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Interview

Die Branche schätzt Professor Dr.
Wolfgang Scheel, Leiter des Fach-
bereichs Board Interconnection
Technologies, als visionären Fach-
mann und trefflichen Öffentlich-
keitsarbeiter, wenn es um die 
Belange des Fraunhofer Gesell-
schaft IZM Institut für Zuverläs-
sigkeit und Mikrointegration in
Berlin geht. Das IZM feiert in die-
sem Jahr seinen zehnten Grün-
dungstag und hat sich in dieser
Zeitspanne fraglos zu einem
kompetenten Partner der Indu-
strie qualifiziert. Besonders wird
bei diesen projektgebundenen
Kooperationen die unmittelbare
Nähe zur Praxis empfunden. 

Unter Wolfgang Scheels Federführung
wurden Roadmaps entwickelt, stramme
Zielsetzungen vorgegeben, die mit den
Faktoren Zeit, Geld und realisierbaren
Produkten korrelieren müssen. Als neuste
Großtat haben sich die Berliner daran ge-
macht die inzwischen sechste und vorerst
letzte Generation der Leiterplatte oder In-
terconnection bzw. Zwischenträger auf
den Weg zu bringen. Daneben nimmt
Professor Scheel in Personalunion die

Aufgaben am ZVE –
Zentrum für Verbin-
dungstechnik in Ober-
pfaffenhofen wahr.

100 Jahre 
Leiterplatte

Redaktion: Sie befas-
sen sich bereits über ei-
nen langen Zeitraum
hinweg sehr intensiv mit
dem Thema Schaltungs-
träger. Welchen Weg
hat denn die historische

Entwicklung bisher hinter sich und was
geht in groben Zügen derzeit vor?
Professor Dr. Wolfgang Scheel: „Las-
sen Sie mich zunächst feststellen, dass
die Leiterplatte in diesem Jahr ihren
100. Geburtstag feiert. Der Berliner Han-
son hat dafür das Patent 1903 angemel-
det. Ferner möchte ich anmerken, dass
als Pionierfirmen auf dem Gebiet der Lei-
terplattenentwicklung in Deutschland die
Sachsenwerk Licht und Kraft AG Nieder-
sedlitz, die Ruwelwerke Geldern, die

Lackwerke Peters in Kempen und die Iso-
la AG in Düren zu nennen sind.
1956 war die einseitig strukturierte Kup-
ferplatine bereits markttauglich. Danach
ging es auch weltweit Schlag auf Schlag.
Es folgten die doppelseitige, die durch-
kontaktierte und die Mehrlagenleiterplat-
te innerhalb von 15 Jahren. Für die Reali-
sierung derartiger Leiterplatten steht heu-
te eine Vielzahl von technologischen Rea-
lisierungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Entsprechend der Performancesteigerung
der elektronischen Bauelemente muss
sich auch die Aufbauarchitektur der Lei-
terplatte weiter verändern. Mehrlagenlei-
terplatten in HDI-Technologie werden zur
Umsetzung künftiger Anforderungen ei-
nem Großteil des Marktes nicht mehr ge-
recht werden, insbesondere wenn es um
hohe Datenraten und Hochgeschwindig-
keitsübertragung geht. Um im Bild der
Frage zu bleiben ist der nächste große
Zug die Integration optischer Funktions-
strukturen in die Leiterplatte.“

IZM und ZVE

Redaktion: Ihr Institut ist im Fraunhofer
Verbund auf sehr vielen Baustellen in der
Elektronik aktiv. Einerseits arbeiten sie an
neuen Lösungen für Bauelemente, ande-
rerseits steht die FH-Gesellschaft auch für
die optimale Prozesstechnik. Darin schlie-
ße ich auch die Verarbeitung vor Ort mit
ein. Da spielt die Vernetzung bereits eine
große Rolle. Doch wie bringen Sie die un-
terschiedlichen Ziele und Ergebnisse im
Endeffekt unter einen Hut?
Professor Dr. Wolfgang Scheel: „Der
Fraunhofer Verbund Mikroelektronik ist
ein Institutsverbund der auf diesem Ge-
biet tätigen Institute, um zwischen den
Instituten ein klares Interface als Aufga-
benprofil zu schaffen, aber gemeinsam
akquiriert und gemeinsame Leitlinien ge-
genüber der Industrie durchsetzt. Inso-
fern ist entsprechend den selbstgeschaf-
fenen Leitsätzen des Verbundes folgend,
die eine klare Absprache fordern, durch
regelmäßige Treffen und Ideenaustausch
eine fachliche und sachstandgerechte in-
tegre Arbeit garantiert. Der vielleicht
wichtigste Aspekt, damit sollen die Kräfte
auf der Technik- und Entwicklungsseite
konsequent gebündelt werden und letzt-
lich zu höherer Kompetenz führen. Die
Arbeitsergebnisse des Verbundes wer-
den, wenn Sie so wollen, in drei Ebenen
durch die Öffentlichkeitsarbeit der Fraun-

hofer Gesellschaft, den Verbund selbst
und die Institute weitergetragen. Wir be-
wegen uns also auf drei Ebenen, die sich
nach der Zielsetzung durchaus auch in an-
derer Kombination darstellen können.“

Miniaturisierung und 
Leiterplatte

Redaktion: Mit welchen Konsequenzen
müssen im Zuge der weiteren Miniaturi-
sierung von Bauelementen, das ist ja das
Thema der Zeit überhaupt, alle Prozess-
beteiligten eigentlich rechnen?
Professor Dr. Wolfgang Scheel: „Die
Anforderungen, die wir heute an die Mi-
kroelektronik stellen, sind im Großen und
Ganzen geprägt von höherer Funktiona-
lität. Jedoch wiederum bei kleinerem Volu-
men und kleinerer Masse. Das bedeutet
letztendlich natürlich auch den gleichzeiti-
gen Einsatz neuer Werkstoffe und damit
sind auch gleichzeitig neue Fertigungspro-
zesse verbunden. Es geht um ein Wechsel-
spiel zwischen Funktion, Werkstoff und
Verfahren. Und in Zukunft wird es primär
darum gehen, dieses Wechselspiel ent-
scheidend besser zu beherrschen als bis-
her. Das gilt sowohl für die horizontale als
auch künftige vertikale Systemintegration
auf der Leiterplatte. Die horizontale Syste-
mintegration ist durch die Anwendung der
HDI-Technologie in Verbindung mit der
SMD-Technik und Nacktchip-Technik ge-
kennzeichnet. Als Weg in die Zukunft ist
die 3D-Integration auf der Oberfläche
durch Systemintegration in Modulen zu
sehen. Das sind in groben Zügen die Wege
in der horizontalen Integration.
Die vertikale Systemintegration in die Bau-
gruppe ist zum einen davon geprägt, dass
man passive Bauelemente in Form von Wi-
derständen, Induktivitäten, Kondensato-
ren aber auch Chips, also aktive Bauele-
mente, versucht in die vertikale Ebene ein-
zubringen. Und darüber hinaus andere
Wirkprinzipien wie zum Beispiel optische
Funktionsstrukturen ebenfalls mit inte-
griert. Das ist heute so der Trend, der sich
abzeichnet und dem man sich stellen
muss. Dass dieses Vorgehen auch automa-
tisch mit der Entwicklung neuer Werkstof-
fe und Verfahren verbunden ist, ich denke
das versteht sich nahezu von selbst.“

Redaktion: Welche Auswirkungen wird
diese technische Weiterentwicklung letz-
ten Endes auf die Geräteanbieter für die
Herstellung und Verarbeitung von Leiter-

Manfred Frank

Leiterplatten – die System-
plattform der Zukunft
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platten und elektronische Baugruppen-
fertigung überhaupt haben?
Professor Dr. Wolfgang Scheel: „Se-
hen wir das erst einmal auf der politi-
schen Ebene. Da bin ich der Meinung,
dass man sich erst einmal darauf einrich-
ten muss, dass alles was in Massenferti-
gung zu machen ist, aus meiner Sicht si-
cherlich nicht mehr lange in Deutschland
bleiben wird. Da wird man in Länder aus-
weichen, die billiger produzieren können,
konkret Osteuropa und Asien. Das be-
deutet weiterhin, dass Leiterplatten mit
höherer Komplexität in Europa verbleiben
müssen; denn aus meiner Sicht können
Funktion und Technologie nicht mehr ge-
trennt betrachtet werden.
Die Leiterplatte muss ein fester Bestandteil
in der Wertschöpfungskette mit höherer
Funktionalität werden und zum anderen
die, die sich dieser Aufgabe widmen, müs-
sen die Leiterplatte als Systemplattform
der Zukunft sehen. Das heißt im gleichen
Atemzug sind auch neue Assembliertech-
niken zu entwickeln, weil mit zunehmen-
der Systemintegration die Elemente immer
kleiner werden. Deshalb muss sich die
Pick-und-Place-Technologie solchen Me-
thoden zuwenden, wie sie bereits in der
Bioszene zuhause sind, wie z.B. dem Self-
Assembly. Das sind Prozesse, die biomime-
tische Prozesse nachahmen, wie wir sie in
der Natur beobachten können. Daran ar-
beiten wir in unserem Hause und versu-
chen für zukünftige Bauelemente Assem-
blierprozesse dafür zu entwickeln und in
die Prozesstechnik einzubringen. Im Prin-
zip ist darunter eine spezifisch codierte
Oberflächenadressierung, bezogen auf den
Chip und auf die Absetzfläche, zu verste-
hen. Wobei sich in einem wässrigem Me-
dium Chip und Auftragsfläche selbst fin-
den. Ohne dass eine weitere Aktivität im
Handlingsprozess dafür erforderlich wird.
Also ganz einfach gesprochen, Sie haben
ein Glas, da werfen Sie die codierten
Chips und die Leiterplatte rein, die su-
chen sich die entsprechenden Strukturen
auf der Leiterplatte und bestücken sich
im Endeffekt damit selbst.“

Redaktion: Gerät aus der Sicht der End-
gerätenutzer denn die gesamte Miniatu-
risierung nicht irgendwann vom Sinn zum
Unsinn?
Professor Dr. Wolfgang Scheel: „Tja,
das muss eigentlich jeder für sich selbst
entscheiden. Das kann man so generell
nicht beantworten. Aus meiner Sicht wird
es die komplexe Einchip-Lösung in den
seltensten Fällen geben, wenn über-
haupt. Das sollte nur dann der Fall sein,
wenn hochgradig Sinn dahintersteckt. Ich
bin nach wie vor der Meinung jede Elek-
tronik, auch die Elektronik der Zukunft,
wird nach wie vor aus gewissen Baustei-
nen existieren und braucht dafür immer

wieder einen Träger. Wenn Sie also mei-
nen, dass man mit der weiteren Skalie-
rung der biomimetischen Basis die Leiter-
platte nicht mehr braucht und die Bau-
gruppe zur Einchip-Lösung mutiert, dann
sage ich Ihnen, den Weg wird es aus mei-
ner Sicht nicht geben.
Die Leiterplatte wird sicherlich die näch-
sten hundert Jahre so existieren wie jetzt.
Zwar in veränderter Aufbau- und Ver-
drahtungsstruktur aber die Leiterplatte
bleibt ein echter Bestandteil und wird zu-
nehmend intelligenter.“

Zukünftige Entwicklungen

Redaktion: Nun haben wir in der Leiter-
plattentechnik bereits knifflige Lösungen
wie HDI High Density Interconnect, SBU
Sequential Build Up und ähnliche Lösun-
gen teilweise bereits als Fast-Standards.
Was können Layouter, Designer und Ent-
flechter überhaupt noch tun, um auf im-
mer weniger Raum mehr Funktionen und
Bauteile unterzubringen?
Professor Dr. Wolfgang Scheel: „Da
muss ich an das vorhergesagte anknüp-
fen, nämlich die vertikale Integration. In-
dem man nämlich die bisher passiv be-
trachtete Volumen der Leiterplatte akti-
viert. Aktiviert in dem Sinne, so wie es
mit der Simov-Technik begonnen hat.
Man bringt polymere Funktionselemente
in Form von Widerständen mit in die Lei-
terplatte ein und versucht neuerdings
Chips in diese Ebene zu verdrahten und
in Zukunft auch mikrotechnische Funk-
tionsstrukturen zu integrieren. Deshalb
meine ich, dass wir bestimmt innerhalb
der nächsten Dekade ein funktionieren-
des Muster haben, wo sich die Leiterplat-
te als System-Plattform vorstellen kann.
Sie wissen ja, ich habe die Leiterplatte in
ihrer Entwicklung in sechs Generationen
eingeteilt, mehr wird es nicht geben, wo-
bei die sechste Generation Technologien
aus der Halbleitertechnik übernimmt und
neue Funktionsprinzipien mit einbringt.
Also alles, was wir heute im Sinne des Be-
schichtens, des Bedampfens, des Sput-
terns, Ionenätzen und solche Dinge, aus
der Halbleitertechnik kennen, wird man in
Zukunft in hochkomplexen Leiterplatten
wiederfinden. Das heißt also, wer kom-
mende Herausforderungen bestehen und
auf dem Laufenden bleiben will, muss sich
diesen Technologien zuwenden und insbe-
sondere mit der Photonik umzugehen wis-
sen. Zudem stehen hinter den einzelnen
Entwicklungen völlig andere Gerätegene-
rationen. Darauf wird´s hinauslaufen.“

Photonik als Lösung?

Redaktion: Eingebettete und gedruckte
Komponenten sind ein Weg, um mehr
Platz auf der Leiterplatte zu schaffen und

gleichzeitig deren Dimension zu reduzie-
ren. Doch damit sind die Möglichkeiten
noch lange nicht ausgereizt. Das Mana-
gen der Wärme, Impedanzen, Indukti-
vitäten, elektromagnetische Interferenz
usw. sind damit noch nicht vom Tisch.
Wie kriegt man das zukünftig noch bes-
ser auf die Reihe?
Professor Dr. Wolfgang Scheel: „Also
ich glaube, nicht alles wird man von der
Elektronik in die Photonik überleiten kön-
nen. Das ist einfach klar. Wobei die Pho-
tonik ein guter Weg ist, die Engpässe zu
umgehen, die wir haben. Ich denke so ab
2,5 Gbit/s x m sollte man darüber nach-
denken. Je nach Grad der Entfernung, ob
optisch oder elektrisch – beide Lösungen
werden sich entwickeln. Vor ungefähr
drei Jahren haben wir behauptet, bei
5 Gbit/s x m ist Schluss, bei 10 Gbit ga-
rantiert, dann gibt’s nur noch Optik. Das
ist nicht wahr.
Heute gibt es schon Hinweise darauf,
dass die Schaltungslayouter Wege gefun-
den haben auch höhere Datenraten auf
dem Chip zu bewältigen, ohne dass die
Optik in Anspruch genommen werden
muss. Dennoch ist heute bereits zu fra-
gen, dazu gibt es Beispiele von Alcatel,
wenn 2,5 Gbit/s x m auf einer Strecke
von 20 m übertragen werden sollen, es
aus ökonomischen Gründen heute be-
reits angebracht ist die Optik einzuset-
zen. Und je höher die Datenrate wird, de-
sto absehbarer wird es, wann wir uns im
Terrabit- Bereich bewegen.
Die Photonik wird kommen, ja kommen
müssen. Das ist auch ein Weg, womit
man die elektrische Leistung reduziert
und dadurch das Wärmemanagement
verbessern und auch den Integrations-
grad erhöhen kann auf kleinere Volumi-
na. Wenn es elektrisch bleiben muss, das
ist der andere Weg, dann muss sich der
Designer, Layouter mit allen Möglichkei-
ten der Physik auseinandersetzen, um
diese Fragestellung zu bewältigen.
Komplizierter wird es mit dem Wärme-
management. Als organischer Verdrah-
tungsträger muss man dann aktive Struk-
turen der Leiterplatte dazugeben. Als ei-
nen Weg kann man sicher z.B. die Lösung
von Ilfa mit der Wasserkühlung wieder
aufgreifen, um diese Idee zu verfeinern
und weiter voranzutreiben. Das muss
dann nicht Wasser sein. Dafür kommen
viele andere Medien oder auch andere
Kühlkonzepte in Betracht. Doch das Wär-
memanagement spielt bei zunehmender
Integration eine immer bedeutendere Rol-
le und wird ein Schwerpunkt zukünftiger
Entwicklungen darstellen.“

Dünnglas im Kommen?

Redaktion: Nun machen neue techni-
sche Herausforderungen auch vor den
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Anbietern der Trägermaterialien nicht
halt. Was steht uns zum einen aus dieser
Ecke ins Haus? Und welchen Stand der
Technik haben Sie zum anderen bis dato
ausgemacht?
Professor Dr. Wolfgang Scheel: „Da tue
ich mich ehrlich gesagt ein bisschen
schwer. Zum einen muss man sich an dem
orientieren, was der Markt hergibt. Da wa-
ren wir bis jetzt im wesentlichen auf duro-
plastische Materialien fixiert. Wir wissen
aber, dass die Chemie große Fortschritte
gemacht hat und Materialien entwickelt
hat, die, wenn es um die Hochtemperatur-
Elektronik geht, Temperaturen um 300 °C
beherrschen kann. Andererseits ist es
natürlich so, wenn Sie wissen wollen, wie
sich das mit der Komplexität im Sinne der
Funktionalität verträgt, dann werden wir
bei diesen Werkstoffen doch an Grenzen
stoßen, die nur durch Kombination mit
anderen Werkstoffen in der Leiterplatte zu
bewältigen sind. Ich bin der Auffassung,
dass das Dünnglas einen wesentlichen
Schritt in der Leiterplattenentwicklung
machen wird. Weil damit auch die ganzen
optischen Funktionsstrukturen realisierbar
sind und auch gewisse Fragen des bisher
nicht gelösten Ausdehnungskoeffizenten
damit beherrschbar werden und z.B. das
Underfillen der Chipstrukturen auf der Lei-
terplatte überflüssig macht.
Man hat bisher das Glas im Sinne der Fa-
sern einbezogen, die nicht zu funktionali-
sieren sind und hätte somit etwas in der
Hand, was den Alphawert der Epoxybau-
gruppen wie z.B. FR4 von 7,6 herunter-
drückt bis auf 5,2. Damit könnte man Sili-
zium- oder Keramikstrukturen direkt auf
der Leiterplatte fahren.
Der andere Weg ist, wenn beides nicht
mehr geht, die Organik in Verbindung
mit dem anorganischen Glas, dann muss
man auf die Keramik übergehen. LTTC ist
heute bereits ein Schlagwort moderner
Art. Wer die Werkstoffentwicklung weni-
ger optimistisch sieht, der greift natürlich
gerne auf die Keramik zu. Mein Weg ist
das nicht; denn ich glaube, das ist immer
noch der teurere Weg. Deshalb bin ich
ein Verfechter thermoplastischen Materi-
als. Da ist noch viel offen und es wird sich
auch in Zukunft eine Menge bewegen.
Also nebeneinander werden wir in Zu-
kunft die Duroplaste, die Thermoplaste,
das Glas, die Keramik und vielleicht auch
Kombinationen daraus haben.“

Interposertechnologie 
im Vormarsch?

Redaktion: Wir wissen heute, dass Lei-
terplatten mit mehrfachen Microviabohr-
lagen nur begrenzt herstellbar sind. Die
Interposertechnologie stellt die dazu pas-
sende Alternative. Was konkret haben
wir uns darunter vorzustellen?

Professor Dr. Wolfgang Scheel: „Also
hier möchte ich Herrn Vogt von Alcatel
zitieren, der das Verbundprojekt Leiter-
platten Microvia und HDI geführt hat, das
im August dieses Jahres beendet wurde.
Dabei ist herausgekommen, dass wirklich
nur vier Microvialagen auf jeder Seite, be-
zogen auf den Kern, Sinn machen für ei-
ne sinnvolle Ausbeute. Wenn das nicht
mehr geht, dann muss mit die gleiche
Technologie ergänzend auf einen Inter-
poser übertragen. Das heißt, Sie haben
eine Leiterplatte mit einer Interposer-
leiterplatte vor sich, darauf sitzt wieder-
um die nächste HDI-Leiterplatte. So ist
die Lösung Interposer zu sehen.
Außerdem kann man den Interposer direkt
für kleinere Strukturen zur Modularisie-
rung der Modulbauweise nutzen. Solche
HDI-Technologie, die man nicht mehr auf
die Leiterplatte bringt, kann man durchaus
auch ins Package schieben. Der Interposer
fungiert einmal als Zusatzelement zwi-
schen zwei Leiterplatten oder er ist bereits
als Modul in das Package integriert.“

Redaktion: Nun kann man mit der Inter-
posertechnologie in naher Zukunft hoch-
komplexe Platinen herstellen. Ist das eine
für jedermann beherrschbare Technolo-
gie und was kündigt sich als deren Wach-
ablösung am kurz- und mittelfristigen
Zeithorizont ab?
Professor Dr. Wolfgang Scheel: „Dieje-
nigen, die heute bereits in HDI- und
Microvia-Technologie erfahren sind, de-
nen dürfte es nicht schwer fallen auf der
Interposerschiene voranzukommen. Da
dürfte es nach meiner Meinung keinen
größeren Schwierigkeitsgrad geben. Was
zukünftig immer schwieriger wird ist die
Frage der Registrierung und des Hand-
lings. Aber auch hier gibt es heute schon
Lösungen. Also, ich würde in diesem Falle
kein großes technisches Problem sehen.
Wenn doch, dann ist das innerhalb kur-
zer Zeit beherrschbar. Auch auf der Seite
der Anlagenhersteller sind die Anforde-
rungen durchaus lösbar.“

Wann kommt die 
optische Leiterplatte?

Redaktion: Um die optische Leiterplatte,
die auch mit zu Ihrem Steckenpferd zählt,
wurde in den letzten Jahren viel Wirbel
entfacht. Man verspricht sich für die Zu-
kunft einfach eine erheblich bessere
Übertragungsmöglichkeit großer und
größter Datenmengen. Dennoch: Als Lö-
sung für Standardanwendungen steht sie
derzeit noch nicht zur Verfügung. Wie ist
der aktuelle Status und wann sehen Sie
den wirklichen Durchbruch kommen?
Professor Dr. Wolfgang Scheel: „Das
ist eine böse Frage. Das hängt unter an-
derem mit der Bewilligung weiterer ge-

planter Forschungsprojekte zusammen.
Unabhängig davon haben wir mit der be-
teiligten Industrie auf breiter Front Vor-
aussetzungen im Rahmen von Förderpro-
jekten und unabhängiger Entwicklungs-
arbeit geschaffen, die uns zuversichtlich
in die Zukunft schauen lassen. Daneben
müssen wir die offenen technischen Pro-
bleme, insbesondere das schwierigste
Element mit der Ein- und Auskoppelung,
innerhalb der nächsten drei bis fünf Jah-
ren lösen.
Ich sage, innerhalb der nächsten fünf Jah-
re steht eine wirtschaftliche Lösung zur
Verfügung, spätestens. Meine ursprüng-
liche Prognose lag bei 2005, heute, unter
Einbeziehung der wirtschaftlichen Hinder-
nisse, würde ich mich auf spätestens
2007 festlegen. Wir wissen, wo wir heute
stehen, und deshalb halte ich den Zeitrah-
men für sehr gerechtfertigt.“

Hat die drahtgeschriebene LP
Chancen?

Redaktion: Inzwischen erlebt die mit
aufgeschweißten Drähten unterschiedli-
cher Dicken erstellte Leiterplatte eine Re-
naissance. Ist dieser Weg ein Wink in die
Zukunft?
Professor Dr. Wolfgang Scheel: „Diese
Renaissance, und da bin ich persönlich
davon überzeugt, hat nur eine Chance
am Markt zu bestehen, wenn sie kosten-
günstiger ist und in Kombination mit opti-
scher Fasertechnik realisierbar ist. Anson-
sten wird es ein Nischenprodukt bleiben
für die schnelle Lösung in geringen Stück-
zahlen in Bereichen, die mit viel Strom
hantieren, wie z.B. im Automobil, Medi-
zintechnik, Maschinen- und Anlagenbau
oder ähnlichen Anwendungen. Wichtig
ist vor allem die optische Integration.“

Wohin geht die Bohrtechnik?

Redaktion: Designvorgaben schlagen di-
rekt auf die Herstellung durch. Wie sollte
ein Produzent vernünftigerweise – bei-
spielsweise Bohrmaschinen – auf neue
und provokative Herausforderungen rea-
gieren?
Professor Dr. Wolfgang Scheel: „Hier
stehen die mechanische Bohrung und die
durch Laserablation realisierte Bohrung
nebeneinander. Gerätehersteller für bei-
de Technologien müssen sich der zuneh-
menden Skalierung der Bohrungsgeome-
trie mit ihren Maschinenkonzepten stel-
len. Realistisch gesehen rede ich im Zu-
sammenhang mit dem Grad der Komple-
xität und dem Laser von maximal 5 bis
10 % der Anwendungen. Der Rest
braucht normale konventionelle Techno-
logien. Nehmen wir die von mir vorge-
stellten Generationen der Leiterplatten,
die werden auch in Zukunft nebeneinan-
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der bestehen. Die einen etwas mehr, die
anderen etwas weniger. Bloß der Anteil,
der in Deutschland bleibt, der wird bei
den Generationen niederer Art abneh-
men, aber der Anteil mit der höheren
Komplexität wachsen.
Nach meiner Meinung wären die Leiter-
plattenhersteller in Deutschland gut bera-
ten, wenn sie sich in der Geräteentwick-
lung komplexeren Lösungen zuwenden
würden. Alles andere wird leider abwan-
dern.“

Wo wird man fertigen?

Redaktion: Bedeutet das unaufhörliche
Vorrücken der Miniaturisierung und neu-
er Technologien mittel- und langfristig
nicht das Ende der Fertigung nach heuti-
gen Maßstäben?
Professor Dr. Wolfgang Scheel:
„Grundsätzlich nein. Doch unter dem
Aspekt der Trennung zwischen simpler
und komplexer Technologie sehe ich eine
deutliche Abwanderung der einfachen
Technologie in nicht so kostenintensive
Länder. Die Technologien bleiben uns er-
halten, mit weiteren Optimierungen. Im
anderen Fall müssen sich neue Technolo-
gien im Zuge des Fortschritts entwickeln.
Das ist wie in der Halbleiter-Technologie;
wird dort die neue Generation angegan-
gen, dann entsteht ein neues Werk. Und
das gilt auch für die Leiterplatte: Sie muss
sich an der Halbleiter-Technologie ausrich-
ten. Ich kann jeden verstehen, der sich
sagt, ich muss meine Investitionen so lan-
ge wie möglich nutzen. Denn unter dem
Aspekt ROI Return of Invest gerät jede
neue Investition zum größeren Risiko.“

Redaktion: Die Erfahrung zeigt, je an-
spruchsvoller die technischen Anforde-
rungen, desto üppiger fallen derzeit die
Anschaffungskosten für das gesamte
Equipment aus. Solche Gerätschaften
können sich, so ist anzunehmen, nur
wirklich „reiche“ Unternehmen leisten.
Was können Klein- und mittelständische
Betriebe also tun, um einfach gesagt „am
Ball zu bleiben“?
Professor Dr. Wolfgang Scheel: „Aus
meiner Sicht gibt es durchaus einen Lö-
sungsvorschlag. Ich nenne mal das Ganze
poolen. Ich bin ganz klar der Auffassung,
dass sich viele KUMs diesen Aufwand
zukünftig nicht mehr werden leisten kön-
nen. Aber, Sie müssen einfach eine enge-
re Kooperation suchen. Das ist ein Punkt,
auf den ich immer wieder hinweise. Bis-
lang meist erfolglos. Doch die wirtschaft-
liche Situation wird diese Unternehmen
regelrecht dazu zwingen. Konkret heißt
das, der eine kauft sich die hochkomple-
xe Lasertechnologie, der andere investiert
in die hochkomplexe Metallisierungs-
schiene, der nächste kauft sich den hoch-

komplexen Laminator und alle diese Din-
ge. Alle diese KUMs müssen sich einfach
neu vernetzen, also neu poolen. Und dar-
um herum eine Logistik aufbauen, dass
man den Großen in punkto Schnelligkeit
und Genauigkeit möglichst Paroli bieten
kann. Ich bin in diesem Zusammenhang
für die Modularisierung mit akkumulier-
ter Fachkenntnis und die bilden unterein-
ander eine Wirtschaftskette.“

Outsourcing ja oder nein?

Redaktion: Vollmundig wird immer wie-
der seitens der Hersteller behauptet, die
Produktion von Massenware will man
zwar outsourcen, doch die qualifizierten
Aufgaben bleiben im Land. Wie lange
kann diese Haltung überhaupt aufrecht
erhalten werden?
Professor Dr. Wolfgang Scheel: „Ich
muss sagen, das ist eine gefährliche Ten-
denz. Man kann sich dem ergeben und
zuschauen. Man kann aber auch etwas
dagegen tun. Ich sage immer, Leute, wir
müssen besser sein als andere. Wir müs-
sen, und dazu haben wir in Deutschland
die Voraussetzungen, die Technologien
mit hohem Schwierigkeitsgrad hier ent-
wickeln – auch die dazugehörigen Pro-
dukte. Dann sind wir im Grunde nicht an-
greifbar. Also für mich heißt das, wir
müssen uns dem entgegenstellen und
mit neuen Technologien Antworten auf
diese Herausforderungen finden. Das be-
deutet, Entwicklung von Technologie und
Geräten möglichst zu vereinheitlichen.
Meiner Auffassung nach, und das habe
ich auf der diesjährigen SMT/Hybrid/Pack-
aging 2003 in Nürnberg vertreten, kann
die Leiterplattenproduktion im Rahmen
der Wertschöpfungskette auch wieder in-
house aufgenommen werden.
Ungebundene Leiterplattenhersteller kön-
nen mit zunehmender Technisierung und
Komplexität nicht mehr breitbandig alle
bedienen, sondern müssen sich konzen-
trieren. Denn wenn die Leiterplatte Sy-
stemplattform wird, dann steckt da eine
ungeheuere Menge Know-how drin,
ähnlich einer Systementwicklung bei den
Bauelementen. Das entspricht dem glei-
chen Schwierigkeitsgrad wie in der Halb-
leitertechnik.
Andererseits arbeiten wir derzeit an Ba-
sismaterial aus nachwachsenden Rohstof-
fen. Damit wollen wir der Leiterplattenin-
dustrie etwas an die Hand geben, um

trotz China und anderen mitbieten zu
können. Denken Sie nur an die weiße
Ware, Konsumgüter, und all die Dinge,
die in Massen hergestellt werden. Da
müssen wir jede Chance nutzen.“

Was bringt die 
Productronica 2003?

Redaktion: Was werden die Besucher
auf der diesjährigen Productronica von
Ihren visionären Vorstellungen bereits in
ersten Ansätzen zu Gesicht bekommen?
Professor Dr. Wolfgang Scheel: „Ich
erwarte von der Productronica, dass ich
Ansätze sehe der fünften Generation der
Leiterplatte, das heißt elektro-optische
Kopplung, Ansätze der vertikalen Syste-
mintegration im Sinne der Weiterführung
der passiven und aktiven Funktionsstruk-
turen in der Leiterplatte, neue Materiali-
en, die insbesondere der Hochtemperatur-
elektronik aber auch Kommunikations-
technologie gerecht werden. Das ist so
meine persönliche Erwartungshaltung.“

Redaktion: Nun sind Sie weder Prophet
noch Wahrsager; doch mit Blick auf die
Entwicklung des Leiterplattenmarktes
wird deutlich, es kann im Grunde nur
aufwärts gehen. Welche Chancen sehen
Sie für eine möglichst rasche Erholung?
Professor Dr. Wolfgang Scheel: „Die
Leiterplatte ist ja in der Wertschöpfungs-
kette der Elektronik nur eine Komponen-
te. Die Entwicklung im Sinne kräftiger Im-
puls kann demnach nicht von der Leiter-
platte ausgehen. Es kann nur der System-
entwickler die Entwicklung voranbringen,
doch er muss sich entschieden mehr mit
den Möglichkeiten der Potenzen befas-
sen, die in der Leiterplatte stecken. Bisher
war die Leiterplatte nur Hilfsmittel. Man
muss sie für die Zukunft als Systemplatt-
form mit neuen Inhalten und Möglichkei-
ten befrachten. Das sind nach meiner
Meinung die Impulse, die von der Leiter-
platte ausgehen können.
Letzten Endes muss hier die Systemtech-
nik den Anschluss herstellen. Das kann
nicht von der Leiterplatte kommen. Man
weiß z.B., dass man in die Leiterplatte
Glas und andere Materialien integrieren
kann, die bestimmten Eigenschaftsprofi-
len entsprechen. Doch das muss der Sy-
stementwickler wissen, der nach greifba-
ren Lösungen sucht. Vielleicht lohnt sich
ein weiter Rundumblick und auch das
Sichten und Testen bisher nicht für mög-
lich gehaltener Kombinationen diverser
Materialien.
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