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Die Vaas Leiterplattentechnologie GmbH, Schwä-
bisch Gmünd, fertigt starre, flexible und starr-fle-
xible Leiterplatten mit bis zu 24 Lagen für Kunden, 
die vorwiegend aus den Bereichen Luft- und Raum-
fahrt, Telekommunikation, Maschinenbau, Medi- 
zintechnik und Optoelektronik stammen. Neben 
Standard- werden Sondermaterialien wie beispiels-
weise PTFE- und Polyimid-Laminate sowie Alumi-
nium-, Kupfer-, CIC- und CMC-Kerne eingesetzt. 
Leiterplattenformate bis zu 1800 mm Länge und 
300 mm Breite sind möglich. Leiterbilder mit Struk-
turen von 75 µm und 100 µm großen Mivrovias wer-
den serienmäßig realisiert. Zudem werden spezielle 
Leiterplattenausführungen wie beispielsweise mit 
Tieffräsungen angeboten. Überwiegend Muster- 
und Prototypen sowie Serienprodukte in kleineren 
Losgrößen (von durchschnittlich 50 Stück) werden 
fabriziert.
Um auch höchsten Anforderungen gerecht werden 
zu können, wird von Vaas seit vielen Jahren modern-
ste Technik eingesetzt und kontinuierlich investiert. 
So sind in den letzten Monaten ein innovativer LED- 
Belichter und drei hochmoderne Bohr/Fräsautoma-
ten beschafft worden.

LED-Belichter hat viele Vorteile –  
bei nur 1/10 Energiekosten
Der neue, erstmals bei Vaas installierte vollautoma-
tische und doppelseitige LED-Belichter EXPOMAT 
AEX-II-LED672 von Printprocess zeichnet sich 
durch viele Vorteile aus. Denn mit ihm können ohne 
Umbauten bis zu über 200 Innen- oder bis zu über 
180 Außenlagen oder bis zu über 120 Lötstopp-
masken pro Stunde präzise belichtet werden, was 
der 2- bis 3-fachen Leistung eines LDI-Systems 
entspricht. Weiterhin ist er sehr flexibel, da die 
Filmwerkzeuge (Kassetten) während des Betriebs 
innerhalb von weniger als 45 s gewechselt werden 
können. Das integrierte Leiterplattentransport- und 
-handhabungssystem ist für Formate von minimal 
305 mm x 200 mm und maximal 650 mm x 560 mm 
ausgelegt. 
Der EXPOMAT AEX-II-LED672 ist wie die anderen 
Belichtungssysteme der Serie EXPOMAT AEX-II 
sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite 
mit einer bis zu vier automatischen CCD-Kameras 
ausgestattet, mit der zwei oder vier Referenzmarken 
(auch Microvias oder Bohrungen) erkannt werden 
können. Die Registriergenauigkeit beträgt ±5 µm 
(zu den Referenzmarken und zur anderen Seite), die 
Wiederholgenauigkeit ±2 µm.
Die beiden nahezu kollimiertes UV-Licht abstrah-
lenden LED-Beleuchtungseinheiten haben eine 
Spitzenleistung von je 0,8 kW. Da diese aber nur 
während der eigentlichen Belichtungsdauer von 
wenigen Sekunden benötigt wird und die LED 
sonst ausgeschaltet sind, ist der Strom- und damit 
der Energieverbrauch deutlich geringer als bei allen 
anderen Belichtungssystemen – nur etwa 1/10 der  
Energiekosten fallen an. Die insgesamt 672 LED, 
die in jeweils 12 überlappenden Reihen auf Mes-
singsubstratträgern angeordnet sind, werden direkt  
über die Träger wassergekühlt, so dass sie im  

Vaas Leiterplattentechnologie investierte  
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und Schmoll Bohr/Fräsautomaten
Nach Michael Vaas werden mit dem seit Januar diesen Jahres im Einsatz befindlichen LED-Belichter 
EXPOMAT AEX-II-LED672 und mit den neuen Multi-X Bohr/Frässystemen neben technischen Vorteilen  
und verbesserter Qualität auch deutliche Energieeinsparungen erzielt.

Abb. 1: Neue Belichtungslinie von Vaas mit EXPOMAT 
AEX-II-LED672
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Betrieb nur 24 °C warm werden. Damit ist eine lan-
ge Lebensdauer von über 50 000 Stunden sicherge-
stellt, was 7 bis 10 Betriebsjahre entspricht. Gleich-
zeitig werden durch diese kalte UV-Belichtung die 
Filmwerkzeuge nicht erwärmt, was günstig für die 
Bildübertragungsqualität ist.

Der EXPOMAT AEX-II-LED672 ist mit LED mit 
Wellenlängen von 365 nm oder 385 nm erhältlich. 
Vaas hat sich für die Ausführung mit 385 nm ent-
schieden, weil damit senkrechte Resist-Flanken mit 
sonst unerreichtem Fußabschluss erzeugt werden 
können. Zudem sind diese LED für die Durchhär-
tung bei der Lötstoppmaskenbelichtung vorteilhaf-
ter.  
Vaas belichtet inzwischen 1500 bis 2000 Leiterplat-
ten pro Tag doppelseitig mit dem EXPOMAT AEX-II-
LED672. Die Belichtungszeiten betragen 4,5 s bei 
Resisten (mit 45 mJ) und 25 s bei Lötstoppmasken 
(mit 250 mJ).

Für Vaas kam ein LDI-System nicht in Betracht, 
da dieses wegen der 3 bis 4 mal höheren Betriebs- 
kosten nur für Produktionsmengen von 1 bis 6 Lei-
terplatten pro Auftrag wirtschaftlich ist. Ähnlich 
sieht es auch Printprocess. Den EXPOMAT AEX-II-
LED672 mit einem Handbelichter und einem LDI 
zu vergleichen, ist nur bedingt möglich. Trotzdem 
ist Printprocess davon überzeugt, dass der EXPO-
MAT AEX-II-LED672 als Vollautomat insgesamt 
am kostengünstigsten und leistungsfähigsten mit 
hoher Qualität arbeitet, und betrachtet den LDI als 
eine sinnvolle Ergänzung zum EXPOMAT AEX-II-
LED672.

Neue Bohr/Fräsautomaten  
ermöglichen fast alle Bearbeitungen
Wegen der ständig steigenden Anzahl an Bohrun-
gen pro Leiterplatte und verstärkt durch den Trend 
zu immer kleineren Bohrungen und Microvias  
sowie dem Aufkommen neuer Technologien werden 
Investitionen in moderne Bohr- und Frässysteme 
notwendig. Vaas hat sich für die vollautomatischen 
sehr flexiblen Doppelkopfmaschinen der Multi-X-
Serie von Schmoll entschieden. Diese sind jeweils 
mit der Hochleistungsbohrspindel SM220, die bis 
zu 200 000 Umdrehungen pro Minute leistet, und 
mit der robusten Kombi-Bohr/Frässpindel SM60 
ausgestattet, so dass Drehzahlen von 6000 bis 
200 000 Umdrehungen pro Minute und damit stets 
optimale Schnittgeschwindigkeiten möglich sind. 
Damit können fast alle mechanischen Bearbeitun-
gen durchgeführt werden:
•	Standard- und Mikrobohren mit bis zu 6000  

Hüben/min
•	Tiefenbohren mit einer Genauigkeit von ±8 µm 

(dank eines extra Tiefenmesssystems)
•	Konturfräsen
•	Tiefenfräsen mit einer Genauigkeit von ±15 µm

Abb. 2. Demonstration des Filmwerkzeugwechsels beim 
EXPOMAT AEX-II-LED672 Abb. 3: Multi-X Bohr/Fräsautomat
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Vaas hat die Multi-X Bohr/Fräsautomaten mit den 
Optionen IIR und OIR beschafft, bei denen mit 
einer speziellen CCD-Kamera-Einheit der Bohr- 
bzw. Fräsprozess überwacht wird. Die IIR Funktion 
ermöglicht ein hochgenaues Bearbeiten in Bezug 
auf Referenzmarkierungen, so dass beispielsweise 
hochgenaue Steckerleisten mit Konturtoleranzen 
von ±25 µm fabriziert werden können. Mit der OIR 
Funktion ist aufgrund der lichtstarken CCD-Kame-
raeinheit ein Vermessen der Innenlagen möglich, 
so dass ähnlich wie beim Röntgenbohren gezielt 

Bohrungen in die Referenzmarken der Innenlagen 
eingebracht werden können. Damit kann Vaas nun 
auch seine Starrflex-Leiterplatten entsprechend  
bearbeiten.

Die Leiterplatten werden auch für das Mikroboh-
ren und Tieffräsen vollautomatisch aus den Spei-
cher entnommen und registriert. Bei Vaas können 
mit den Multi-X Bohr/Fräsautomaten jeweils 800 
Mikrovias der Größe 150 µm pro Minute gebohrt 
werden. Einer der 3 neuen Multi-X Bohr/Fräsauto-
maten ist für die Bearbeitung von Leiterplatten mit 
übergroßen Formaten ausgelegt. Bei diesem richten 
zusätzliche Spindelantriebe den Leiterplattentisch 
mit der Leiterplatte auf ±2 bis ±3 µm genau aus.

Mit den neuen Anlagen ist Vaas nicht nur technisch 
einen großen Schritt vorangekommen sondern auch 
ökologisch und ökonomisch. Denn die mit diesen 
realisierbaren Energieeinsparungen entsprechen 
jährlich einem Minderausstoß von etwa 200 t Koh- 
lenstoffdioxid. -gk-

Kontaktadressen
Vaas Leiterplattentechnologie GmbH, Güglingstr. 47, D-73529 Schwä-
bisch Gmünd, Tel. +49/7171/8002-0, Fax -22, info@vaas-lt.de, www.
vaas-lt.de
Printprocess AG, Sumpfstr. 13, CH-6300 Zug, Schweiz, Tel.+41/41/ 
7498080, Fax +41/41/7498090, kopf info@printprocess.com, www.print-
process.com

Abb. 4: Detailansicht des Multi-X Bohr/Fräsautomat - 
Bohr- und Kombi-Bohr/Frässpindel


