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te sich die Topografie der Oberfläche. Und
noch eine Besonderheit des Bimsmehlbür-
stens macht sich bemerkbar: Die Kanten
der Leiterbahnzüge werden beim Bims-
mehlbürsten leicht abgerundet, was sich
beim nachfolgenden Stoplack-Prozess 
positiv auf die Kantenabdeckung auswirkt.

Konstante Ergebnisse durch
gleichmäßigen Bürstdruck

Um konstante Ergebnisse bei der Ober-
flächenbehandlung zu erzielen, muss der
Bürstdruck einer permanenten Kontrolle
unterliegen. Alle Schmid-Bürstmaschinen
sind mit einer automatischen Bürstregulie-
rung ausgestattet. Die Einstellung der Bür-
sten erfolgt präzise ohne Try-and-Error-
Phase und ohne die sonst notwendige Er-
mittlung eines Bürstfußes. Der Bürsten-
andruck wird nicht nur permanent über-
wacht und automatisch reguliert, sondern
kann auch noch individuell und produkt-
bezogen programmiert werden. Dadurch
wird der Verschleiß der Bürsten enorm re-
duziert und mit ihm die Ersatzteil- und
Wartungskosten. Auf der SEAG-Bimsmehl-
bürstmaschine werden die Perlon-Bürsten

im doppelseitigen Bürstmodul im Gleich-
und Gegenlauf betrieben. Das bedeutet
die erste Bürste bewegt sich mit der Trans-
portrichtung und die zweite Bürste läuft
entgegengesetzt und verbessert dadurch
die Oberflächenstruktur. Um eine Beschä-
digung der Leiterplattenenden bei dünnen
Materialen zu vermeiden, werden die
Schleifwalzen durch ein Start/Stop-System
gesteuert.
Die Schmid-Bimsmehlbürstmaschine weist
noch eine weitere Besonderheit auf. Um
die Transportrollen vor einer Abrasion
durch Bimsmehl zu schützen, wird die Rol-
lenlagerung mit Wasser gespült. Eine Laby-
rinthdichtung trennt darüber hinaus den
Bimsmehlbürstbereich von der Transport-
rollenlagerung.
Für eine optimale Weiterverarbeitung nach
dem Bimsmehlbürsten, müssen die Plat-
tenoberflächen und Bohrlöcher gründlich
vom Bimsmehl befreit werden. Dafür sorgt
eine Spülung mit Bimsmehlrückgewinnung
und eine Kaskadenspülung (dreifach oder
fünffach) mit einer Hochdruckschwallzone,
in der ein Druck von 17 bar erzeugt wird.
Zusätzlich kann diese Wirkung noch durch
ein Ultraschallmodul unterstützt werden.

Schlussbemerkung

Bei SEAG denkt man bereits über eine wei-
tere Bimsmehlbürstanlage im Werk Sulgen
nach und die Nachfragen aus Asien häufen
sich ebenfalls. Mit steigenden Anforderun-
gen an die Endoberflächen könnte die
Bimsmehlapplikation in Zukunft an Bedeu-
tung zunehmen. (hb)
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Oberflächenbehandlung

Beim Reinigen von Leiterplatten-
oberflächen und Bohrlöchern 
sowie beim Erzeugen mikrofeiner
Oberflächenstrukturen vor Löt-
stoplack-Anwendungen erzielt
das Bürsten mit Bimsmehl ausge-
zeichnete Resultate. Gebr. Schmid
aus Freudenstadt verzeichnet 
ein wachsendes Interesse an
Bimsmehlapplikationen.

Die Oberflächenbehandlung mit Bimsmehl
ist nun wirklich nicht neu. Bereits Ende der
60er Jahre wurden solche Anlagen, aller-
dings häufig unter Verwendung von
Quarzmehl, eingesetzt. Anfang der 80er
Jahre wurde das Quarzmehlbürsten dann
mehr und mehr durch das Bimsmehl-
sprühen abgelöst. Die einfachere Technik
des Sprühens erzielte fast noch bessere Re-
sultate. 10 Jahre später, mit Aufkommen
kleinerer Bohrlöcher mit Durchmessern un-
ter 0,3 mm, verlor das Bimsmehlsprühen
an Bedeutung und wurde zunehmend
durch chemische Anätzverfahren ersetzt.
Doch hohe Entsorgungskosten des mit
Chemie verunreinigten Abwassers lassen
Leiterplattenhersteller umdenken. Nicht in
jedem Fall ist eine chemische Vorbehand-
lung technisch notwendig. Das Bürsten mit
Bimsmehl stellt eine kostengünstige Alter-
native dar. Laut Aussage der Firma Schwei-
zer können im Jahr mehrere Tausend Euro
an Chemie- und Entsorgungskosten einge-
spart werden. Darüber hinaus ist das Na-
turprodukt Bimsmehl im Einkauf um ein
Vielfaches günstiger als teure Chemikalien.
Die Verschleppung des Bimsmehls wird
durch eine anschließende Spülung in Ver-
bindung mit einem Zyklonfilter reduziert
und das Bimsmehl dem Prozess wieder zu-
geführt. Dieses Rückgewinnungssystem
hat sich beim Bimsmehlsprühen bereits
300fach bewährt. Der Bimsmehlverbrauch
verringert sich dadurch auf circa 5 bis
7 g/m2 Plattenzuschnitt.

Mikrofeine Oberflächenrauhigkeit

Bei Schweizer (SEAG) in Dunningen wird
diese Bimsbürstmaschine von Schmid zur
Vorbehandlung von Lötstoplack-Anwen-
dungen eingesetzt. Dank der feinen Bims-
mehlkörnung von 50 µm entstehen keine
Probleme bei der Reinigung kleinerer Loch-
bohrungen unter 0,3 mm. Das Bimsmehl
kann sich nicht verkeilen und wirkt wie ein
Nassschleifprozess. Es erzeugt eine matte,
mikrofeine Struktur, die die Verankerung
des Flüssigresistes auf der Oberfläche ge-
währleistet. Schweizer zeigt sich mit den
ersten Testresultaten überaus zufrieden.
Bei gleichbleibender Rauhigkeit verbesser-
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Bild 1: Bimsmehlbürstmaschine der Gebr. Schmid installiert bei Schweizer Electronic in Dunningen,
ausgestattet mit einem Bimsmehl-Rückgewinnungssystem und einer automatischen Bürstregulierung

Bild 2: REM-Aufnahme einer Leiterplatte nach
einem Bimsmehlbürstprozess, gefahren bei ei-
ner Produktionsgeschwindigkeit von 3 m/min
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