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Vorschau auf das Programm der FeD-konferenz 2010

online verfügbar

iPc-4101c – Standardwerk für Laminate

Jetzt in Deutsch

Wissensmanagement-Lösungen für den Mittelstand

Das Pro Wis-Projekt

die Programmschwerpunkte der 
fed-Konferenz vom 16.-18. Sep-
tember 2010 in fellbach stehen 
fest. die Weiterentwicklung und 

Optimierung des bewährten Pro-
grammablaufs beinhaltet unter 
anderem tagesseminare und fach-
vorträge am donnerstag sowie die 

begleitende fachausstellung an 
allen 3 Konferenztagen: http://
www.fed.de/cgi-bin/index.
pl?id=79&detail=1337

die iPc-4101c-Spezifikation für 
Basismaterialien für starre Lei-
terplatten und Multilayer-Leiter-
platten ist das wichtigste Stan-
dardwerk des US-amerikanischen 
fachverbands für die Klassifika-
tion der Basismaterialien nach 
maßgeblichen physikalischen, 
chemischen und elektrischen 
Parametern. das dokument be-
inhaltet die anforderungen an 
solche Basismaterialien, die 
hauptsächlich in starren Leiter-

platten oder Multilayer-Leiter-
platten für elektronische Bau-
gruppen verwendet werden.
die iPc-4101c enthält alles 
Grundlegende, was bei der aus-
wahl und dem einsatz von Lami-
naten bezüglich ihrer techni-
schen Parameter und der 
Qualitätsbeurteilung der Lami-
nate wissenswert ist. Beispiele 
zu behandelten Qualitätsmerk-
malen von Laminaten in der 
richtlinie sind fehlstellen auf 

und unterhalb der Oberfläche, 
einschlüsse, tränkungsfehlstel-
len, geometrische Maße, Win-
dung und Verwölbung, Maßbe-
ständigkeit, entflammbarkeit 
und thermische Leitfähigkeit.
die Spezifikationsblätter dienen 
als Querverweise, die das in der 
iPc-4101c dargestellte Bezeich-
nungssystem mit früher verwen-
deten Systemen verbinden. die 
neue iPc-4101c enthält u. a. Spe-
zifikationsblätter für Materialien 

mit geringem anteil halogenhal-
tiger flammenhemmer, für hohe 
thermische anforderungen und 
für hochfrequenzanforderungen 
in high-Speed-anwendungen. 
die richtlinie hat einen hohen 
anwendungsgrad und ist eine 
wertvolle arbeitshilfe und Ver-
tragsgrundlage für designer, 
Leiterplatten- und Baugruppen-
hersteller sowie die hersteller 
dieser Materialien.
Bestellung über: shop.fed.de

Wissen ist der zentrale erfolgs-
faktor im Wettbewerb. Viele Un-
ternehmen haben diese Bedeu-
tung erkannt, aber nur wenige 
haben erfahrungen in der syste-

matischen nutzung – also dem 
Management – von Wissen ge-
sammelt. Gerade im Mittelstand 
herrscht nachholbedarf. das 
Bundesministerium für Wirt-

schaft und technologie (BMWi) 
will den Mittelstand „fit für den 
Wissenswettbewerb“ machen 
und hat daher die gleichnamige 
initiative ins Leben gerufen. eini-

ge Projekte wurden am 27. Mai 
2010 im BMWi in Berlin vorge-
stellt. 
info: http://www.prowis.net/
templates/startseite

die Leitung der 
f e d - r e g i o n a l -
gruppe München 
erhielt personelle 
Verstärkung in der 
Person von Lothar 
Pietrzak. damit 
konnte eine seit 
längerer Zeit be-
stehende Lücke 
geschlossen wer-
den. er verfügt 
über langjährige 
erfahrungen in verschiedenen 
Bereichen der Verbrauchsgüter 

für die elektronikfer-
tigung. dazu zählen 
unter anderem: Basis-
materialien, Schablo-
nen und eSd-ausrüs-
tungen. Viele Jahre 
war Lothar Pietrzak 
als niederlassungslei-
ter der Zevac aG tätig. 
Seit februar 2009 ist 
er Gesamtvertriebs-
leiter und Mitglied der 
Geschäftsleitung bei 

der christian Koenen Gmbh in 
Ottobrunn.

der dokumenten-Shop unter 
shop.fed.de bietet Bestellmög-
lichkeiten für iPc-richtlinien in 
deutsch und englisch und fed-
dokumente zu Leiterplatten-
design, Leiterplatten-fertigung 
und Baugruppen-fertigung rund 
um die Uhr. dank komfortabler 
Kategorie-Übersicht und verbes-
serter Menüführung kommt 
man schnell zum Ziel. der fed 
ist autorisierter Vertriebspart-
ner des iPc für alle iPc-doku-
mente (iPc-richtlininen, ta-
gungsbände usw.). der fed hat 

zudem zahlreiche iPc-richt-
linien ins deutsche übersetzt.
interessenten finden im  
fed-Online-Shop erweiterte  
angaben zum inhalt von iPc-
richtlinien und deren erschei-
nungsdatum und können bei 
Bedarf die gewünschten Unter-
lagen unkompliziert bestellen. 
fed-Mitglieder erhalten alle do-
kumente einschließlich iPc-
richtlinien mit einem Preisvor-
teil von ca. 30 %.

info: shop.fed.de

FeD-regionalgruppe München

Personell verstärkt
Dokumenten-Shop des FeD

ab sofort online 
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revisionen der iPc-a-610e und der iPc-J-StD-001e

abnahmekriterien von  
elektronischen Baugruppen
im april 2010 veröffentlichte der 
amerikanische fachverband iPc 
die iPc-a-610 in der revision e der 
weltweit anerkannten richtlinie 
für die abnahmekriterien von 
elektronischen Baugruppen (ac-
ceptability of electronic assem-
blies). die richtlinie beinhaltet 
viele bildliche darstellungen, ta-
bellen und Parameter für die vi-
suelle Prüfung in der endmonta-
ge. die folgenden Änderungen 
und ergänzungen finden sich un-
ter anderem in der iPc-a-610e: 
flexible und starrflexible Leiter-
platten, Board-in-Board-techno-
logie, Package-On-Package, 
nutzentrennung, aktualisierung 
im array Packaging sowie rissbil-
dung und abhebungen.
es wurden 165 abbildungen aktu-
alisiert bzw. neu aufgenommen, 
sodass jetzt insgesamt 800 abbil-
dungen zur Verfügung stehen, die 
die schriftlichen festlegungen für 
die einordnung in die Klassen 1, 2 

und 3 für die abnahmekategorien 
(anzustreben, Zulässig, Unzuläs-
sig und Prozessindikator) illustrie-
ren.
http://www.ipc.org/4.0_Know-
ledge/4.1_Standards/iPc-a-610e-
redline-april-2010.pdf
das Begleitdokument iPc-J-
Std-001 „anforderungen an gelö-
tete elektrische und elektronische 
Baugruppen“ (requirements for 
Soldered electrical and electronic 
assemblies) wurde ebenfalls als 
neue revision e veröffentlicht. die 
inhaltsverzeichnisse können kos-
tenlos heruntergeladen werden 
unter (http://www.ipc.org/tOc/
iPc-a-610e.pdf) und (http://www.
ipc.org/tOc/J-Std-001e.pdf).
Beide richtlinien werden gegen-
wärtig vom fed in die deutsche 
Sprache übersetzt. die Veröffent-
lichung der a-610e wird im Juni, 
die der deutschen Version der iPc-
J-Std-001e im Juli 2010 erwartet. 
Bestellung: shop.fed.de
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