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Seit 1. Januar 2008 sind Sie der neue Technische Leiter beim FED. Was 
wird anders unter Ihrer Leitung? Welchen Schwerpunkt setzen Sie?
Ein personeller Wechsel ist sicherlich immer eine gute Gelegen-

heit, neue Ansichten und Impulse einzubringen. Ich werde Be-

währtes übernehmen und weiter entwickeln.

Haben Sie Angst, Sie könnten Ihre Mitglieder mit dynamischen 
Neuerungen verschrecken? 
Nein, das weniger. Natürlich müssen wir mit den sich verändernden 

Anforderungen Schritt halten. Daher will ich auch Neues einbrin-

gen, um den Mitgliedern des FED aus allen Bereichen, also Design, 

Leiterplatten- und Baugruppenfertigung, künft ig als kompetenter 

Partner zur Verfügung zu stehen. Ich nenne Ihnen einige Interes-

sensschwerpunkte: Aus- und Weiterbildung, Fragen zum Demogra-

fi ewandel und Fachkräft emangel, Förderung von Innovationen und 

Zuverlässigkeit von Leiterplatten, Baugruppen und Systemen bis zu 

ganzheitlichen Lösungen von ökonomischen und ökologischen An-

forderungen, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können.

Stichwort globaler Wettbewerb: Wie sieht die Zukunft des Verbands 
eigentlich aus?
Sehr gut! Die erfreuliche Entwicklung des Fachverbandes drückt 

sich auch – und gerade im Vergleich zu anderen Verbänden – in 

der sehr positiven Mitgliederentwicklung aus. Derzeit sind mehr 

als 500 Unternehmen bei uns vertreten. Auch mit der wirtschaft -

lichen Entwicklung, als Basis unserer Verbandsarbeit, sind wir sehr 

zufrieden.

Dann wird sich der Fokus auf das Leiterplattenlayout/-design beim 
FED wohl noch verstärken…
Der FED war bei seiner Gründung stark auf das Leiterplattenlayout/-

design ausgerichtet. Zwischenzeitlich hat sich dies aber mehr zum 

umfassenden Design von Baugruppen und Systemen entwickelt. 

Die Bereiche Design, Leiterplatten- und Elektronikfertigung sind 

die Hauptbereiche des FED.

Bleiben wir noch etwas bei den Leiterplatten. Welche neuartigen 
Fertigungsverfahren werden wohl aus Ihrer Perspektive die PCB-
Landschaft verändern?
Die Leiterplatte ist die Basis aller Baugruppen und sie unterliegt 

dem fortdauernden Wandel der sich verändernden Applikati-

onen. Beispiele aus dem Bereich Automatisierung und neuar-

tige Techniken sind daher unter anderem die ‚Rolle-zu-Rolle-

Fertigung’ von flexiblen Leiterplatten und Platinen mit 

integrierten Bauelementen, den so genannten Embedded De-

vices. Ein weites Feld ist nach wie vor die HDI-Technologie in-

Neue Besen kehren gut
Fachinformationen verständlich aufbereitet

Als neuer Technischer Leiter des Fachverbands FED (Fachverband für Design, Leiterplatten- und Elektronikferti-
gung), hat sich Michael Ihnenfeld viel vorgenommen: Er will nicht nur die Schulungsangebote erweitern und auf 
diese Weise für regen Informationsfl uss sorgen, sondern auch den Aktionsradius des FED deutlich vergrößern.

Interview mit Michael Ihnenfeld vom FED

 „Meine Ziele sind es sowohl Bewährtes 
zu übernehmen und weiter entwickeln 
als auch Neues einzubringen, um den 
FED-Mitgliedern künftig als kompetenter 
Partner zur Seite zu stehen.“
 Michael Ihnenfeld  vom FED
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VORTEIL  Als Verband informiert der  FED  umfassend und 
praxisnah über aktuelle Entwicklungen im Design, Leiterplatten- und 
Baugruppenfertigung. 

klusive Buried Vias und Microvias, die kontinuierlich dem 

Shrinkingprozess unterliegt und stets feinere Strukturen aufbie-

ten muss. Optische Leiterplatten mit integrierten Lichtwellen-

leitern, 3D-Leiterplattenkonzepte, Molded Interconnect De-

vices, Leiterplatten mit Heatsinks bzw. Metallkernen zur 

Entwärmung der Baugruppe – all dies sind Themen, denen wir 

uns ebenfalls widmen.

Welchen Eindruck haben Sie von der Entwicklung des Leiterplatten-
marktes in Deutschland und Europa? Wohin geht Ihrer Meinung nach die 
Reise? Inwiefern haben China und Indien ihren Schrecken verloren?
Ob China, Indien und andere Länder Ihren Schrecken verloren ha-

ben, kann ich nicht eindeutig beurteilen. Sicher ist, dass die deut-

sche und europäische Leiterplattenindustrie lernen musste sich auf 

die Herausforderungen der Globalisierung einzustellen und dies, 

meiner Ansicht nach, auch gut geschafft   hat. Der Preis dafür war 

unter anderem eine erhebliche Schrumpfung der Branche und ein 

starker Preisverfall. Erfolgreiche Leiterplattenhersteller behaupten 

sich auch in Zukunft  durch Innovationen, Flexibilität und kunden-

spezifi sche Lösungen.

Kurz zu Ihrer Person: Sie können auf einen langen Werdegang in der 
Leiterplattenbranche zurückblicken. Vom Entwickler von Platinen-
Design elektronischer Steuergeräte bei Robert Bosch bis hin zum 
Leiter der Qualitätssicherung bei Hans Brockstedt. Wertvolle Erfah-
rungen also, die Sie wie nutzen wollen?
Na, in jeder Hinsicht, beispielsweise in der Facharbeit im Ver-

band und der fachlichen Beratung. Meine Erfahrungen im Be-

reich der praktischen Anwendung von IPC-Richtlinien bei der 

Fertigung und Qualitätssicherung von Leiterplatten haben si-

cherlich Einfl uss auf die weitere Entwicklung von Schulungsange-

boten und Übersetzungen. Insbesondere meine Erfahrungen bei 

einem mittelständischen deutschen Leiterplattenhersteller zeigen 

mir die Wichtigkeit von Aus- und Weiterbildung und perma-

nenten Innovationen, um den Standort Deutschland auch künft ig 

im globalen Wettbewerb zu stärken. Der FED hat als Fachverband 

im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und 

der Schweiz, auch in Zukunft  Verantwortung und viele Möglich-

keiten aktiv zu sein.

Dann dürfte das Schulungsangebot noch reichlicher werden…
Wir haben ganz klare Schwerpunkte, auf die wir ein besonderes 

Augenmerk legen, wie etwa die Aus- und Weiterbildung. Kon-

kret handelt es sich um allgemeine Schulungen und Seminare. 

Aber auch unser FED-Schulungskonzept mit anerkannten Ab-

schlüssen zum Certifi ed IPC-Designer, kurz CID, CID+ und 

FED-Designer erleben großen Zuspruch. Weitere Aktionspunkte 

auf die wir setzen, sind die Regionalgruppentreff en mit Fachvor-

trägen, Übersetzungen weiterer IPC-Richtlinien, die jährliche 

FED-Fachkonferenz sowie die Weiterentwicklung von Informa-

tions- und Diskussionsplattformen wie etwa das FED-Forum 

und FED-Wiki.

Zum Schluss noch ein Thema, dass Ihrem Vorgänger Dr. Hartmut 
Poschmann besonders am Herzen lag: Die EuP-Richtlinie, welche am 
07.03.08 als Energiebetriebene-Produkte-Gesetz (EBPG) in deutsches 
Recht umgesetzt wurde. Sehen Sie die mittelständischen Betriebe fi t 
für die Umsetzung? Inwiefern könnten Veränderungen im Designpro-
zess aus Umweltsicht erforderlich sein?
Es gibt bereits heute intelligente Hard- und Soft ware-Lösungen, 

um die Anforderungen an ökologische Verträglichkeit und ener-

gieeffi  ziente Anwendungen zu erfüllen, wie etwa das Energiema-

nagement. Die notwendigen Designprozesse existieren bzw. sind 

in der Entwicklung. Entscheidend ist die ganzheitliche Betrach-

tung der Produkte über den gesamten Produkt-Lebenszyklus, auch 

Product-Lifecycle-Management genannt.

Mit welcher Unterstützung können Ihre Mitglieder und auch Nichtmit-
glieder hierbei rechnen?
Schulungen und Arbeitskreise sind da sicher ein probates Mittel. 

Die genannten intelligenten Soft ware-Lösungen sind Bestandteil 

der diesjährigen FED-Konferenz, die vom 25. bis 27.9.2008 in 

Bamberg stattfi ndet. Die Th emen EuP und EBPG haben großen 

Anteil an der Konferenz in Form von Vorträgen und Workshops. 

Darüber hinaus ist der Fachverband auch Teilnehmer des Ar-

beitskreises ‚Richtlinienkonformes Design für WEEE, RoHS 

und EuP’ des Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und Mi-

krointegration in Berlin und informiert FED-Mitglieder und die 

Branche über die neuesten gesetzlichen Entwicklungen und 

mögliche Lösungen, sowie über die Möglichkeiten der Einfl uss-

nahme und über Ausnahmeregelungen. Unser Schwerpunkt 

liegt also in der umfassenden und praxisnahen Information und 

das wird auch so bleiben!

Das Gespräch führte Marisa Robles Consée  ■

FED in Kürze
Der FED will durch Angebote zur berufl ichen Aus- und Weiterbildung, 
der Bereitstellung praxisnaher Richtlinien und durch die Förderung 
des Erfahrungsaustausches einen wesentlichen Beitrag zur Wettbe-
werbsfähigkeit der Elektronikbranche leisten.

Auf einen Blick

16. FED-Konferenz
Die FED-Konferenz gehört zu den führenden Jahresereignissen der 
Elektronikindustrie Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und ist 
Treffpunkt für Designer, Leiterplatten- und Baugruppenhersteller, Bau-
teil- und Materiallieferanten, Institute und Hochschulen. Die 16. FED-
Konferenz „Elektronik-Design – Leiterplatten – Baugruppen 2008“ fi n-
det vom 25. bis 27.9.2008 in Bamberg statt. Wie immer gibt es ge-
ballte Informationen, gebündelt in thematischen Schwerpunkten, wie 
etwa globale Wirtschafts- und Techniktrends in der Elektronik, Zuver-
lässigkeit von Leiterplatten, Baugruppen und Lötstellen unter RoHS-
Bedingungen, Design und Fertigung hochdichter impedanzgerechter 
Baugruppen oder neue Materialien und Fertigungsschritte in der Lei-
terplattenfertigung, etc. Auch 2008 wird die Konferenz von einer Fir-
menausstellung begleitet.
Weitere Informationen zur Konferenz, Firmenausstellung und zum 
Sponsoring sind direkt beim FED unter Tel. (+49 30) 834 90 59 bzw. 
info@fed.de erhältlich. (rob).
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