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Die zu mehrlagigen Schaltungen zu ver-
arbeitenden LTCC (Low Temperatured Co-
fired Ceramic)-Folien bestehen aus einem
speziellen Aluminiumoxid-Pulver mit ho-
hem Glasanteil, Weichmachern, Bindern
und organischen Inhaltsstoffen. Die Weich-
macher dienen der Optimierung der Elas-
tizität der Folie beim Verarbeitungsprozess.
Dagegen verbrennen die organischen Stof-
fe während des Sinterns (Verschmelzens).
Zudem kommt die Keramik völlig ohne
Bleianteile aus.
Während normale Aluminium-Keramik-
en ihre Härte erst bei 1 600°C erreichen,
reichen der LTCC 900°C zum Härten aus.
Bei der LTCC-Verarbeitung erhalten die
ungesinterten Keramiklagen, auf Trä-
gerfolien als Basismaterial zur Weiter-
verarbeitung angeliefert, ihre Struktur
z. B. durch Aufbringen metallischer Lei-
terbahnen im Siebdruck. Komplexe Ver-
drahtungen und die Integration passiver
oder aktiver Bauelemente lassen sich in
Mehrlagen-Schaltungen realisieren. Ge-
nau an dieser Stelle des Fertigungspro-
zesses kommen die Keramikpressen der
Maschinenfabrik Lauffer zum Einsatz
(Bild 1).

Pressen für Keramikapplikationen
Fällt das Stichwort Lauffer, dann haben
Fachleute auf der Stelle die Pressen für
Multilayerschaltungen vor Augen: Wah-
re Ungetüme, mit heißem Öl durchflute-
te Heizplatten, mehrgeschossiger Auf-
bau und tonnenschwer. Was bei den
Multilayerpressen auf Grund der zu be-
wältigenden Leiterplattenformate zu

großen Abmessungen und hohen Ge-
samtgewichten der Maschinen führt,
nimmt sich bei den Pressen für die Kera-
mik schon deutlich leichtgewichtiger aus.
Die RLKV 25-1 (Bild 2) z. B. bringt knappe
2 t Gesamtgewicht auf die Waage, was
je nach Ausstattung und Zubehöraus-
wahl bis auf 2,5 t wachsen kann. Mit bis
zu 25 t Schließkraft verpresst sie uni-
axiale Formate bis 360 mm x 250 mm
Grundfläche im Hochvakuum. Zudem
lässt sich die Presskraft von 1 bis 100 % stu-
fenlos regeln.
Das inkrementale Wegmesssystem tut
sein übriges dazu, um die Anpressdrücke
exakt zu steuern.Die Maschine arbeitet mit
integrierter Luft- und Wasserkühlung und
kann elektrisch bis auf +600°C aufgeheizt
werden. Auch vollautomatisches Be-
schicken und Entladen gibt es auf Wunsch.
Mit der VKE 63-1 (Bild 3) stellt Lauffer ein
ebenfalls uniaxiales Pressensystem für die
Verarbeitung von Keramiksubstraten un-
ter Hochvakuum vor. Das für LTCC Mus-
ter- und Kleinserien konzipierte Gerät
wird entsprechend der Aufgabe mit Flüs-
sigkeit auf maximal 160 °C beheizt oder
wenn erforderlich rückgekühlt. Mit ma-
ximaler Schließkraft bis 63 t werden die
Keramiken punktgenau verpresst. Un-
terstützt wird das Gerät von der stufen-
los regulierbaren Regelung der Presskraft
von 1 bis 100 %. Hilfestellung leistet da-
bei auch hier ein inkrementales Wege-
messsystem mit ± 1 μm Messgenauig-
keit. Ein Automatisches Bestücken der
Presse ist ebenfalls vorgesehen. Das
geschlossene System bringt insgesamt
zwischen 1,6 und 2,3 t Gesamtgewicht
auf die Waage. Das hängt ganz vom Aus-
bauumfang ab.
Als offenes System präsentiert sich eine für
Großserien modifizierte Keramikpresse

Spezialisierte Keramikpressen

Vom feinsten
Neben der traditionellen Dickschicht-Keramik- und Dünnschichttechnologie hat sich die LTCC-Technologie immer mehr
als zuverlässige Lösung für smarte Sensoren und bei Schaltungen für hohe Frequenzen entwickelt. Zur wirtschaftlichen
Verabeitung kommt man ohne spezialiserte Pressen nicht aus.
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Bild 1: Innenleben der Lauffer-Presse VKE 63-1 für
LTCC-Muster und -Kleinserien

Bild 2: Presse RLKV 25-1 für die Fertigung kera-
mischer Bauelemente

Bild 3: Presse VKE 63-1 modifiziert für die voll-
automatische LTCC-Großserienfertigung
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VKE 63-1. Über den uniaxialen Aufbau mit
flüssigkeitsbeheizten und rückkühlbaren
Pressenplatten aus Edelstahl erzeugt das
1,7 t schwere Gerät eine Schließkraft bis zu

63 t. Zur Vorlaminierung lässt sich der
Pressdruck auf maximal 3 t begrenzen.
Und in der Endstufe fügt die Presse mit
63 t einzelne Lagen zu Mehrlagenschal-
tungen zusammen. Das Gerät legt die
Einzellagen vollautomatisch zusammen,
registriert jede Lage über vorgestanzte
Lochungen und richtet das Presspaket mit
einer Genauigkeit von ±5 μm auf das End-
produkt aus.
Variantenreich gibt sich die Pressenversi-
on RKS 250SE (Bild 4). Gebaut werden 
sie in drei Schließkraftklassen: 100 t, 200 t
und 250 t mit stufenlos von 1 bis 100 % re-
gelbarer Presskraft. Auch dieser Pressen-
typ ist in jeder Schließkraftklasse für das
vollautomatische Beschicken und Entladen
präpariert. Mit der Arbeitsweise des Ab-
ziehverfahrens wird ein gleichmäßiges
quasi-Isostatisches Verpressen unter Hoch-
vakuum der Pakete garantiert.
Der Trägerwerkstoff LTCC-Keramik legt
auf Grund seiner Verformbarkeit im un-

gebrannten Zustand die Basis für mo-
dernste Packaging-Lösungen. Vertie-
fungen, Chip-Carrier-Strukturen, Fens-
ter, selbst komplizierte Außenkonturen
und dreidimensionale Formen werden
damit realisiert. Günstige dielektrische
Eigenschaften und Niederohmigkeit in-
nenliegender Leiterbahnen kommen ho-
hen Frequenzen entgegen. Alle denkba-
ren Komponenten sind auf kleinstem
Raum zu placieren und auf Grund unbe-
grenzter Lagenzahl optimal zu verbinden.
Zum Abschluss werden die sogenann-
ten grünen Folien (Green Tapes) bei
900 °C gesintert.

Bild 4: Presse RKS 250SE für das quasiisostati-
sche Verpressen von Mehrlagenkeramiken un-
ter Hochvakuum
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