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Der europäische Markt für flexible Schal-
tungen ist überschaubar. Mektec und mit 
ihr die Freudenberg Mektec sehen kaum 
ernsthafte Mitbewerber innerhalb des 
engen Marktsegments der flexiblen Schal-
tungen. Zwar findet am Firmensitz in 
Weinheim keine Serienproduktion mehr 
statt, doch werden hier erste Funktions-
muster und Prototypen aufgebaut, die 
serientauglich gemacht werden müssen 
und meist schon in Versuchsprojekten 
zwecks Testläufen verbaut werden. Die 
Serienproduktion findet an den Standor-
ten Erkelenz und im tschechischen Bud-
weis statt.
Wie Dr. Ingenieur Wolfgang Bochtler 
(Bild 1), Geschäftsführer der Freudenberg 
Mektec GmbH betont, agiert man in Wein-
heim als europäisches Entwicklungszent-
rum für die gesamte Gruppe. Selbst unter 
ungünstigen ökonomischen Vorzeichen 
5,9 Mio. € in das neue Technologiezentrum 
zu investieren (Bild 2), sieht Dr. Bochtler 
als richtigen Schritt und bleibt gelassen: 
„Auch an uns geht die aktuelle Flaute nicht 
ohne Spuren vorüber. Laufende Aufträge 
werden in kleinere Abrufe unterteilt und 
zeitlich geschoben. Was uns aber zuver-
sichtlich stimmt: Wir haben eine ganze 
Reihe von Entwicklungsprojekten gerade 
aus der Automobilindustrie. Dort wird der 
Krise zum Trotz an den nächsten Genera-
tionen mechatronischer und anderer Lö-
sungen gearbeitet, die als Top-Innovatio-
nen in den nächsten Fahrzeugen 
wiederzufinden sein werden (Bild 3 und 

4). Doch wir entwickeln nicht nur für uns, 
sondern sind als globaler Entwickler für 
den Firmenverbund aufgestellt.“
Den Markt für flexible Schaltungen sehen 
Experten – Krise hin, Krise her – weiter 
zügig wachsen. Schließlich sieht Dr. 
Bochtler in allen Bereichen der Industrie 
noch erhebliches Potential für weitere 
Substitutionen. Wichtig, wenn nicht so-
gar wichtiger, sind Zukunftsentwicklun-
gen: „Wir sehen uns nicht als Hersteller 
flexibler Schaltungen. Uns ist an intelli-
genten mechatronischen Lösungen gele-
gen. Das können Lösungen bei Antrieben, 

in Steuerungen, für Funkübertragungen 
und Sensorik und viele andere Einsatz-
möglichkeiten sein,“ umreißt Bochtler 
knapp die Aufgaben für das neue Tech-
nologiezentrum.

fertigen im netzwerk
„Unser Forschungs- und Entwicklungszen-
trum im Weinheimer Technologiepark hat 
intelligent verkettete Technologien und 
automatische Verfahren zur Herstellung 
und Produktion im Fokus. Das bedeutet 
aber auch intensivste Kundenähe, bei der 
das jeweilige Unternehmen von Anfang 

freudenberg Mektec bezieht neues technologiezentrum

intelligente Mechatronik
Bereits über 40 Jahre währt nun schon die partnerschaft zwischen freudenberg und der japani-
schen nOK. Begonnen hat die Zusammenarbeit im Bereich Dichtungen, wie z. B. Simmerringe 
und ähnliche produkte – ein glücklicher Zufall, wie sich heute erweist. Denn mit der nOK-
tochter nippon Mektron fand freudenberg den idealen partner für flexible Leiterplatten.
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Bild 2: neubau Büro- und entwicklungszentrum

Die Nippon Mektron ist seit ihrer Grün-
dung 1969 eine 100 %-ige Tochter der NOK 
Corporation. Sie entwickelt und vermark-
tet Flexible Printed Circuits (FPC) mit Blick 
auf Gewichts- und Volumen- und Kosten-
reduktion bei ihren Anwendern. Mit dem 
Mektec Unternehmen, die Tochtergesell-
schaft in der  Nippon Mektron, beschäftigt 
sie  weltweit rund 12 000 Mitarbeitern an 
10 Produktionsstand orten in Japan, 

 Taiwan, China, Thailand und mit der 
 Freudenberg Mektec auch in Europa. 2007 
wurden rund 1,3 Mrd. Euro Umsatz mit 
flexiblen Schaltungen erlöst. Die techno-
logische Führung obliegt der japanischen 
Muttergesellschaft. Wie die Nippon Mek-
tron hat die für das euro päische Geschäft 
zuständige Freudenberg Mektec Europa 
GmbH die Ent wicklung und Herstellung 
flexibler Leiterplatten zum Ziel.
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an mit in die Applikationsentwicklung einbezo-
gen sein muss. Verspätetes Einschalten der Pro-
dukt- und Fertigungsspezialisten kann sonst zu 
erheblichen Kostensteigerungen führen.
Für die Fertigungswerke bedeutet die enge 
Anbindung an Nippon Mektron aber auch ge-
wichtige Vorteile hinsichtlich Verfügbarkeit 
der Produktionsmaschinen und Produktqua-
lität. Fertigungsmaschinen für flexible Schal-
tungen werden bei Freudenberg Mektec aus 
Japan importiert. Das sind die gleichen Ma-
schinen, mit denen die Kollegen in Thailand, 
Japan und China arbeiten und produzieren. 
Teilweise werden die doch sehr individuell 
konzipierten Anlagen sogar innerhalb der Fir-
mengruppe hergestellt. Während in Weinheim 
außer ersten Vorentwicklungen keine Ferti-
gung mehr betrieben wird, verfügen die eu-
ropäischen Produktionsstandorte mit Anlagen 
aus Japan so über zukunftsweisende Techno-
logien, die weltweit nur der Unternehmens-
gruppe zur Verfügung stehen.

produkte vom feinsten
Wird bereits beim starren Material mit Schrumpf, 
Verzug und anderen Unannehmlichkeiten ge-
kämpft, sind die Herausforderungen an die fle-
xiblen Leiterplatten entschieden größer. Basis-

material in 25 µm Dicke, dazu die 
Kupferfolie mit 17 µm, also insge-

samt 42 µm zu registrieren, 
mit photosensitivem 
Film zu versehen, belich-
ten, strippen, ätzen und 

Bohrungen für die spätere 
Montage der Bauteile einbrin-

gen, verlangt äußerste Präzision. 
Speziell die Belichtung von Rolle zu 

Rolle mit kollimiertem Licht stellt eine tech-
nische Herausforderung dar, verspricht aber 
hochfeine Auflösungen für die anschließen-
de Serienproduktion.
Innerhalb der Unternehmensgruppe 
 werden nicht nur einseitige flexible Pla-
tinen produziert, auch doppelseitige, ein-
seitige bzw. doppelseitige Platinen in Fi-
nepitch-Technik, hyperflexible Platinen 

sowie geschirmte fle-
xible Schaltungen, 
Multilayer und HDI-
Multilayer.
Mit der neusten 
Technik, der LMFC 

(Liquid Crystalline Poly-
mer basierte flexible Multilayer), werden 

den gestiegenen Anforderungen an höhere Fre-
quenzen, dünnere Lagen Multilayer und feinere 
Strukturen gerecht. (Bilder 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Parallel zu Asien entstehen in Weinheim neue 
Ideen für flexible Schaltungen und deren An-
wendungen. In den letzten Jahren wurden in 
Europa laut Dr. Bochtler rund 15 Mio. Euro in-
vestiert.
Auch das Aufbringen der Deckfolien wurde 
automatisiert. Diesen Arbeitsschritt über-
nimmt eine automatisch optisch registrieren-
de Heft- und Laminierpresse. So wird ein per-
sonalintensiver Schritt in der Fertigung völlig 
automatisiert. Die Folie dient zum Schutz vor 
dem Einreißen und dem dauerhaften Aufrecht-
erhalten der Flexibilität der Schaltung. Die 
Deckfolie – als Isolator – wird auf vollautoma-
tischen Linien von Rolle zu Rolle gestanzt und 
bei den Prototypen werden mitunter Konturen 
oder auch das Öffnen der Deckfolie per Laser 
vorgenommen.
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Bild 3: automatik-getriebsteuerung 
für einen pKW

productronic 5 - 2009 33


