
NachaußengeführteAnschlüsseeinerHochstromleiterplatte 
in Kupfereinlegetechnik

F  rum    34

2013 liefert  
Becker & Müller  
Lösungen zu Leistungs-
elektronik und  
Hochstromtechnik!
Das Jahr 2012 stand, um den Anforderungen 

der Kunden gerecht zu werden, bereits im 

Zeichen der Weiterentwicklung der Leiterplat-

tentechnik hinsichtlich der Dickkupfertechnik 

und der Hochstromleiterplatte. 

DieHerstellunghochwertigerLeiterplattenerfordert

InnovationundFachkenntnisse.Becker&Müllerstellt

sich dem Thema und etabliert neue Verfahren. 

Wichtig ist dabei allerdings auch die Zusammenarbeit 

mit dem Kunden bereits im Vorfeld der Herstellung. 

Je frühzeitiger es Absprachen zwischen Entwickler, 

LayouterundHerstellergibt,destooptimaleristdas

Ergebnis. Diesen Service der Vorberatung sollten 

Sienutzen,umeinmehranQualitätundLeistungzu

erhalten. Es profitieren mehrere Seiten davon.

NebenderWeiterentwicklunginderLeiter-

plattentechnologiegibtesbeiBecker&Müller

auch sportliche Herausforderungen ans Team. 

So geschehen beim Betriebsausflug im 

Herbst letzten Jahres. Der Sonnengott ver-

steckte sich für die Gruppe allerdings ganz-

tägig hinter den Wolken und somit galt es, 

die Segway Tour unversehrt bei Wind und 

Wetter zu überstehen. Impressionen dazu  

in dieser Ausgabe.

AmJahresendeistesbeiBecker&Müllerbereits

Tradition,HerrnMartinStippichvomHospizin 

Oberharmersbach, einen Scheck zu überreichen.  

Die Spende dient der Betreuung aids- und krebs-

krankerMenschen,dieinihremletztenStadium

professionell versorgt werden.

Vorschau Forum 35

Kupfereinlegetechnik

Betriebsausflug Herbst 2012

www.becker-mueller.de

 

„Der eine wartet, 
dass die Zeit sich 
wandelt.  
Der andere packt 
sie kräftig an und 
handelt.“ 
 
    Dante Alighieri



www.becker-mueller.de
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Becker & Müller  
bei jedem Wetter!
Das Team von Becker & Müller bewährte sich  

als wind- und wassertauglich.

Der Ausflug beginnt mit 

einem Training in der Segway 

Basis in Blumberg, um dann 

entspannt und geübt zum 

Bahnhof zu schweben. Die 

im Angebot beschriebene 

herrliche Panoramazugfahrt 

mit dem Dampfzug nach Weizen, findet ohne  

die gute Aussicht auf die Abbruchkanten von 

Eichberg und Buchberg statt. Die Herausforder-

ung lautet konzentrieren und ankommen. –  

Die Segway Tour startet im strömenden Regen. 

An der Wutach entlang über Grimmelshofen, 

durch den Wald Richtung Fützen, wo die Ein-

fahrt des Dampfzuges fotografiert werden kann, 

fiebern die Ausflügler ihrem Ziel entgegen.  

Endlich heil und ohne weitere 

Blessuren in Achdorf angekom-

men, gibt es für die tapfere 

Gruppe in der warmen Stube 

der Scheffellinde ein stärkendes 

Abendessen. Für die Ausflügler 

endet hier in geselliger Runde die 

herausfordernde Tour. 

Ein eindrucksvoller Tag 

für die ganze Beleg-

schaft. 

 

Wer diese Tour gemeinsam 

stemmt – stemmt noch 

viel mehr.

Vorschau Forum 35 >>
In der nächsten Ausgabe lesen Sie über:

• NeueerweiterteMöglichkeiten 

 imPCB-Mix

• LadestationfürElektro-Fahrzeuge

Bitte benutzen Sie 

ab sofort nur noch  

folgendeeMail-Adresse:

brief@becker-mueller.de

Becker & Müller, Schaltungsdruck GmbH
Bildstöckle 11, 77790 Steinach
Tel 07832 9180-0
Fax 07832 9180-35
brief@becker-mueller.de
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schneller abgeleitet werden. Solche Anwendungen  

werden von den Kunden immer stärker nachgefragt. 

LeiterplattenmitintegriertenNetzteilen,diehohe 

Strömeführenmüssen-Stromstärkenbis800oder 

1000Ampèresindmöglich.Umgesetztwirddasmit 

bevorzugt1000µmundistmöglichbisca.4000µm

dicken Kupfereinlegern. 

DieProduktiondereinzelnenLeiterplattemagmitdem

neuenVerfahrenetwasteurersein.FürdieLeiterplatte

bzw. das Endprodukt bedeutet es aber letztendlich eine 

deutliche Einsparung. Für die Entwicklung neuer 

Produkte kann mit wesentlich weniger, kleineren und 

kompaktenLeiterplattengearbeitetwerden,Kühlbauteile

undmechanischeVerbindungenfallenweg.Außerdem

können die Formen an den Bedarf des Kunden präzise 

angepasst werden. Beim Endzuschnitt kann auf Wunsch 

derProduktdesignerdasandenSeitenderLeiterplatte

herausstehendeKupferabgefrästwerden.Manche 

Designer nutzen diese Kupferenden aber, um Wärme  

an die Umgebungsluft abzugehen. Diese Fräskontur, 

inklusive Tiefenfrässchritte, wird separat programmiert. 

Unterschiedliche Formenwünsche der Kunden können  

so unproblematisch realisiert werden.

Antriebstechnik,Netzteile,Stromversorgungwaren 

die Treiberbranchen für die Einführung der Kupferinlay-

Technik.JehöherdieLeistung,destointeressanterwird

die Kupfereinlegetechnik. Daher ist die Zielrichtung 

und Hauptthematik so wenig Verlustleistung  

(und damit weniger Wärme) mit wenig Wider-

stand, optimaler Wärmeableitung und mit  

kurzen Wegen zu produzieren.

GeschäftsführerXaverMüllerundMichaelBecker 

stellen sich gerne solchen Herausforderungen und wer-

den so dem eigenen Anspruch gerecht, mit den techni-

schenMöglichkeiten

des Unternehmens 

immer auf der Höhe 

der Zeit zu sein. 

Volker Feyerabend, www.

APROS-Consulting.com

Methoden.DasTrägermaterial(FR4)wirdpräzisegefräst

und die Teile dann händisch in die Vertiefung eingelegt. 

Durch die notwendigen Spezifikationen und den manuellen 

Prozess des Einlegens gibt es einen kleinen Spalt zwischen 

dem Basismaterial und dem eingebrachten Einleger. Diese 

ToleranzistfürdieMontagenotwendig.DieserSpaltwird

nun mit Harz zuverlässig verfüllt. Ursprünglich wurde mit 

einemanderenFüllmaterialfürdieFugenexperimentiert,

aber eine entsprechend niedrige Toleranz der Zwischenräu-

me ermöglicht die Anwendung des Standardprozesses und 

–materials. Die nun folgende Einlaminierung ist die Heraus-

forderungimProduktionsprozess.Anschließendmussdasan

derOberlächeaußenliegendeKupfervomüberschüssigen

Harz befreit werden - ein zusätzlicher Produktionsschritt.

Dank der neuen Technologie ist für die Produkt- 

anwendung im Design nun ein Leistungs- (hohe 

Ströme, grobe, große Strukturen) und Ansteuerteil 

(niedrige Ströme, feine Strukturen) auf einer Leiter-

platte möglich - ohne gegenseitige Beeinflussung 

der beiden Bereiche. Das bedeutet Einsparung von 

Material,PlatzundBauteilen.EineHochstromleiterplatte

kann zusätzliche Signalelemente enthalten und mechanische 

Verbindungen durch Kabel, Steckkontakte oder ähnliches 

könnenentfallen.Undüberallda,wohoheStrömeließen,

kann die Wärme über die ‚dicken‘ Kupferinlays besser und 

Hochstrom um die Ecke


