
Wien, im März 2008

Liebe Leser der Quartalsnachricht 01/2008!

Wir möchten Sie über unsere neuesten  technischen Entwicklungen  und Fortschritte , 
sowie die aktuellen  Versuchsreihen  informieren.

AKTUELLES AUS UNSEREN REIHEN:

Herr Walter Dolejsi verstärkt unser Außendienstteam. Nach einer intensiven Schulungsphase 
wird er ab der zweiten Jahreshälfte einen Teil unserer Wiener Kunden betreuen. Unser 
Produktionsteam wurde um zwei Mitarbeiter in den Bereichen Siebdruck und Oberfläche 
erweitert. 

TECHNOLOGIE - INFO:

Neue Designrules :

� 4 mil  Leiterbahnbreite und 4 mil  Leiterbahnabstand auf den Innen- und 
Außenlagen (partiell sind auch 3 mil  möglich!)
� Erleichterung beim Entflechten von µBGAs (Entflechtungsbeispiel)

� Aspect Ratio Verbesserung  (nun sind kleinere Lochdurchmesser möglich) 
bis maximal 2,0 mm Leiterplattendicke � minimal 0,20 mm Lochdurchmesser 
bis maximal 2,4 mm Leiterplattendicke � minimal 0,25 mm Lochdurchmesser 
bis maximal 4,8 mm Leiterplattendicke � minimal 0,30 mm Lochdurchmesser

� Sacklochbohren  wurde verbessert
� minimaler Lochdurchmesser  0,1 mm möglich, wenn ...

� ... der Abstand der Außenlage zur ersten Innenlage mit nur einem 
Prepreg vom Typ 1080  festgelegt ist. (Der Isolationsabstand beträgt 
dann nur mehr ca. 80 µm.)

� ... jene Innenlagen, die den Außenlagen am nächsten liegen und über 
Sacklöcher angebunden werden sollen, einen hohen 
Kupferflächenanteil  besitzen.

� Via pluggen  ist nun freigegeben!  
(Verschließen der Durchkontaktierungen mit einer Spezialpaste.) 
Platzeinsparung auf den Außenlagen,  da Via in BGA-Pad möglich ist.   
Dieses Verfahren ist bei einem Aspect Ratio  von bis zu 1:10 anwendbar. 
Die Produktionszeit  verlängert sich durch diesen Prozess um 3 Arbeitstage .

Thermische Leiterplatte:

� Wir können einseitige Aluminiumkernleiterplatten mit einer Stärke von 1,6 mm 
fertigen.

� Produktionsfreigabe für doppelseitige durchkontaktierte Leiterplatten, welche mit 
einem thermischem Prepreg  (T-Preg, 150µm dick) auf ein Trägermaterial 
verpresst werden. 
Trägermaterial: 1 mm oder 2 mm dickes Aluminium oder Kupfer
Der thermische Leitwert  liegt bei 1,5 W / m-K  (5 mal besser als Standard FR4).

Leiterplatte mit metrischem Gewinde:

� Ankauf eines EMUGE Gewindeschneidapparates 
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� M2,5 - M3 - M3,5 - M4 - M5 - M6 - Gewinde möglich

AKTUELLE VERSUCHSREIHEN:

� Produktion von "50 µm"  Cores, 
bestehend aus 1 Stk. Prepreg vom Typ 106 (Realdicke ca. 60 µm)

� 210 µm  Kupferkaschierung auf Innen- und Außenlagen

Was Sie noch wissen sollten:

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.

Seit 34 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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