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LEITERPLATTENFERTIGUNG

Am Durchsatz muss zwar noch gefeilt wer-
den, doch die Chancen stehen gut, den an-
gepeilten theoretischen Output von 120 Pla-
tinen/h den Wünschen der Praktiker beim
LED-UV-Belichter von Bacher anzugleichen.
Vom grundsätzlichen Aufbau her unter-
scheidet sich das halbautomatische Gerät
Colibri (Bild 1) kaum von seinen bekannten
Mitstreitern. Auch der Bedienrhythmus ist
geblieben: Eine vorbereitete Lade mit Film
und Platine wird im Gerät belichtet. Paral-
lel wird die zweite Lade für die nächste 
Platine vorbereitet. Belichtet wird doppel-
seitig im Wechsel:Vorder-,Rückseite,Vorder-,
Rückseite. Doch Bachers neustes Modell
kann deutlich mehr. Neben dem zunächst
augenfälligem Edelstahl-Design sind es die
UV-LEDs als Lichtquelle, die in einem 
Belichtungssystem dieser Art Neuland be-
deuten.
Die Lebensdauer der bisher zum Einsatz
kommenden mit Eisen oder anderen Metal-
len dotierten konventionellen Halogen-
brennern ist deutlich begrenzt.Schon nach
annähernd 500 Stunden Betriebsdauer muss
ein neuer Brenner her, denn ab ungefähr
diesem Zeitpunkt geht die Leistung deutlich
in die Knie – mit Auswirkungen auf die 
Belichtungsintensität und, was eine noch
größere Rolle spielt,die Dauer der Belichtung.
Der Durchsatz nimmt ab.

UV-LEDs im Vorteil
UV-LED-Lichtquellen zeigen dagegen 
selbst nach rund 2 500 h Brenndauer kei-
ne Zeichen von Müdigkeit. Nach Herstel-
lerangaben werden ausschließlich kon-
ventionelle LEDs mit entsprechender
Energieabgabe genutzt. Dabei handelt es
sich um LEDs die mit 390 nm Wellenlänge
arbeiten, also ohne Spektralrange, wie
Fachleute das sonst von den Hochdruck-
lampen her kennen.

Belichten mit UV-LEDs

Beste Ergebnisse
„Selten haben wir so steile Flanken in unserem Resist gesehen wie bei diesem Gerät“, zieht Claudia Greule von der 
Greule in Engelsbrand ein erstes positives Fazit. Drei Monate intensiver Arbeit unter Produktionsbedingungen mit dem
LED-UV-Belichter haben sowohl bessere Belichtungsergebnisse als auch eine Menge verwertbarer Optimierungsdaten
für den Hersteller des Gerätes gebracht.

Auch die Frage:„Wo-
hin mit der enormen
Verlustwärme?“
kann nur positiv be-
antwortet werden.
Denn im Vergleich
zu den Hochdruck-
lampen entwickelt
die LED-Lösung so
gut wie keine Wär-
me im Belichtungs-
raum. Deshalb gibt
es auch keine groß
dimensionierten Ab-
luftkanäle und kei-
ne Geräuschkulisse
ständig rauschender
Ventilatoren.
Je steiler der Ein-
fallswinkel, desto
steiler fallen die Flan-
ken der Leiterbah-
nen aus.Konventio-
nelle LEDs streuen
ihr Licht im Bereich
von > 10 %. Deshalb
ist kollimiertes Licht
gefragt, die Bünde-
lung des in ver-
schiedene Richtun-
gen strebenden Lichts durch eine speziell
entwickelte Optik. Sie wird vor die LEDs ge-
schaltet und erzeugt einen Kollimations-
winkel von < 1,5°. Das Licht fällt also nahe-
zu senkrecht auf das Belichtungsgut.

UV-LEDs in der Praxis
Bei Greule werden derzeitTrockenresiste von
Enthone in den Dicken 38 μm und 
50 μm verarbeitet.Über den Einsatz von flüs-
sigen Resists wurde zwar bereits des öfte-
ren nachgedacht. Dennoch hat sich die
Technik bislang aus prozesstechnischen

Gründen stets für Trocken-
resist entschieden. Greule
belichtet Formate bis maxi-
mal 610 mm x 530 mm.Auf-
nahmesystem und optische
Ausrichtung sind eins. Was
die manuelle Ausrichtung
nicht schafft, justiert die Op-
tik der CCD-Kamera schnell
so nach, dass eventuelle
Differenzen unmerklich über
die gesamte Fläche verteilt
werden. Alle Geräte dieser
Bauart sind mit Aufnahme-
systemen und CCD-Kame-
ras für die optische Ausrich-
tung ausgerüstet. Als Auf-

nahme werden nur
kundenspezifische Re-
gistriersysteme ver-
wendet.

Ausblick
Nach Herstelleranga-
ben soll ein solcher LED-
UV-Belichter, der so-
wohl für Außen- als
auch Innenlagen ein-
gesetzt werden kann,
um die 200 000 € ko-

sten. An einer vollautomatischen Lösung
im Durchlaufverfahren wird derzeit noch
gearbeitet.2008 soll der erste Prototyp fer-
tiggestellt sein. Doch vielleicht sind schon
auf der Productronica 2007 im November die
ersten Ansätze einer Lösung für die Linien-
fertigung zu sehen.
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Bild 1: Der UV-LED-Belichter von 
Bacher bei Greule

Bild 2: Übersichtlich gestaltete Bedienober-
fläche
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