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Bohrtechnik

Die hier vorgestellten beschich-
teten PCB-Fräser sollen mindes-
tens fünfmal länger halten als
bisherige Lösungen. Das ent-
spricht einer Kostenminimierung
um rund 40 %. Möglich wird dies
durch eine speziell entwickelte
Diamantbeschichtungslösung.

Glasfaser verstärktes Epoxid, Gewebe
verstärktes Harz, teilweise mit kerami-
schen Füllstoffen - Leiterplatten bestehen
aus hoch abrasivem Material, bei dessen
Bearbeitung die bisher eingesetzten
Werkzeuge schnell ihre Grenzen erreicht
haben. Als Folge nimmt die mechanische
Bearbeitung einen hohen Anteil an den
Gesamtkosten der Produktion ein. Wäh-
rend bisherige Maßnahmen zur Kos-
tenreduktion in diesem Bereich auf im-
mer günstigere Werkzeuge oder höhere
Spindeldrehzahlen setzten, verfolgt die
von Manfred Kling gegründete GCT ei-
nen neuen Ansatz: Mindestens Verfünf-
fachung der Lebensdauer der Werkzeuge
durch Aufbringen einer leistungsfähigen
Diamantbeschichtung.
Manfred Kling, langjähriger Geschäfts-
führer der HPTec und jetzt geschäfts-
führender Gesellschafter des im Juli 2003
gegründeten Leiterplatten-Werkzeugher-
stellers GCT aus Weingarten betont: „Die
ganze Leiterplatten-Branche steht unter
extremem Kostendruck. Als neuer Werk-
zeughersteller müssen wir – das ist ein
Schlüssel unseres Erfolges – in der Lage
sein, den Herstellern eine erhebliche 
Produktivitätssteigerung und damit Kos-
tenreduktion bei der Bearbeitung von Lei-
terplatten zu bieten. Was in der Metallbe-
arbeitung schon lange Standard ist, hält
damit nun auch Einzug in die Leiterplat-
tenbearbeitung. Je nach Anwendung
schützen, glätten oder schmieren indus-
trielle Verschleißschutzschichten. Sie er-
möglichen die wirtschaftliche Bearbei-
tung moderner Materialien und erhöhen
die Performance von Hightech-Werkzeu-
gen.“

Diamant-Beschichtung 
erhöht Standzeit

Mit der Unterstützung des Werkzeugbe-
schichters CemeCon wurde auf Basis der
eigens für die Leiterplatten-Bearbeitung
entwickelten Diamantbeschichtung CC-
Dia Microspeed eine neue Serie von
Werkzeugen entwickelt. „Versehen mit
dieser Diamant-Beschichtungslösung,“ so
Johann Schmidt, seit Januar 2004 zu-
ständig für die technische Vertriebslei-
tung und Entwicklung und seit kurzem
Mitgesellschafter der GCT, „erreichen die
Werkzeuge jetzt mindestens fünffach
längere Standzeiten als herkömmliche
Vollhartmetallfräser, wie erste Erfah-
rung aus der industriellen Leiterplatten-
herstellung eindrucksvoll bestätigen. 
Verantwortlich für die sensationelle Per-
formancesteigerung sind die hohe Ver-
schleißbeständigkeit und die geringe Kle-
beneigung des härtesten Materials der
Welt – Diamant.“

Enorme Kosteneinsparung 
ohne Risiko

Insgesamt ergeben sich auf Grund der
Mindeststandzeiterhöhung, der längeren

Maschinenlaufzeiten und
der niedrigeren Rüstkosten
durch weniger Werkzeug-
wechsel Kosteneinsparun-
gen von ca. 40 % für den
Anwender. „Aber,“ so Dirk
Breidt, verantwortlich für die
Entwicklung und Produktion
der Diamantbeschichtungen
bei CemeCon, „in den in-
tensiven Einsatztests bei An-
wendern haben wir bei 
vielen Applikation (u. a. bei
keramischen Füllstoffen)
auch deutliche Standzeiter-
höhungen bis Faktor 10 und
mehr ermittelt.“
Für die unter starkem Pro-
duktivitätsdruck stehende
Leiterplatten-Industrie sind

dies gewichtige Argumente. Manfred
Kling bemerkt: „Die Resonanz ist phan-
tastisch. Wir sind uns sicher, dass sich
Diamant-beschichtete Werkzeuge bei der
Bearbeitung von Leiterplatten am Markt
als Standard etablieren werden.“
Dazu trägt sicherlich auch die Tatsache
bei, dass die CemeCon AG als globaler
Hersteller für Diamant-Verschleißschutz-
schichten und Betreiber des wohl 
größten Diamant-Beschichtungszentrums
weltweit über einen großen Erfahrungs-
schatz bei der Produktion von beschichte-
ten Werkzeugen verfügt. „Denn,“ so
Kling, „das bringt Sicherheit in den
Markt. Beim Thema Qualität können und
wollen wir keine Kompromisse eingehen.
Mit CemeCon haben wir uns einen
führenden Diamantbeschichter an Bord
geholt. Damit dürften wir weltweit zur-
zeit die einzigen sein, die in der Lage
sind, mit einem beschichteten Werkzeug
solche Kostenvorteile zu ermöglichen.“
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Manfred Kling, Geschäftsführer der HPTec,
Weingarten.

Manfred Kling

Standzeit verfünffacht
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