
 
 

SMD Schablonen für Leiterplatten im Pool 

  

---   Neuerung   ---  

ab sofort können Sie Ihre SMD Schablone mit Ihren Leiterplatten im Pool mitbestellen 

 

Unser neuer SMD Schablonen Service bietet Ihnen zusätzlich zu unserem Angebot an Prototypen und Kleinserien ab sofort auch 
ungerahmte  Laser  geschnittene Pastenschablonen.  Viele unserer Kunden bestücken Ihre Prototypen und Kleinserien selber per 
Hand. Das manuelle Anbringen der Lötpaste für die  Bestückung ist ein aufwendiger Prozess.  Mit unserem neuen  SMD  Schablonen 
Service   haben  wir auf  die  vielen   Anfragen unserer  Kunden  reagiert.  Sie können  mit  Ihrer Prototypenbestellung somit auch Ihre 

passende  SMD Schablone mitbestellen.   

                                                                       
           

  

Alle   im   Service   angebotenen    Schablonen  werden   mit    130  Mikron   Edelstahl geschnitten. Wir 
überprüfen  sowohl die   Pasten-    als auch   die  Schablonen - Daten, damit  bei der  Bestückung  alles 
reibungslos  läuft.   Falls  gewünscht,  passen  wir  die  Daten  Ihrem Bestückungsprozessan. Sowohl die 
Platinen als auch die  Schablonen werden  Ihnen  zusammen  in einem  Paket  ab   vier   Arbeitstagen 
zugestellt. 

  

 

  

       Sie können zwischen den beiden  folgenden Optionen wählen: 

• Die Handschablonen werden automatisch von den  Pastendaten generiert und mit einem 20 mm Rand rund um die 
Leiterplatte hergestellt.  

• Oder Sie können die Maße  Ihren  Anforderungen entsprechend in  X und Y vergrößern. 
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Bitte liefern Sie uns die Pastendaten zusammen mit den Daten der Leiterplatte im Gerber-Format in einer  ZIP-Datei, damit die  
Schablonen auch genau Ihren Anforderungen  entsprechen. Wenn uns die  Pastendaten  nicht vorliegen,  werden sie anhand aller im  
Kupferbild vorhandenen  SMD Bauteile zusammengestellt.  

Wir erweitern unser  Angebot  permanent mit den  Ansprüchen unserer Kunden und sind davon überzeugt auch Ihre Anliegen stets zu 
erfüllen. 
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