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Beispiele für die Umsetzung solcher Ziele 
wurden diskutiert: Multifunktionale Leiter-
platten mit Sensorik, innovative Anwen-
dungen von starrflexiblen Leiter platten, 
LED-Module für automobile Anwendungen 
und passive Justage optischer Bauteile. Im 
anschließenden Themenkreis „Chancen 
und Zukunftsmärkte“ kamen aktuelle 
Marktentwicklungen der Elektronikbran-
che und der Leiterplatten- und Bestü-
ckungsindustrie auf die Tagesordnung.
Michael Lindemann, Vertreter der bayeri-
schen Arbeitgeberverbände (www.vbm.de, 
www.vbw-bayern.de, www.bayme.de), 
stellte einen der wichtigsten Aspekte der 
Veranstaltung klar: „Bildung ist der Schlüs-
sel für individuellen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Wohlstand“. Zum Gelin-
gen sind die Arbeitgeber nicht nur in der 
Pflicht, sie selbst haben die Notwendigkeit 
der ausgeprägten Bildung längst erkannt.

technolgien im fokus
Frank Dietrich, Würth Elektronik (www.
we-online.de), präsentierte unter dem 
Titel „Sensor meets Circuit Board“ die Ver-
bindung und Fixierung elektromechani-
scher und elektronischer Komponenten in 
die Leiterplatte vor: Alles kein Problem, 
meint Dietrich. Aufgrund verschiedener 
FR4-Klassen, glasfaserverstärktem Ep-
oxydharz in Kombination mit diversen 
Härtern sind einzigartig formulierte Ma-
terialergebnisse zu erzielen. So kann die 

Leiterplatte z. B. zum Bestandteil eines 
Sensors werden, wie umgekehrt.
Christian Kalkmann von der Ilfa Feinstlei-
tertechnik (www.ilfa.de) beschäftigte sich 
mit dem Thema starr-flexible Leiterplat-
ten. Eine Produktvariante, die inzwischen 
bei zahlreichen Leiterplattenherstellern 
mit den erforderlichen Spezialkenntnissen 
und Verfahrenstechniken eine Sonderstel-
lung einnimmt. Nach Kalkmann müssen 
starr-flexible Leiterplatte mindestens drei 
Kernvoraussetzungen erfüllen. Erstens 
müssen sie impedanzdefiniert und -kon-
trolliert sein. Zweitens wird verstärkt auf 
hochfrequenztaugliche und verlustarme 
Materialien zurückgegriffen. Und drittens 
sollte sogar der Verzicht auf FR4 oder das 
meist verwendete Polyimid zugunsten 
besserer Lösungen verzichtet werden.
Über einfaches Bestücken optischer Lei-
terplatten referierte Dr. Ingenieur Marc 
Schneider vom KIT – Karlsruher Institut 
für Technologie – als Kooperation des For-
schungszentrum Karlsruhe GmbH in der 
Helmholtz Gemeinschaft und der Univer-
sität Karlsruhe (TH), unter Mitwirkung des 
IPE Institut für Physikalische Elektronik  
der Universität Stuttgart (www.ipe-uni- 
stuttgart.de; www.helmholtz.de , www.
fzk.de, www.kit.edu, www.helmholtz- 
experten.de). Kernaufgabe ist und bleibt 
die ideale Ein- und Auskoppelung der 
Lichtsignale sowie die störungsfreie Da-
tenübertragung.
Dr. Wolfgang Pohlmann von der Hella 
KGaA Hueck & Co. (www.hella.com), zu-
ständig für neue Technologien für neue 
Marktsegmente, stellte mit dem Thema 
LED-Module für automobile Anwendun-
gen klar, dass allein im Einsatz von LEDs 

für den Nachtbetrieb bereits bis zu 30 % 
Reduktionspotenzial an Treibstoff und 
CO2-Emissionen stecken, während sich der 
Energieverbrauch bei verschiedenen Lam-
penkombinationen sogar bis zu 90 % re-
duzieren lässt. 

Markt in Bewegung
Rechtsanwalt Mathias Scherer, ZVEI Ab-
teilung Recht und öffentliche Aufträge 
(www.zvei.org), stellte die gesellschaftli-
che Verantwortung der Unternehmen in 
den Vordergrund. Damit das fortschrittlich 
klingt muss ein englischer Begriff her. Cor-
porate Social Responsibility – CSR – meint 
einen freiwilligen Beitrag der Wirtschaft, 
der über die gesetzlichen Forderungen 
weit hinausgeht. Der ZVEI hat letzten En-
des für seine Mitglieder daraus einen Ko-
dex mit höchsten Ansprüchen geformt: 
den Code of Conduct, Kurzform CoC.
Mit den Thema Wachstum sicherer mana-
gen, präsentierte Dr. Hubertus Andreae 
von der 3Plus (www.dreiplus-innovations-
foerderung.de) praxisbegleitende Innova-
tionsförderung einen Katalog von Hebeln 
zur richtigen Weichenstellung in Unter-
nehmen. Nach seinen Erkenntnissen liegt 
der Kern eines Versagens weit vor der ei-
gentlichen Erkenntnis – oft sogar bereits 
in Zeiten vermeintlicher bester wirtschaft-
licher Verhältnisse.
Einen interessanten Überblick über den 
EMS-Markt gab Daniel Hawtof vom Markt-
forschungsinstitut iSuppli (www.isuppli.
com). Danach kann man auch in Europa 
in den nächsten Jahren mit anhaltendem 
stärkerem Wachstum rechnen. ODMs ma-
chen dabei den EMS-Platzhirschen das 
Leben schwer. 

10. fachtagung von VdL, ZVei und eiti

neue technologien  
gefragt
Die zehnte fachtagung mit dem thema „Chancen und Zukunftsmärkte sowohl für die entscheider der Leiterplatten- 
und Bestückungsbranche als auch der Zulieferindustrie“ brachte es auf den punkt: neue technologien für neue Markt-
segmente, innovative anwendungen und neue entwicklungen zeigen den Weg in die Zukunft.
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