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Kompromisslos
und höchst präzise
Der Schablonendruckprozess der SYS TEC electronic GmbH

SYS TEC electronic GmbH
Höchste geometrische Exaktheit in der Systementwicklung
Die SYS TEC electronic GmbH entwickelt seit mehr als 25 Jahren kundenspezifische Mikrocontrollersysteme
auf höchstem Niveau. Im Firmenhauptsitz in Heinsdorfergrund bei Reichenbach planen und produzieren rund
100 Experten individuelle Elektroniklösungen für eingebettete Systeme und verteilte Automation. Durch die enge
Verflechtung von Hard- und Software garantiert die SYS TEC electronic GmbH die ganzheitliche Sicht auf die
Systementwicklung, fördert den Austausch von Erfahrungswerten in der Serienproduktion und gewährleistet eine
kundenorientierte Beratung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Seit 1985 entwickelt und fertigt die BECKTRONIC GmbH lasergeschnittene SMD-Schablonen aus Edelstahl
und Nickelmaterialien. Diese werden für den Lotpastendruck sowie das Setzen von Klebepunkten und für
Sonderanwendungen eingesetzt. Dabei werden hochwertige Präzisionsschablonen für Schnellspannsysteme
oder in Fixrahmen montiert gefertigt und sind in Stufenausführung sowie mit Oberflächenveredelung erhältlich.
2015 präsentierte das Unternehmen mit BECdirectultra die erste Hochpräzisionsschablone mit höchster
Oberflächenspannung der Branche. Neben der hochwertigen Produktqualität, erhalten die Kunden von
BECKTRONIC eine umfassende Expertenberatung und profitieren von einem kurzfristigen, schnellen Lieferservice.

BECdirectultra
Die Pionierin unter den Schablonen mit sehr hoher Oberﬂächenspannung
Die Bauteile, die von der SYS TEC electronic GmbH verarbeitet werden, sind meist sehr
kleinteilig und detailliert. Deshalb ist es für den Druckprozess umso wichtiger, eine sehr
präzise und passgenaue Schablone einzusetzen. Nur so kann ein entsprechender Lotpastenauftrag gewährleistet werden, der die für das Lotverfahren erforderlichen Volumina
und Geometrien aufweist.
Mit der Präzisionsschablone BECdirectultra kann nicht nur die geometrische Exaktheit,
sondern auch eine Positioniergenauigkeit der Aperturen von +/- 5 µm über die gesamte
Druckfläche realisiert werden.
Die Schablone ist direkt mit einem Edelstahlflachprofilrahmen verbunden und bündelt so
alle Vorteile von Schnellspann- sowie Rahmenschablone in einem Produkt. Durch die vergleichsweise sehr hohe Oberflächenspannung (> 50 N/cm²) können optimale Druckergebnisse auch bei feinsten Strukturen realisiert werden. Im Vergleich zu klassischen
Rahmen ist die BECdirectultra insgesamt leichter und mit einer Profilhöhe von nur 10 mm
auch deutlich flacher. Dies ermöglicht eine Spezialverklebung, die in dieser Form einzigartig
auf dem Markt ist.
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Was zeichnet die Schablone BECdirectultra aus und welche Vorteile bringt ihr Einsatz?

Hochpräzises Werkzeug für die Umsetzung

Realisierung von individuellen

einer 0 ppm Strategie

Kundenanfertigungen

Höchste Positioniergenauigkeit und sehr gute

Flexibilität bei der Schablonenstärke

Pasten-Transfereffizienz

von 30 µm bis 600 µm

Minimiert die Notwendigkeit für kostenintensives

Sehr hohe Oberflächenspannung auch bei

Rework

Schablonen der Materialstärke 100 µm oder dünner

Langfristig Kosteneinsparung und

Langlebig und robust

Effizienzsteigerung
Qualitätsgarantie aufgrund höchst exakter
Ergebnisse

Hochwertig und effizient
Vereinfachte Handhabung
Vermeidung von Verletzungsgefahren durch
scharfe Kanten

BECKTRONIC – umfassende Beratung und kurze Lieferzeiten
Standardlieferzeiten von einem Tag – ohne Aufpreis und Eilzuschlag
Gratis Eilservice in 4 Stunden – für Schnellspann- und Prototypenschablonen

perfect. stencils.

(bei Bestelleingang bis 15 Uhr)

Wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich. Rufen Sie uns an unter +49 (0) 2743 92 04-0

www.becktronic.de

