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Beschichten/Lackieren/Vergießen

Wenn Entwickler oder Produkt-
verantwortliche erstmals an das 
Thema Schutzbeschichtung heran-
geführt werden, ist es hilfreich, sich 
über den Prozess einige grundle-
genden Gedanken zu machen: Eine 
bis zur Härtung fließfähige Flüssig-
keit soll in Teilbereichen aufgetragen 
werden. Die Oberfläche ist stofflich 
und tektonisch komplex und inhomo-
gen. Zudem ist die Beschichtung am 
Ende der Herstellungskette ange-
siedelt und daher mit vielen Einflüs-
sen aus vorgelagerten Stufen kon-
frontiert. Alles in allem also keine 
einfache Aufgabe.

Da Produktionsprozesse heut-
zutage sehr durchleuchtet und 
optimiert sein sollen, stellt sich die 
Frage, warum dies bei der Schutz-
beschichtung so häufig vernachläs-
sigt wird. Zumindest lassen sich die 
Kosten durch eine frühe Planung 
und Umsetzung bei Stoff und Pro-
zess stark reduzieren. Zudem wird 
die Durchführung beherrschbarer. 
Wer sich im Prozessfenster immer 
am äußersten Rand bewegt, hat 
nicht viel Spielraum und muss unge-
plante Mehrkosten und Arbeitsgänge 
in Kauf nehmen. Doch Zeitdruck, 
Ärger und das Problembewältigen 
kann man umgehen, wenn man ein 
paar einfache Regeln beherzigt!

Abstände richtig festlegen
Eine der häufigsten Fragen ist die 

nach den erforderlichen Abständen. 
Die Frage lässt sich pauschal gar 
nicht einfach beantworten, ist der 
Mindestabstand doch hauptsäch-

lich abhängig von drei Faktoren: 
Stoff, Prozess, Oberfläche.

Der Schutzlack hat ein charakte-
ristisches Fließverhalten, das  auch 
mit seiner Verdünnung in Rela-
tion steht. Auch sein Härtungsver-
lauf entscheidet, ob und wie er die 
Lackiergrenzen einhält. Je nach 
Auftragsverfahren kann von einer 
typischen Lackmenge, Auftrags-
dynamik sowie Genauigkeit aus-
gegangen werden.

Der komplizierteste Teil ist die 
Baugruppe selber mit ihrer Bestü-
ckung. Die dabei verwendeten Werk-
stoffe, Güten und verbliebene Rück-
stände aus den Produktionsprozes-
sen spielen neben der Topografie 
die größte Rolle bei der Beschich-
tungsgenauigkeit. Selbst die Wahl 
der bestückten Bauteile ist wichtig.

Generell sind funktionale Bauteile, 
wie Stecker, Buchsen, Sockel oder 
Relais, von der Lackierung  auszu-
sparen. Denn sie werden unbrauch-
bar bei Kontakt mit isolierendem 
Polymer und gelten daher als ver-
lackungskritisch. Häufig kann man 
denselben Baustein auch in einer 
mehr geschlossenen oder wasch-
dichten Variante erhalten. Der Kern 

allen Übels ist die Kapillarkraft, wel-
che ohne Gegenmaßnahmen unein-
geschränkt wirkt. Durch sie zieht 
es den Lack in die engste Spalte 
des Bauteils hinein, auch entgegen 
der Schwerkraft. Bild 1 skizziert die 
Grenzen der Selektivität.

Auch mechanische Komponen-
ten werden dadurch beeinträch-
tigt. Sobald z.B. ein Federkontakt-
stift verklebt ist, kann er nicht mehr 
den erforderlichen Anpressdruck 
für eine sichere Kontaktierung auf-
bringen. Beachtlich ist, dass selbst 
parallel angeordnete, erhabene Lei-
terzüge unter dem Lötstopplack 
eine Kapillare darstellen. Die oben 
bereits erwähnten Rückstände 
aus dem Basismaterial oder Pro-
zessen wie dem Löten verschlim-
mern die Randeinhaltung. Werden 
die Verhältnisse von Oberflächen-
spannung, Oberflächenenergie und 
Adhäsion gestört, können flüssige 
Schutz lacke ihren ursprünglichen 
Ort über mehrere Zentimeter verän-
dern. Aus den genannten Gründen 
kann keine feste Abstandsregel defi-
niert werden. Üblicherweise werden 
zwei bis drei Millimeter als Mindest-
abstand zwischen Lackierung und 

Freizone angegeben. In speziellen 
Fällen kann der Wert auch gegen 
0,5 oder zehn Millimeter tendieren.

Löcher im Print
Aus Lackierersicht können Durch-

gänge im Print die schlimmeren 
Feinde einer genauen, wieder-
holbaren Schutzlackierung sein. 
Moderne, mehrlagige Baugruppen 
werden mittels Durchsteigern, eng-
lisch Vias genannt, über verschie-
dene Schichten hinweg elektrisch 
verbunden. Diese Löcher, ob im 
Durchmesser sehr klein oder nicht, 
unterliegen ebenso der oben ange-
sprochenen Kapillarkraft.

Hinzu kommt ein Flüssigkeits-
druck, der durch die nach der Haut-
bildung fortschreitende Lackhär-
tung hervorgerufen wird. Die klei-
nen Löcher leiten den Lack auf die 
Gegenseite, was dort zu Verla-
ckungen und auf der Lackierseite 
zur Stoffverarmung führt.

Daher können folgende Regeln 
für das Layout definiert werden: 
Erstens müssen Durchkontaktie-
rungen oder Löcher im Lackierbe-
reich verschlossen sein, zweitens 
dürfen sie nicht in der Nähe verla-

Gestaltungsregeln helfen Kosten sparen
Zum Schutz vor harten klimatischen Bedingungen werden schon seit langem bewährte Polymerüberzüge als 
dünne Lackschicht oder eindeckender Verguss auf bestückte Baugruppen aufgebracht. Wer diesen notwendigen 
Prozessschritt frühzeitig plant und erprobt, wird bei der Umsetzung in die Serie keine Probleme haben. In der 
Praxis werden die möglichen Kosteneinsparungen der Prozessoptimierung jedoch selten genutzt
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Bild 1: Die Grenzen der Selektivität
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ckungskritischer Bauteile platziert 
werden, und drittens wirken viele 
nah beieinander liegende Löcher 
wie ein großes Loch. In Bild 2 sieht 
man ungünstig platzierte Durchkon-
taktierungen.

In der Praxis hat das Zudrucken 
oder Zulöten der Vias die sicherste 
Wirkung. Etwas anders verhält es 
sich mit den großen Bohrungen 
zur Montage mit und ohne Metalli-
sierungsfläche. Hier ist zu beurtei-
len, wie schwerwiegend eine Bela-
ckung ist. Löcher ohne elektrische 
Anbindung müssen häufig lediglich 
zu Montagezwecken offen bleiben. 
An sie kann durchaus heranlackiert 
werden. Manche Erdungsflächen 
werden mittels Zahnscheiben reali-
siert, wobei eine geringe Verlackung 
der Metalloberfläche nicht störend 
ist. Im letzten Fall wird die Kontak-
tierung durch plane Auflage herge-
stellt, dann ist eine versehentliche 
Lackierung der Metallfläche unbe-
dingt zu vermeiden.

Weitere Lösungen
Annähernd jede Baugruppe erfor-

dert eine selektive Betrachtung der 
Beschichtungsbereiche und lack-
freien Zonen. Eine spürbare Erleich-
terung für den Beschichtungspro-
zess ist es, wenn diese Flächen in 
größtmögliche Areale zusammen-
gefasst werden und nicht wie eine 
Ansammlung von Kleinstaaten auf 

der Landkarte aussehen. Idealer-
weise liegen die Freizonen mit 
Steckern, LEDs, Buchsen, Löchern 
etc. entlang des Baugruppenrands, 
und im Inneren ist der zusammen-
hängende Lackierbereich. Die Bau-
teilhöhen spielen dabei ebenfalls 
und vor allem im Randbereich eine 
wichtige Rolle.

Es leuchtet ein, dass es schwie-
rig wird, einen hohen Baustein voll-
ständig zu lackieren und wenige Mil-
limeter daneben eine verlackungs-
empfindliche Buchse absolut trocken 
zu halten. Auch mögen die meisten 
automatisierten Beschichtungsver-
fahren keine variable Bestückung. 
Insbesondere Klebstoffauftrag, 

wilde Verdrahtung und unkontrol-
lierte Bauteilschieflagen können von 
den Lackierverfahren nicht berück-
sichtigt werden. 

Für den maschinellen Lackierpro-
zess ist es in der Regel erforderlich, 
dass die Baugruppe einfach und 
beidseitig handhabbar ist. Sie sollte 
daher zu beiden Längsseiten einen 
parallelen Randsteg aufweisen. Bei 
größeren Mehrfachnutzen, einsei-
tig massiv bestückten Baugrup-
pen und sehr dünnen Flexprints ist 
darauf zu achten, dass keine Durch-
biegung stattfindet. Auf einer gebo-
genen Oberfläche läuft der Schutz-
lack unkontrollierbar weiter.

Oft helfen auch schon einfache 
Maßnahmen, wie das Öffnen von 
Rastbügeln an Steckern oder das 
Abziehen von Jumpern oder Siche-
rungen aus den Haltern, um eine 
Kapillare zu vermeiden. Da diese 
Lösungen nicht immer umsetzbar 
sind, ist es üblich geworden, vor 
der Lackierung kritische Zonen mit 
einem permanenten oder temporä-
ren, ablösbaren Damm zu umfah-
ren (Bild 3). Das Material wird auto-
matisch, präzise aufgebracht und 
hält den folgenden Schutzlack fern.

Prozessentwicklung
Der Lackierspezialist vereint 

tiefe Kenntnisse der chemischen 
und physikalischen Gegeben-

Bild 2: Ungünstig platzierte Durchkontaktierungen

Bild 3: Mit einem Damm abgedichteter IC-Sockel
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heiten von Materialien und Prozes-
sen der Bestückung und Beschich-
tung. Daher ist es vorteilhaft, Spe-
zialisten bei der Erstellung der 
Beschichtungsvorgabe zu Rate zu 
ziehen. Letztlich zeigen aber nur 
reale Muster, ob die Machbarkeit 
gegeben ist oder ob Handlungs-
bedarf herrscht.

Durch eine ausgiebige Erpro-
bungsphase können viele Stolper-
steine aus dem Weg geräumt und 
parallel dazu eine für alle Seiten 
umsetzbare Beschichtungsvorgabe 
erstellt werden. Diese sehr wich-
tige Dokumentation zeigt neben 
den Lackierflächen und Freizonen 
auch die Übergangsbereiche und 
Toleranzen an.

Eine übertrieben scharfe Vorgabe 
ist nicht zielführend. Denn allgemein 
gesprochen kann praktisch jede Vor-
gabe umgesetzt werden, nur der 
Aufwand sprengt schnell den öko-
nomischen Rahmen. Innerhalb der 
Lackierfläche kann es zum Beispiel 
ratsam sein, für einen einfachen 
Betauungsschutz den Schwerpunkt 
auf die Bedeckung der metallischen 
Anschlüsse zu legen. Dadurch wird 
der Isolationsabstand ausreichend 
erhöht. Für höherwertige Schutz-
aufgaben, wie medialer Angriff oder 
Explosionsschutz, kann hingegen 
der komplette, möglichst lücken-
lose Schutzüberzug erforderlich 
werden. Bild 4 bringt das Beispiel 
einer Schraffurzeichnung der ver-
schiedenen Beschichtungszonen.

Ansonsten lässt sich die Schutz-
lackierung auch hinsichtlich einer 
späteren Prozesskontrolle schwer 
fassen. Üblicherweise wird eine in 
der unbestückten Ebene gemes-
sene Schichtdicke in Relation zur 
wahrlich nonkonformen Schutz-
lackierung auf der assemblierten 
Baugruppe gesetzt. Mangels guter 
Messmöglichkeiten wird dazu häu-
fig ein planes Basismaterial im Pro-
zess mit beschichtet, gehärtet und 
vermessen. Das Messergebnis liegt, 
wenn keine Nassschicht geprüft 
wird, retrospektiv vor. Das heißt, 
eine Eingriffsmöglichkeit auf den 
Lackierprozess ist nur bei sehr 
rasch härtenden Lacksystemen 
gegeben. Ausgangswerte für die 
selbst zu erstellende Lackdicken-
definition finden sich in dem aktu-
ellen Regelwerk IPC-A-610.

Neben der Angabe des zu ver-
wendenden Schutzlackes sollte 
schon aufgrund drohender Obso-

lenz ein ebenso erprobtes Alterna-
tivmaterial stehen. Seltener wird die 
Lackviskosität, respektive Verdün-
nung, angegeben, sondern eher 
dem Lackierer und dem verwen-
deten Auftragsverfahren überlas-
sen. Weitaus sinnvoller wäre es, 
die Oberflächeneigenschaften wie 
Reinheit und Oberflächenenergie 
vorzuschreiben, weil nur durch Ein-
schränkung dieser Eigenschaften 
ein gleichbleibendes Lackierer-
gebnis erwartet werden kann. Völ-
lig abzuraten ist von Angaben, die 
einen frommen, aber praxisfernen 
Wunsch ausdrücken, wie: „Stecker 
darf Lack nicht hineinziehen“ oder 
Ähnliches.

Zusammenfassung

Es ist die Realität, dass unter-
schiedliche elektronische Bau-
gruppen verschiedenartige Anfor-
derungen an den Beschichtungs-
prozess stellen. Sogar innerhalb 
einer Produktionscharge können 
sich Differenzen einstellen, welche 
zu Abweichungen bei der Lackie-
rung führen. Daher ist eine fachlich 
fundierte und sorgfältige Entwick-
lung samt Erprobung des Prozesses 
erforderlich. Definitive Vorgaben für 
die Beschaffung und Bestückung 
lassen sich schwerlich formulie-
ren, weil der Einzelfall entscheidet. 
Durch das Bewusstsein möglicher 

Einflüsse und durch Kenntnis der 
stofflichen und verfahrensbedingten 
Größen lassen sich jedoch optimiert 
beschichtbare Baugruppen schaf-
fen, die prozesssicher und zu Ziel-
kosten produziert werden können. 
Die Firma KC-Produkte in Friolz-
heim bietet daher neben Lackier-
anlagen und der Beschichtung als 
Lohndienstleistung auch die umfas-
sende Beratung zur Gestaltung des 
optimalen Prozesses an.
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Bild 4: Beispiel einer Schraffurzeichnung der verschiedenen Beschichtungszonen
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