
Wien, im September 2007

Geschätzte Kunden, geschätzte Partner! 

Die neue Quartalsnachricht 03/2007 ist jetzt da!

Wir möchten Sie wieder kurz über die neuen  technischen Weiterentwicklungen  und 
Fortschritte , sowie die aktuellen  Versuchsreihen  informieren.

TECHNOLOGIE - INFO:

2007, das Jahr der Impedanz  bei PIU-PRINTEX:
� Möglichkeit für die Berechnung  und Fertigung  Ihrer Impedanzstrukturen: 

genaue Infos auf unserer Homepage unter Impedanz 

� laufende Tests mit 3mil  Leiterbahnbreite und 3mil  Leiterbahnabstand auf den 
Innenlagen

� neue Materialstärken bei Hochtemperatur- und HF-Mat erial IS 620
Ab sofort sind die Corestärken 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,36 - 0,78mm  mit einer 
Basiskupferkaschierung von 35µm  erhältlich. 
Weiters verarbeiten wir Prepreg 1080 mit einer Nominalstärke von 83µm 
bzw. Prepregs 2116 mit 120µm Stärke und Prepreg 7628 mit 189µm Stärke. 
Wir können nun auch Multilayer mit einer Gesamtdicke von 0,3mm bis 4,8mm 
Enddicke fertigen.
Genaue Infos auf unserer Homepage unter Designrules, Materialien

� Materialerweiterung bei Hochtemperatur- und feuchte unempfindlichem 
Material IS 410
doppelseitige 2,0mm dicke Leiterplatten mit bis zu 70µm Außenkupfer sind ab 
sofort auch möglich 
Weiters können wir Multilayer mit einer Gesamtdicke von 1,0mm bis 4,8mm 
Enddicke fertigen. 
Genaue Infos auf unserer Homepage unter Designrules, Materialien

Sandwich-Aufbauten:

� wir haben die Tests für 4 Lagenaufbauten  abgeschlossen 
2 außenliegende Cores  werden zu einem 4 Lagen - Multilayer verpresst

� HF-Sandwich:
durch unterschiedliche Materialien (Rogers, FR4 ) können spezielle HF-Boards 
gefertigt werden

Thermische Leiterplatte:

� wir können einseitige Aluminiumkernleiterplatten  mit einer Stärke von 1,5mm 
fertigen

� weitere Tests mit einer doppelseitigen durchkontaktierten Leiterplatte  
(Standardmaterial) verpresst auf eine 2 mm dicke Kupferplatte
 � Kühlung  der Leiterplatte über Kupfer 

� weitere Tests laufen mit einem thermischen Prepreg  (T-Preg) 
Der thermische Leitwert  liegt bei 1,5 W / m K  (5 mal besser als Standard FR4).
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Gewinde schneiden in Leiterplatten

� wir können M3, M4, M5, M6 Gewinde ins Epoxy ab einer Materialstärke von 2,0mm 
schneiden

� M8, M10, M12 Gewinde ist auf Anfrage auch möglich

aktuelle Versuchsreihen:

� Eintesten eines weißen Lötstopplacks , der bei hoher thermischer  
Beanspruchung die Farbe nicht verändert

� Verbesserung  des Aspect Ratio  unter anderem mit Ultraschallmodulen im 
Galvanikprozess 
� Endziel: Verkleinerung der Bohrdurchmesser  bei Vias, speziell bei dicken 
  Boards 

� Via pluggen
Verschließen der Durchkontaktierungen mit einer leitfähigen Spezialpaste - 
Vorteil : große Platzeinsparung  auf den Außenlagen beim Layouten

Und übrigens: 

Wir laden alle unsere Kunden zu Technologieführungen  zu uns ins Haus ein. Termine bitte 
mit unseren Außendienstmitarbeitern abklären.

Für weitere Fragen zu unseren Technologien stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

HINWEIS: Wir haben die Homepage  wieder um einige Kapitel erweitert !

Seit 33 Jahren ständige technische Weiterentwicklun g - immer einen Schritt voraus. 
Höchste Qualität und kürzeste Lieferzeit sprechen f ür uns! 

Ihr PIU-PRINTEX Leiterplatten-Team 
01/250 80 DW90 
www.piu-printex.at
leiterplatten@piu-printex.at

Dieses Mail ergeht an [EMailAdresse]  als Kunde von PIU-PRINTEX.
Wenn Sie an weiteren NEWS von PIU-PRINTEX nicht interessiert sind: schreiben Sie ein Mail an 
gabriele.pohanka@piu-printex.at  mit dem Betreff "Bitte aus der Mailingliste streichen".
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