in der Leiterplattenferti-
gung bei Greule der Fotodruck
auf inzwischen drei vollautomati-
sche Belichtungssysteme aufge-
stockt. Dass diese Investitionen
nicht nur aus purer Freude an
intelligenter Technik durchgeführt
wurden, haben sowohl intensive
Zahlenvergleiche vor der eigentli-
chen Investitionsentscheidung als
auch Beispiele aus der täglichen
Praxis im Umgang mit den Gerä-
ten inzwischen aufs neue belegt.
Zum anderen ist das mit dem
Automatisieren so eine Sache für
sich.

Weit gefehlt, wer denkt, jetzt rauschen die
Platinen im Handumdrehen durch die
Belichtung oder den Lötstopplackauftrag.
Die exakte Abstimmung der einzelnen Pro-
zessschritte in der Fertigung auf das
schwächste Glied in der gesamten Prozes-
skette macht letzten Endes mit die Kunst
der Fertigung aus. Da wird klar, dass unter-
schiedliche Arbeitsgeschwindigkeiten auf-
einander abgestimmt und angepasst wer-
den müssen, um das eigentlich gewollte
Gesamtergebnis zu erreichen. Und die
Belichtung ist nun einmal ein Vorgang,
zwar unentbehrlich, die aber bei Licht
betrachtet doch einen gewissen Engpass in
der Fertigung nach sich zieht. Wolfgang
Häffelin, langjähriger Leiter der Verfahrens-
technik im Hause Greule weiß aus eigener
Erfahrung wie gerade beim Thema Durch-
satz mitunter versucht wird zu tricksen.
Vielfach wird das eigentliche Belichten aus-
schließlich als der Belichtungsakt schlecht-
hin verbucht. Die Vor- und Nachberei-
tungsarbeiten fallen dann der besseren
Statistik wegen schlichtweg unter den
Tisch. Und später wundern sich Anwender,
warum statt versprochener satter 300 Pla-
tinen pro Stunde nur magere 120 durch
den Belichter „eilen“.

Das „passende“ Belichtungsgerät

Zwar sind die Geräte der Baureihe MAX
9000 von Mania im Hause Greule im Grun-
de baugleich, jedoch wurden sie für die
ihnen zugedachten Aufgaben speziell mo-
difiziert. So kommen in der Belichtung von

Belichten
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die Produktion engpassorientiert aufrecht
erhalten werden kann. Doch davon ist das
Belichtungssystem für Lötstopplack ausge-
nommen; denn dieses System arbeitet mit
vier CCD-Kameras, zwei oben und unten,
und richtet die Filme über Targets zueinan-
der aus.

Filmkassetten für rationelles
Arbeiten

Inzwischen hat die Art, wie bei Mania-
Systemen Fotowerkzeuge gewechselt wer-
den, nicht nur bei Greule überzeugt, son-
dern branchenweit Schule gemacht. Die
Idee, außerhalb des Prozessablaufs die
Werkzeuge für die nächste Charge vorzu-
bereiten, ist ebenso einfach wie sinnvoll. Es
kann schließlich nicht angehen, den Pro-
duktionsablauf wegen eines Filmwechsels
längere Zeit stillzulegen. So werden die Fil-
me in dafür vorbereiteten Kassetten außer-
halb vorbereitet und nach Jobende ledig-
lich noch die Filmkassette ausgetauscht.
Hört sich einfach an, ist es auch.
Dennoch hat sich bei Greule eine eigene
Technik des Werkzeugwechsels herausge-
bildet: Nicht der Kassettenwechsel domi-
niert, sondern der schnelle Filmwechsel bei
geöffneter Kassette im System. Der Grund
dafür ist in erster Linie im begrenzten
Raumangebot zu suchen. Die Handgriffe
sitzen perfekt: Vakuum aus, Filme heraus-
nehmen, Innenseiten der Kassette reini-
gen, neue Filme einlegen, Vakuum ein,
Kassette schließen. Der nächsten Belich-
tung steht nichts mehr im Wege.
An eine Besonderheit aber erinnert sich
Wolfgang Haeffelin noch wie heute; das
Verfüllen der Freiflächen der Filmkassetten
bei kleineren Platinenformaten. Beim ers-
ten Job auf den neuen Belichtungssyste-
men wird darauf verzichtet. Die Folge: Das
Glas der Filmkassette bricht, da der Bie-
gungsgrad doch erheblich überschritten
wurde. Heute gilt: wird belichtet, dann
werden die restlichen Freiräume der Film-
kassetten sofort mit Spacern aufgefüllt.
Das Ergebnis: Alle Glasscheiben erreichen
bis dato eine entschieden höhere Stand-
zeit.

Lötstopplackbereich erweitert

Mit der Produktionseinführung einer wei-
teren doppelseitigen vertikalen Siebdruck-
anlage geht man bei „Greule“ auch konse-
quent den Weg zu vermehrter Auto-
mation. Das sind Voraussetzungen für eine
konstante Qualität, die absolut keinen
Schwankungen unterliegt. Die neue voll-
automatische Siebdruckanlage trägt nach
der Vorreinigung und Trocknung der Plati-
nen während eines Arbeitsganges gleich-
zeitig von beiden Seiten Lackschichten auf
der Platinenoberfläche auf. Aufgrund die-
ser bidirektionalen Lackapplikation wird
der Siebdruck auf die oxidfreien Ober-

flächen aufgetragen. Nach dem Trockner-
durchlauf werden die Platinen in Abstap-
lern gesammelt und dem Belichtungsauto-
maten zugeführt. Anders als seine
„Kollegen“ beim Leiterbilddruck arbeitet
das Gerät mit zwei Brennern á 8,5 kW und
insgesamt vier CCD-Kameras zum Ausrich-
ten der Platinen zum Film. Zwei Kameras
von oben und zwei Kameras von unten
stellen ein exaktes Ausrichten zwischen
den Targets oben und unten sicher. Nach
dem Belichten werden die belichteten Pla-
tinen wiederum in Abstaplern gesammelt,
in den nasschemischen Prozess eingeglie-
dert und sukzessive fertiggestellt. Der elek-
trische Test beschließt den Herstellungspro-
zess.

Qualitätsmanagementsystem

Kein Hersteller hochwertiger Leiterplatten
kommt heute um ein geeignetes Qualitäts-
Managementsystem herum. Das bei 
Greule installierte und zertifizierte QS-
Management-System nach DIN ISO EN
9001-2000 stellt ein gleichbleibend hohes
Qualitätsniveau sicher. Jede Prozessstation
innerhalb der Fertigung fungiert idealerwei-
se einerseits als Einkäufer, andererseits als
Verkäufer. Beide Funktionen sollen gewähr-
leisten, dass nur einwandfreie Qualität ein-
und nach der Veredelungsstufe auch wieder
verkauft wird. Vorgegebene Abläufe und
das Quittieren via BDE-Terminals machen
die Maßnahmen wasserdicht. Sollte tat-
sächlich irgendein Fehler zwischendurch
auftreten, so lässt er sich mühelos zurück-
verfolgen und abstellen. Bei Häufungen
stellt sich die Frage nach Serienfehlern
ebenso wie nach schadhaften Geräten.
Wichtig sind dabei natürlich auch die Test-
und Prüfstationen zwischen den einzelnen
Prozessschritten, die immer wieder doku-
mentiert und festgehalten werden.

Herstellerservice

Gute Erfahrungen hat man bei Greule be-
reits mit dem Service der Mania gemacht.
Erst kürzlich wurde eine Generalüberho-
lung aller Belichtungssysteme kurzerhand
übers Wochenende abgespult. Das ist zwar
in der Branche keine Seltenheit. Dennoch
ist es in der allmählich nach neuen Ufern
strebenden Service-Wüste Deutschland
nicht selbstverständlich.

Über Greule

Die Gründung der Greule Gedruckte Schal-
tungen GmbH geht auf das Jahr 1954
zurück. Offsetdrucker Fritz Greule, Vater
des heutigen Mitinhabers Jörg Greule,
macht sich auf seinem Spezialgebiet selb-
ständig. Schaub-Lorenz, später SEL, gehör-
te damals zu seinen ersten Kunden, die
gedruckte Schaltungen in ihren Geräten
einsetzten. Und Fritz Greule, mit der
schwarzen Kunst bestens vertraut, wagte
den Schritt in ein anderes Fachgebiet. Den
Beinamen „Jubelelektronik“ erhielten die
Leiterplatten der ersten Stunde auf Grund
ihrer überwiegenden Verwendung in
Radiogeräten. Die Platinen von „damals“
sind mit heutigen, hochkomplexen Schal-
tungen nicht zu vergleichen. Entsprechend
einfach wird die Sicherstellung der Qualität
gehandhabt: Augeninspektion und einfa-
che Sichtkontrollen geben die Gewähr für
einwandfreie Funktion. Doch der mitten in
Pforzheim ansässige Betrieb expandiert und
platzt förmlich aus allen Nähten. An Erwei-
terung ist nicht zu denken. Ein Neubau
muß her, am besten dort, wo auch noch
zukünftig Möglichkeiten zur Erweiterung
bestehen. So wird 1970 in Engelsbrand die
erste Durchkontaktierung hergestellt, der
bereits 1975 der erste Multilayer folgt.
Es kommt wie es kommen muss: Großzügig
gedacht wird auch das Werk in Engelsbrand
nach und nach zu klein. Anbau an Anbau
reiht sich an das Gebäude, bis die Inbetrieb-
nahme des Werks II im nahegelegenen Lan-
genbrand dieser Bautätigkeit einen Riegel
vorschiebt. Heute arbeiten rund 230 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter „beim Greule“.
Neben ein- und doppelseitigen Leiterplatten
in allen gängigen Materialien gehören Mul-
tilayer bis 24 Lagen zum Standardpro-
gramm. Spezielle Methoden der Ober-
flächenbehandlung wie HAL bzw. Chemisch
Zinn, chemisch Nickel-Gold und Kupferpas-
sivierung zählen mit zu den Stärken des
Unternehmens. Alle Qualitätsprodukte wer-
den nach DIN EN ISO 9001 hergestellt.
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Bild 1: Jörg Heinrich, Greule GmbH


