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Schlagworte wie Embedded
Components, System in Package
oder System on Chip charakteri-
sieren das, was die VDI/VDE-IT
als Bandbreite der Möglichkeiten
zur Systemintegration auf der
SMT/Hybrid/Packaging 2004 
live präsentierte. 

Leiterplatten werden immer kleiner, kom-
plexer und kostengünstiger. Die Inte-
gration von Bauelementen auf die Leiter-
platten gestaltet sich damit für die
Systementwickler immer anspruchsvoller.
Von den Vor- und Nachteilen der un-
terschiedlichen dafür zur Verfügung 
stehenden technischen Lösungsansätze
konnten sich die Besucher der SMT/Hybrid/
Packaging 2004 in Nürnberg ein Bild ma-
chen (Bild 1). Auf einer Fertigungslinie
mit Up to Date-Equipment war live zu se-
hen, wie eine Baugruppe unter Einsatz
verschiedener Integrationstechniken pro-
duziert werden kann – selbstverständlich

und ohne es hervorzuheben mit bleifrei-
en Loten. Die Fertigungslinie wurde – wie
schon die Jahre zuvor – von der VDI/VDE
Innovation + Technik GmbH (VDI/VDE-IT)
gemeinsam mit neun Part-
nern aus Industrie und For-
schung präsentiert.
„Erstmalig kam eine Dampf-
phasenlötanlage zum Einsatz.
Deutlich wurde, dass die für
die Verarbeitung der hier 
gewählten Lotpaste notwen-
digen erhöhten Temperatu-
ren die Bauteile von vorn-
herein wesentlich weniger
strapazierten, als bei her-
kömmlichen Reflowanlagen 
mit Zwangskonvektion und

Schutzgas, wo man wesentlich mehr da-
rauf achten muss, wie das Profil auszu-
sehen hat. Außerdem konnten wir denn
auch einen riesigen Schutzgastank auf

der diesjährigen Ferti-
gungslinie einsparen,“
so Lutz-Günter John
(Bild 2), VDIVDE-IT.
„Wichtig war uns, auf
der einen Seite viele ver-
schiedene Technologien
auf einer Baugruppe zu
integrieren und anderer-
seits solche Techniken
einzusetzen, die noch
nicht so selbstverständ-
lich angewandt werden,
weil sie ganz einfach
noch relativ unbekannt
sind.“
Hauptthema unter dem
Begriff Future Packaging

war deshalb auch die Integration von Em-
bedded Components (passive Bauele-
mente und gedünnte Chips) sowie SoC-
und SiP-Lösungen (LTTCC-Hybrid, CSPs

und Waferlevel-Packages) auf
FR-4-Material.

Ein Besuch lohnt sich

„Für den Besucher lohnt sich
die Teilnahme an einer
Führung bei uns allemal,“ so
John. „Die SMT/Hybrid/Pack-
aging hat zwar recht viele
Aussteller, ist aber immer
noch übersichtlich genug,
dass man bei uns 30 bis 45
Minuten zubringt und hier

oder da ein paar Impulse mitnehmen
kann, die man sonst nur in Tutorials oder
Sessions bekommen kann. Und dafür hat
schließlich auch nicht jeder immer die
Zeit. Bei uns werden diese Themen ange-
schnitten und auf Podiumsdiskussionen
technologisch vertieft. Der Vorteil ist
auch, dass man Details sofort bei den
Spezialisten an der Linie nachfragen
kann.“ ��
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Die Leiterplatte als 
Integrationsplattform

Bild 1: Die Live-Fertigungslinie Future Packaging

Bild 2: Lutz Günther
John, VDI/VDE-IT

Die Partner der 
Live-Fertigungslinie
� Brady, Langen (Kennzeichnung):

www.bradyeurope.com
� Ekra, Bönnigheim (Schablonen-

drucker E4): www.ekra.com
� IBL-Löttechnik, Königsbrunn

(Dampfphasenlötsystem SLC 504
Inline): www.ibl-loettehnik.de

� Itac, Dembach (Traceability-Soft-
ware): www.itac.de

� Omnitron, Griesheim (Barcode-
Scanner): www.omnitron-ag.de

� Peter Jordan, Offenbach mit 
Arccure (UV-Trockner), GPD (Dis-
penser), Orbotech (AOI), PVA (Ver-
gießen): www.peterjordan.de

� Rommel, Ehingen (Handlingsyste-
me, Labelingzelle): 
www.rommel-gmbh.de

� Scorpion Technologies, Hamburg
(Flying Porber): 
www.scorpion-tech.com

� Siemens, München (Bestückungs-
automat F5HM): 
www.siplace.com



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Gemeinsam geht es immer

„Prinzipiell müssen wir uns immer wieder
anstrengen, genügend Firmen zu moti-
vieren, um sich mit Maschinen, Geräten
und Materialien an unserer Linie zu betei-
ligen,“ erläutert Lutz-Günther John. „Es
gibt zwar immer wieder Wechsel bei den
Herstellern bzw. Anbietern aus vielerlei
Gründen. Bisher konnten wir aber tech-
nologische Lücken immer wieder Füllen.
Schließlich ist es für die Aussteller nicht
ganz unwichtig, hier an unserem Stand
einmal unabhängig in Aktion gesehen zu
werden. Trotzdem haben wir immer wi-
der ein gewisses Herzklopfen, ob denn
auch die richtige Maschine zum richtigen
Zeitpunkt am Stand steht und ihre Arbeit
wirklich auch machen kann. Aber das ist
nun einmal unser Job,“ so John.

Schlussbemerkung

Neben der Produktionslinie zeigten 18
weitere Aussteller aus Industrie und 
Forschung Projektergebnisse aus dem
Rahmenprogramm Mikrosysteme des
Bundesministeriums für Bildung und For-
schung sowie zukünftige Trends in der
Fertigung elektronischer Baugruppen.
Auf drei Demonstrationsinseln unter den
Stichworten Mechatronik, System in
Package und Intelligente Textilien war zu
sehen, wie neue Materialien und Techno-
logien insbesondere kleinen und mittle-
ren Unternehmen Chancen zur Fertigung
neuer Produkte und damit zur Er-
schließung neuer Märkte eröffnen. (hb)

Fax +49/33 28/435-256
www.vdivde-it.de
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Sponsoren der 
Live-Fertigungslinie
� AIM, USA (Lotpaste NC254):

www.aimsolder.com
� CiS Institut für Mikrosensorik

gGmbH, Erfurt
� Mesago (Messestand): 

www.mesago.de
� Varta Mikrobattery GmbH, 

Ellwangen
� W. C. Heraeus CMD, Hanau:

www.wc-heraeus.com
� Würth Elektronik GmbH & Co. KG,

Rot am See (Leiterplatten):
www.we-online.de

� Zierick, USA (SMD-Verbinder):
www.zierik.com


