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Nanobeschichtung von 
SMD-Schablonen – 
Erfahrungen, Nutzen, Einsatzmöglichkeiten

Für das Design der Druckschablonen be-

deutet das: Mit immer mehr, immer kleineren

Aperturen auf immer engerem Raum gerät

das Verfahren allmählich in technologische

Grenzbereiche. Neben der Gestaltung des

Schablonenlayouts und der Aperturen hat da-

bei auch das verwendete Schablonenmaterial

einen bestimmenden Einfluss auf das Druck-

ergebnis. Insbesondere die Oberfläche der

Druckschablone ist wichtig für die Genauig-

keit und die gleichbleibende Qualität des

Druckbildes. Denn das Auslöseverhalten der

Lotpaste wird von der Schablonenoberfläche

ebenso beeinflusst wie die Neigung zur Bil-

dung von Pastenrückständen und zur Ver-

schmutzung der Aperturen im fortlaufenden

Druckprozess. 

Für Schablonenhersteller sind die Verbes-

serung des Pasten-Auslöseverhaltens und die

Optimierung der Schablonenoberflächen be-

herrschende Themen. An der Weiterentwick-

lung von Material und Verfahrenstechniken

wird ständig gearbeitet, an neuen Verfahren

mit Hochdruck geforscht. So sind in den ver-

gangenen Jahren verschiedene Nachbearbei-

tungsverfahren wie das Bürsten oder Elektro-

polieren von Schablonen entwickelt worden.

Darüber hinaus bieten verschiedene Herstel-

ler seit einiger Zeit Druckschablonen an, die

mit einer speziellen Schicht aus Nanoteilchen

beschichtet sind. Welche Vorteile bieten sol-

che nanobeschichteten SMD-Schablonen in

der Praxis?

GENAUESDRUCKBILD UND STABILE

DRUCKPROZESSE

Die ELDAT GmbH in Zeesen, vor den Toren

Berlins, ist einer der führenden  Hersteller auf

dem Gebiet der Funktechnik. Etwa 100 Mit-

arbeiter entwickeln und fertigen Funksyste-

me für intelligente Licht-, Rollladen- und Ja-

lousiesteuerungen sowie Zutritt- und Alarm-

systeme für Türen, Tore und Fenster. 

Im Fine-Pitch-Bereich – dort, wo an Präzi-

sion des Druckbilds besonders hohe Ansprü-

che gestellt werden – verwendet man bei EL-

DAT SMD-Schablonen mit einer Silizium-

Nanobeschichtung. „Bei Layouts mit kleinen

Pads – also z. B. bei Pad-Abmessungen von

0,2 mal 0,8 mm, und einer 120 µm-Schablo-

ne wird der Unterschied im Druckbild gegen-

über unbeschichteten Schablonen besonders

deutlich“, sagt Roland Mante, Fertigungslei-

ter bei ELDAT. 

Das UInternehmen verwendet die nanobe-

schichteten Schablonen seit etwa zwei Jah-

ren. Als man damals QFN-20-Bauteile und

Platinen mit Goldoberflächen in der Ferti-

gung einführte, suchte man nach Möglichkei-

ten, ein besseres und konstanteres Druckbild

zu erzielen. Dabei stieß man auf Silizium-na-

nobeschichtete SMD-Schablonen von photo-

cad. Ein Vergleich mit galvanischen Nickel-

schablonen und unbeschichteten Edelstahl-

schablonen ergab ein deutlich besseres Ablö-

severhalten und ein exakteres Druckbild. Pro-

bleme mit Lotbrücken oder anderen druckbe-

dingten Fertigungsfehlern gab es nicht. Am

deutlichsten waren die Unterschiede bei der

Bedruckung von Leiterplatten mit Goldober-

fläche zu vermerken. Bedruckt werden die

Leiterplatten dabei mit vollautomatischen

Schablonendruckern unter Verwendung blei-

freier Lotpasten mit Korngrößen von 25 µm

und 35 µm. „Es war uns wichtig, dass wir un-

sere üblichen Lotpasten auch für die nanobe-

schichteten Schablonen weiter verwenden

können. Wäre der Nano-Effekt nur unter Ein-

satz spezieller Pasten zu erzielen gewesen,

hätten wir wohl von den beschichteten SMD-

Schablonen abgesehen, da es dann jedes Mal

nötig geworden wäre, unsere Drucker neu

einzurichten“, sagt Roland Mante. 

“Neben der Genauigkeit des Druckbilds

überzeugten die Silizium-nanobeschichteten

Schablonen vor allem durch die hohe Kon-

stanz in der Druckqualität. Bei schwierigen

Prozessen haben wir ein besseres Prozess-

fenster, das die Mehrausgaben für die nanobe-

schichteten Schablonen absolut rechtfertigt.

Druckmenge und Druckbild sind deutlich

besser und vor allem auch stabiler über alle

Druckvorgänge hinweg“, so  Mante weiter.

NACH DEMVORBILD DERNATUR

Erzielt werden dieses überzeu-

gende Druckbild und die hohe

Konstanz bei der Druckqualität

durch einen Effekt, den man

sich von der Natur abgeschaut

hat. Seit Jahrtausenden bestau-

nen die Menschen im Fernen

Osten den Lotos. Die Seerosen-

art wächst auf trübem, schlam-

migem Untergrund, aber ihre

Blätter und Blüten sind der In-

begriff für Reinheit, weil sie je-

de Verunreinigung einfach von

ihrer Oberfläche abperlen las-

sen. Als dieser Selbstreini-

gungseffekt in den 1970er Jah-

ren auch in den Blick westli-

cher Wissenschaft geriet, wur-

Immer mehr Funktion auf immer kleinerem Raum. Mit der unaufhaltsam vo-

ranschreitenden Miniaturisierung elektronischer Bauteile und der wach-

senden Bestückungsdichte von Leiterplatten wächst auch der Anspruch an

die Genauigkeit der Fertigung. Beim Schablonendruck ist höchste Exaktheit

des Lotpastenauftrags auf den zu bestückenden Leiterplatten gefragt. Ziel ist

es, die Menge der aufgebrachten Paste möglichst genau zu dosieren. Auch

sollte das Pastendepot in seiner Form und seinen Maßen ein mikrometerge-

naues Abbild der Schablonenöffnung sein – und das alles in möglichst kon-

stanter Qualität über viele Druckvorgänge hinweg – um so Lotbrücken oder

andere Fertigungsfehler bei der Bestückung von Leiterplatten zu vermeiden. 

Bild 1: Im brandenburgischen Zeesen fer-
tigt die ELDAT GmbH Funksysteme
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de der Lotos zum Namensgeber eben dieses

Selbstreinigungseffekts. „Eigentlich wird

diese Benennung nach dem Lotos der Sache

nicht ganz gerecht, denn auch etliche heimi-

sche Pflanzen beherrschen diesen Trick, zum

Beilspiel das Kohlrabiblatt“, sagt Jürgen

Schneider, Geschäftsführer der Nano Zen-

trum Berlin GmbH. Das Unternehmen ist

spezialisiert auf das Aufbringen von soge-

nannten Nanoteilchen auf unterschiedlichste

Oberflächen – von Autokarosserien über

Bootsrümpfe bis hin zu organischen oder tex-

tilen Materialien. Dabei werden spezielle, auf

das jeweilige Material und die Oberflächen-

struktur abgestimmte Nanoprodukte verwen-

det.

Seit etwa zweieinhalb Jahren beschichtet

die Nano Zentrum Berlin GmbH auch SMD-

Schablonen für den Schablonenhersteller

photocad. „Photocad war damals auf der Su-

che nach einer technisch ausgereiften Lösung

für eine hochfunktionale, belastbare Be-

schichtung ihrer SMD-Schablonen. Gleich-

zeitig sollten die neuen Schablonen für die

Kunden kostengünstig bleiben“, erinnert sich

Nano-Experte Jürgen Schneider. „Wir führ-

ten dann zunächst eine Reihe von Tests durch,

um herauszufinden, welche Nanopartikel

sich am besten für die Oberflächen und die

spezielle Verwendung der Schablonen eig-

nen.“ Nach Auswertung der Ergebnisse und

nach weiteren, ausführlichen Praxistests ent-

schied man sich für das Aufsprühen von Sili-

zium-Nanoteilchen. „Die Vorteile von Silizi-

um liegen einerseits in seinem großen Vor-

kommen. Vor allem aber eignet sich Silizium-

Nano durch seine große Beständigkeit für die

Schablonenbeschichtung“, erläutert Jürgen

Schneider.

Für ihre adhäsionsmindernde Funktion

machen sich nanobeschichtete SMD-Schab-

lonen denselben Effekt zunutze wie der Lotos

oder die Kohlrabiblätter. Eine flächende-

ckende Schicht kleinster Teilchen, die auf die

Unterseite der Schablonen und die Wandun-

gen der Aperturen aufgesprüht wird, versie-

gelt winzigste Zwischenräume und Uneben-

heiten in der Materialoberfläche. Zudem ver-

mindert die Oberflächenstruktur der Nano-

teilchen die Adhäsionskräfte der Schablone,

indem sie die Kontaktfläche für Lotpasten

drastisch verringert. So sorgt die Beschich-

tung für ein besseres Ablöseverhalten der Lot-

paste und mithin auch für eine exaktere Geo-

metrie der Pastendepots. Gleichzeitig wird

die Verschmutzungsneigung der Schablonen

signifikant verringert.

Das Aufbringen von Silizium-Nanoteil-

chen auf die Schablone erfolgt dabei in drei

Phasen. Zunächst werden die Teilchen auf die

Oberfläche aufgesprüht. In einer „Einwirk-

phase“ organisieren sie sich daraufhin frei auf

der Oberfläche. „In der dritten Phase gehen

die Silizium-Nanoteilchen schließlich eine

direkte chemische Verbindung mit dem Ma-

terial ein. Dadurch ist die Beschichtung ex-

trem abrieb- und alkalibeständig und sehr

langlebig“, beschreibt Jürgen Schneider das

Ergebnis der Beschichtung. Die hohe Bestän-

digkeit kann auch Roland Mante von ELDAT

bestätigen: „Ablösungen der Beschichtung

haben wir in zwei Jahren nicht ein einziges

Mal festgestellt.“

WANN GENAU EMPFIEHLT SICH DER

EINSATZ VON NANOBESCHICHTETENSCHAB-

LONEN?

„Nanobeschichtete Schablonen führen – un-

abhängig von den verwendeten Lotpasten

und Layouts – zu einem genaueren, besser re-

produzierbaren Druckbild“, sagt Ulf Jepsen,

Geschäftsführer des SMD-Schablonenher-

stellers photocad. „Hinsichtlich des Druck-

prozesses gibt es also keine Einschränkung

für den Einsatz von Nanobeschichtungen.“ 

„Für viele unserer Kunden ist die entschei-

dende Frage, wie hoch die Zahl der Leiterplat-

ten ist, die mit der Schablone bedruckt werden

sollen“, so Ulf Jepsen. „Bei geringen Losgrö-

ßen, also bei weniger als 50 Stück, rechnet

sich Nanobeschichtung nicht unbedingt.“ Bei

kleinen Losgrößen empfehle sich unter Um-

ständen die Verwendung spezieller Lotpas-

ten, die das Ablöseverhalten verbessern. Al-

lerdings seien diese Lotpasten auch teurer und

nicht für alle Anwendungen gleichermaßen

geeignet.

„Losgrößen machen für uns nicht den Un-

terschied“, sagt hingegen Roland Mante von

ELDAT. „Ausschlaggebend ist für uns allein

Qualität des Drucks. Im Fine-Pitch Bereich

setzen wir die nanobeschichteten Schablonen

inzwischen standardmäßig ein. Wichtigstes

Kriterium ist dabei, dass die Fertigung sehr

zuverlässig läuft.“ 

Einigkeit besteht darin, dass sich der Na-

no-Effekt bei größer dimensionierten Depots

verringert. Auch Studien kommen zu ähnli-

chen Ergebnissen. „Wenn man die Erfahrun-

gen unserer Kunden zusammenfasst, so kann

man sagen, dass sich ab einem kleinsten Ras-

termaß von etwa 0,4 mm bei den Aperturen

die Stärken der Nanobeschichtung zu zeigen

beginnen“, bilanziert Ulf Jepsen. 

ZUSAMMENFASSUNG

Das Auslöseverhalten der Lotpasten und die

Verbesserung der Schablonenoberflächen

sind die beherrschenden Themen in der

Schablonentechnik. Als Weiterentwicklung

auf diesem Gebiet bieten einige Hersteller in-

zwischen SMD-Schablonen mit einer spe-

ziellen Nanobeschichtung an.

Diese speziellen Druckschablonen weisen

im Vergleich zu anderen Schablonentypen ein

deutlich besseres Ablöseverhalten, eine hö-

here Genauigkeit des Druckbildes und eine

geringere Verschmutzungsneigung auf. Fei-

nere Layouts sind mithin über eine größere

Anzahl von Druckvorgängen stabil und pro-

zesssicher druckbar, ohne dass die Schablo-

nen zwischendurch gereinigt werden müssen. 

■  www.photocad.de

Bild 2: Herstellung von SMD-Schablonen 
bei photocad

Bild 3: Nanobeschichtete SMD-
Schablonen


