
Maschinen und Geräte von der Stange
machen unter heutigen Gesichtspunk-
ten wie Losgröße eins und größer kaum
noch Sinn. Gefordert sind Anlagen und
Systeme, die sich flexibel auf die Erfor-
dernisse in der Fertigung anpassen lassen,
wie z. B. zum schnellen Wechsel von einem
Format zum anderen. Dazu wird ein relativ
rascher Wechsel unterschiedlich farbiger
Lötstopplacke gefordert.
Jeder Leiterplattenhersteller verfolgt da-
bei eine eigene Philosophie. Während
die  einen ausschließlich den Kosten-
aspekt im Visier haben, sehen andere
ihre Vorteile in einer breitgefächerten
Flexibilität.

Gießen oder sprayen?
Zweifellos haben beide Verfahren – Löt-
stopplack gießen oder sprayen – ihre Be-
rechtigung.
Das Vorhanggießen hat dort seine größ-
ten Chancen, wenn es um größere bis
große  Serien geht. Der Lack wird in ei-
nem  geschlossen Kreislauf permanent
umgepumpt und steht immer wieder in
gleicher Konsistenz für weitere „Gieß-
schüsse“ zur Verfügung. Allerdings, und
das ist je nach Örtlichkeit ein zum Teil
großer Nachteil, braucht dieses Verfahren
eine recht lange Prozessstrecke, denn das
beidseitige  Beschichten der Platinen ge-
schieht wechselseitig einseitig. Nach al-

len Vorbereitungen läuft jede Platine vom
normalen Transportband auf das sepa-
rat ange triebene Band und wird mit er-
höhter  Geschwindigkeit durch den stän-
dig fließenden Lackvorhang regelrecht
„geschossen“.
Im nächsten Schritt folgt die Trocknung
der beschichteten Platine paternoster-
ähnlich in einem beheizten Trockenofen.
Daran schließt sich die Beschichtung der
zweiten Seite der Platinen an und die Pro-
zedur wiederholt. Am Ende sind alle Pla-
tinen von beiden Seiten über das gesamte
Format mit Lötstopplack bedeckt.
Als alternative Lösung drängt sich das
Sprayen von Lötstopplack förmlich auf.
Im Gegensatz zum Gießen wird beim Sprü-
hen nur die Leiterplatte in ihrer ge-
wünschten Fläche zweimal in Folge ein-
seitig besprüht. Abdrücke im frischen Lack

verhindern die konisch ausgebildeten Rol-
len des Transportbandes, auf dem die Pla-
tinen laufen. An den freien Randberei-
chen greifen  automatisch Halteklammern
zu und wenden die Platine vor der Ein-
fahrt in die  zweite Station. Danach durch-
laufen die Leiterplatten eine relativ kurze
Strecke mit Abdunstung des restlichen
Lösemittels und mehrere modulare Tro-
ckenstationen.
Im Gegensatz zum Vorhanggießen wird
der Lack für die Sprühanlage von außen
zugeführt. Die Lackstation ist beweglich
und kann beliebig platziert werden. Für
die eigentliche Lackförderung kann der
Nutzer unter zwei Alternativen wählen:
Pumpengruppe oder Druckkessel. Be-
vorzugt wird die Pumpengruppe, sie steht
für  reibungslose und kontinuierliche Lack-
förderung. Die Förderung per Luft
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Gießen oder
sprayen?
Konventionelle Verfahren des Lötstopplackauftrags geraten in Not: Airless 
oder elektrostatisch sprühen erbringen schon gute Ergebnisse. Doch der 
übermäßige Verbrauch an Lack durch Over-Spray und Sprühnebel verursacht 
Kosten, ganz zu schweigen von intensiven Aufwendungen für die Reinigung.
Die hier vorgestellte Lösung zeigt, wie es besser geht.

AUTOR

Manfred Frank, Redaktionsbüro
Frank, Manfred_Frank@arcor.de

˘

Bild 1: Funktionsprinzip des Sprühkopfs

Bild 2: Lackrecycling
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über Druckkessel kann Probleme bereiten,
insbesondere wenn Druckschwankun-
gen auftreten oder die Druckluft vorü-
bergehend komplett ausfällt.

Lackdüse im Fokus
Wie kommt der Lack in gewünschter Di-
cke auf die Leiterplatte? Die Fachleute
bei All 4 PCB haben dazu eine spezielle
Spritzdüse entwickelt (Bild 1). Aus dem
mittleren Loch der Düse fließt der Lack
nach unten. Unmittelbar daneben sind
zwei winzige Luftlöcher eingebracht.
Rechts und links außen komplettieren
zwei hornförmige Auslässe, bezeichnen-
derweise Hornluft genannt, die Sprüh-

düse. Ein in der kompakt verbauten Düse
integrierter Lackstift ist für die Freigabe
der geforderten Lackmenge zuständig
(Bild 1).
Gesprüht wird mit Heißluft und gene-
rell von oben. Die Randbereiche links und
rechts an der Leiterplatte werden vom
Lackauftrag verschont. Einmal eingestellt
sprüht die Düse ausschließlich auf den
vorgegebenen Bereich auf der Platine.
Die schmalen Randbereiche bleiben lack-
frei.
Je nach Leiterplattenstärke variiert der
Bediener über einen im System inte-
grierten Touchmonitor die Druckluft, steu-
ert damit die Lackmenge und endeffekt-

lich die Dicke des Lackauftrags, während
unter den Platinen ein Förderband ro-
tiert, das überschüssigen Lack auffängt
(Bild 2) und über ein Rakel in eine Auf-
fangwanne abgestreift wird. Dieser Lack-
überschuss wird zurückgewonnen und
dem Prozess nach der Aufbereitung wie-
der zugeführt.

Der Sprühprozess in der Praxis
Nach Martin Richner, zuständig für die
Verfahrens- und Anlagentechnologie bei
der PPC Electronic AG in Cham (Bild 3),
Schweiz, hat sich die Investition in die
Sprühanlage KU 450 Technologie bereits
bestens bewährt (Bild 4). PPC fertigt
 Spezialplatinen bis 1 400 mm Länge und
 fallweise über 10 mm Dicke. Multilayer
bis zu 52 Lagen sind keine Seltenheit.
 Normales FR4 wird ebenso genutzt wie
Hoch-TG-Material, Sondermaterial wie
von  Rogers oder auch Metalle oder Kera-
miken.
Für Richner und den Fertigungsleiter Jürg
Flütsch waren drei Punkte für ihre Ent-
scheidung pro Sprayen ausschlaggebend:
˘ Die Sprühtechnik mit dem  patentierten

Sprühkopf,
˘ die kurze Trockenstrecke und
˘ die modulare Bauweise.
Um das knappe Raumangebot bei PPC
komplett ausnutzen zu können, haben die
Gerätetechniker der All 4 PCB die Module
der Trockenzone zusätzlich mit einigen
 Infrarotstrahlern ausgerüstet und die
 Strecke so verkürzt.
Nach zahlreichen Versuche stand die  Linie
mit den exakten Einstellwerten. Wichtig
war die Unversehrtheit der Lackschicht
nach dem Durchlauf. Wenn nach gut 10 Mi-
nuten die erste Platine die Trockenzone
verlässt, darf die Lackoberfläche weder
gerissen noch aufgequollen oder sonst-
wie beschädigt sein.
Jeder Losdurchlauf startet und endet mit
einer Dummyplatine und das aus einem
einfachen Grund: Der Sprühstart lässt
sich bei der ersten und auch der letzten
Leiterplatte nicht so exakt fixieren, dass
die Leiterplattenkante punktgenau ge-
troffen wird. Deshalb wird ein Stück Ba-
sismaterial vorgelegt, damit der Sprayer
anschließend die Leiterplatten im ge-
wünschten Bereich exakt mit Lack be-
sprüht.
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Bild 3: Die PPC Electronic AG in Cham

Bild 4: Doppelseitige Sprühanlage der PPC in Cham in der Schweiz (Quelle: All 4 PCB)
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Mit ihrer Entscheidung pro Elpemer Lötstopp-
lack AS 2469 SN – HF sehen sich die Fachleute auf
der sicheren Seite. In Verbindung mit dem Spray-
Verfahren wird eine optimale Loch- und Kanten-
abdeckung erzielt.
Eine wichtige Bedeutung kommt in der Pro-
duktionsphilosophie der PPC dem Thema Flexi-
bilität zu. Große und sehr große  Serien laufen fast
ausschließlich im Land der aufgehenden Sonne.
Doch dafür hat die PPC ihren Blick für Sonder-
produkte und Spezialitäten geschärft. D. h. wech-
selnde Formate, wechselnde Materialien, wech-
selnde Materialdicken und variierende
Lackdicken.
Um z. B. eine Lackschicht von 30 μm zu erzielen
sind rund 40 bis 50 μm Nasslackauftrag erfor-
derlich. Beim Start des Lackauftrags misst der Be-
diener manuell die Schichtdicke im feuchten
Lack mit einem Schichtdickemessgerät.

Vorteile ausspielen
PPC hatte lange Jahre Lötstopplack im Gießver-
fahren aufgetragen. Dazu gab es die für die Ver-
arbeitung passenden Anlagen. Heute dagegen
wird Siebdruck nur noch zur Kennzeichnung auf
den Platinen genutzt. Die endgültige Umstellung
vom Vorhanggießen auf das Spray-Verfahren
klappte reibungslos.
Jetzt spielt die Modulbauweise der Sprayanlage
ihre Vorteile aus: Parallel zum Abbau der Gieß-
anlage wurde mit einzelnen Modulen der Anla-
ge Lötstopplack gesprayt. Überzeugt hat auch die

Fähigkeit, rasch auf wechselnde Prozesspara-
meter zu reagieren.
Wie einfach das geht, demonstrierten  Michael
Richner und Jürg Flütsch an der PPC-Anlage.
Dort sind alle Einstelldaten platinenspezifisch hin-
terlegt und lassen sich im Handumdrehen über
den Monitor in der Anlage kurzerhand aufrufen.
Das gilt auch für die unkonventionelle Umstel-
lung der Leiterplattenformate, der Leiterplat-
tendicke und auch der Spraylacktypen.
Lackwechsel sind bei der PPC kein Thema. Im
Prinzip wird immer mit dem gleichen Löt-
stopplack gearbeitet. Sollte dennoch ein Kun-
denwunsch andersfarbigen Lack erfordern, lässt
sich die Anlage innerhalb kurzer Zeit umrüsten.
Die dafür notwendige Zeit entspricht in etwa
auch dem Zeitaufwand für die regelmäßige War-
tung. Dazu werden Filter und Innenverkleidung
herausgenommen, gereinigt und wieder ein-
gesetzt.
PPC hat sich dazu einen besonderen Trick einfallen
lassen. Die Innenräume der aus Edelstahl ge-
bauten Anlage kleiden sie mit stärkerem Ab-
deckpapier aus. Darauf setzt sich geringer Over-
spray ab. Und der wird bei der turnusgemäßen
Wartung mitsamt „Abdeckpapier“ entsorgt.
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