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Inboard, ein Tochterunternehmen der Sie-
mens AG und seit Oktober 2000 zu
49,9 % der Sanmina Corporation in San
Jose/CA, USA, erweitert ihre Poduktionska-
pazitäten am Standort Karlsruhe Siemens
Industriepark. Geplant ist ein dreigeschos-
siges Produktions- und Bürogebäude mit
rund 1 500 m2 Grundfläche, das mit
knapp über 7 Mio. DM veranschlagt ist.
Das ist der erste Schritt auf dem Weg zu
weiteren Investitionen mit einem Volumen
von insgesamt mehr als 90 Mio. DM. Be-
sonders freut sich Inboard-Geschäftsführer
Werner Widmann über die bisher so erfol-
greiche und partnerschaftliche Zusammen-
arbeit mit Sanmina.
Die Fertigstellung ist für September 2001
geplant und sieht neben den Erweiterun-
gen in den Bereichen Fotoprozess für
Außenlagen – das macht eine aufwendige
Reinraumtechnik erforderlich – Arbeitsplät-
ze für das optische und elektrische Prüfen,
Fräsen und Verpacken der versandbereiten
Schaltungen vor. In dafür vorgesehenen
großzügig ausgelegten Büroräumen wer-
den neben der Technologieplanung, die
Arbeitsvorbereitung und das Qualitätsma-
nagement untergebracht werden. Insge-
samt werden mit dem Bau des neuen Ge-
bäudes weitere 160 Arbeitsplätze ge-
schaffen. Rund 100 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden davon in die im Drei-
Schicht-Betrieb laufende Produktion inte-
griert, während weitere 60 Mitarbeiter im
Bürobereich für die verschiedensten Auf-
gaben eingesetzt werden. Nicht nur der In-
board Umsatz liegt nach Geschäftsführer
Konrad Roth im Plan, obwohl ihm ein Bis-
schen mehr doch etwas lieber wäre, auch
die Zahl der Mitarbeiter entwickelt sich wie

gewünscht. Bereits im laufenden Ge-
schäftsjahr hat sich die Zahl der Mitarbeiter
von 380 auf inzwischen 460 erhöht. In der
Produktion haben die Baustellen gegen-
über Oktober 2000 zwar sichtlich abge-
nommen, dennoch wird weiter intensiv ge-
werkelt.
Heute steht bereits der größte Teil des neu-
en Pressenzentrums mit einer Heißpresse,
die bei 180 °C rund eine Stunde lang
Mehrlagenpakete zu Multilayern verpresst,
daneben die Abkühlpresse, in der die
heißen Pakete anschließend eine Stunde
gemächlich auskühlen können. Doch das
ist erst die erste Rate. Da insgesamt zwei
Pressen mit acht Öfen installiert werden,
um für die geplante Tageskapazität von
700 m2 gerüstet zu sein, geht es in Kürze
in die nächste Runde. Damit wird auch das
Fräsen der Konturen nach dem Verpressen
expandieren. Der in Gang gesetzte Neubau
ist letztlich mit ein Grund, den auch nach
außen sichtbaren Expansionsdrang in ge-
ordneten Bahnen zu halten.
Überall im Fertigungsbereich wird das Be-
streben nach noch mehr Genauigkeit und
Qualität sichtbar. Optische und elektrische
Inspektions- und Prüfsysteme unterstützen
im Verein mit dem hausinternen Qua-
litätsmanagement das Bestreben nach
höchster Qualität. Keine Schaltung verlässt
ohne optische und auch elektrische Prü-
fung das Haus: Für Inboard ist der 100 %
Test ein absolutes Muss.
Durchschnittlich 10 Lagen weisen die in
Karlsruhe gefertigten Multilayer auf. Höhe-
ren Lagenzahlen begegnet man bei HDI-
Schaltungen in SBU-Technik, Sequential
Building Up. Das heißt, Multilayer erhalten
einseitig oder beidseitig zusätzliche Lagen.

Diese HDI-Schaltungen haben zum Ziel,
den üblicherweise erforderlichen Mehrein-
satz zusätzlicher Innenlagen auf ein Mini-
mum zu reduzieren. Entsteht z.B. unter
normalen Designvorraussetzungen ein 16-
Lagen-Multilayer, dann können mit der
SBU-Technik Lagenzahl und damit auch
Kosten spürbar reduziert werden. Mit der
SBU-Technik hat Inboard damit ein Verfah-
ren zur Hand, das neben erheblichen Ra-
tionalisierungs- und auch Einspareffekten
seinen Kunden zusätzlich zu einem Tech-
nologiesprung verhilft.

Chemische Verzinnung statt HASL

Bereits im November 2000 hat Inboard
knapp 1 Mio. DM in eine Horizontalanlage
zur chemischen Verzinnung von hochwer-
tigen Leiterplatten investiert. Hintergrund
ist unter anderem der neuste von der EU-
Kommission vorgelegte und vom Europäi-
schen Parlament verabschiedete Entwurf
zur Elektronikschrott-Verordnung, die bis
spätestens 2006 das Schwermetall Blei aus
der Elektronikfertigung verbannen will. Da-
runter fällt auch die bis dato verwendete
HASL-Verzinnung (Hot Air Solder Leveling).
Bisher wurden mit diesem Fertigungsschritt
die sensiblen Oberflächen der Leiterplatten
mit Blei-Zinn-Lot gegen Korrosion und Al-
terung wetterfest gemacht. Auch die Bau-
gruppenfertiger waren auf dieses Verfah-
ren geeicht und wussten ihre Verfahren
dementsprechend zu optimieren.
Doch gab es auch negative Aspekte. Ne-
ben hohen Schwankungen in den Schicht-
dicken, die zu Verarbeitungsproblemen
führten, wurden die Platten bei kurzzeitig
Temperaturen um 250 °C regelrecht frit-
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Inboard baut auf Gemeinsam führten die Ge-
schäftsführer der Inboard Techno-
logie GmbH & Co. KG, Konrad
Roth und Werner Widmann mit
Geschäftsführer Stephan Ruck
von der ausführenden Weisenbur-
ger Bau GmbH in Rastatt den er-
sten Spatenstich für das neue Pro-
duktions- und Bürogebäude am
Standort Karlsruhe aus. Damit
setzt Inboard Ankündigungen
vergangener Tage konsequent in
Taten um.
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tiert. In Folge litten die Formstabilität und
auch der festgefügte Verbund unter die-
sem Hitzeschock. Keine guten Vorausset-
zungen für Hightech-Leiterplatten wie sie
Inboard mit ihren SIMOV-Leiterplatten –
Siemens Mehrschicht Oberflächen Ver-
drahtung – sowie dünnen Leiterplatten
herstellt. Gute Voraussetzungen für ein
vergleichweise „sanftes Verfahren“ wie die
Chemisch-Zinn-Technologie. In einer che-
mischen Austauschreaktion wird eine dün-
ne gleichmäßige reine Zinnschicht auf dem
Oberflächenkupfer der Leiterplatte abge-
schieden. Dieser Schritt erfolgt bei ver-
gleichsweise kühlen 70 °C. Und damit sind
Verwindungen und Delamination mit ei-
nem Schlag Geschichte. Auch die Weiter-
verarbeitung kann im nahezu gleichen
Standard wie bei der alten HASL-Technik
beibehalten werden.
Wie wertvoll die Chemisch-Zinn-Technolo-
gie für Inboard wirklich ist, zeigt sich in der
Produktion von Leiterplatten für das ober-
ste Technologiesegment. HDI-Schaltungen
mit bis zu 4 Microvia-Lagen pro Seite
einschließlich Laserstrukturierung stellt In-
board in Serie her. Auch Leiterbahnbreiten
und -abstände unter 80 µm sind keine Sel-

tenheit. Da wird verständlich, warum veral-
tete Systeme und Anlagen neuen und bes-
seren Anlagen Platz machen müssen. Die
Kapazität ist auf maximal 500 m2 pro Tag
ausgelegt. Davon werden derzeit rund 250
m2 genutzt, doch die Zeichen stehen auf
Zuwachs.

Lötstopplack flüssig aufgebracht

Auch die Lötstopplinie ist komplett auto-
matisiert. Im Durchlauf werden die nahezu
fertigen Leiterplatten mit einem Schutzlack
überzogen, um die empfindlichen Kupfer-
bahnen und Lötstellen unempfindlich ge-
gen schädliche Umwelteinflüsse zu ma-
chen. Jede Leiterplatte wird durch einen
Vorhang aus Lötstopplack Probimer 65
transportiert, einseitig beschichtet, zwi-
schengetrocknet, zur Wendestation ge-
bracht, gedreht und die zweite Seite in ei-
ner weiteren Station mit Lötstopplack be-
schichtet. Die Stärke des Lacks wird allein
durch die Durchflussgeschwindigkeit der
Leiterplatten bestimmt. Im anschließenden
Wärmeofen härtet der Lötstopplack rund 2
Stunden lang aus, bevor er zur Weiterver-
arbeitung bereitsteht. 

Ausblick

Mit Sanmina hat sich die Inboard GmbH &
Co. KG mit einem leistungsfähigen und ex-
pansionshungrigen Partner verbündet. Wie
jetzt bekannt wird, plant Sanmina allen
wirtschaftlichen Entwicklungen in den USA
zum Trotz den Bau eines Entwicklungszen-
trums und Werkes für HDI-Schaltungen in
Costa Mesa, CA, USA. Auf dem über
30 000 m2 großen Gelände – Land und
Gebäude wurden bereits vor einiger Zeit
erworben – soll das neue Hauptquartier
von Sanminas AIM (Advanced Interconnect
Manufacturing) Group entstehen. Noch im
Laufe des April soll die Arbeit dort aufge-
nommen werden. Weitere Expan-
sionbemühungen auf dem Areal sind der-
zeit in Vorbereitung.
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