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Thomas Hofmann (Bild 1) hat sich mit sei-
nen Leiterplattenspezialitäten eine Nische
geschaffen, aus der er etwas ruhiger nach
Asien schauen kann. Unter seinem Ge-
schäftsgebiet Leiterplatten finden sich
zwar auch ein-, doppelseitige, durchkon-
taktierte Platinen und Multilayer. Doch
die patentierte AML-Technik und andere
Spezialtechniken wie Alep Twin zeugen
vom Weg in die Spezialisierung.
AML Aktiver Multi Layer heißt Hofmanns
Spezialitätenrezept. Diese sogenannte
AML-Technik, eine Eigenentwicklung des
Hauses Hofmann, schaufelt zusätzliche
Bestückungsebenen in der Leiterplatte frei.
Dabei werden bei diesen Multilayern nicht
nur Außenlagen, sondern auch Innen lagen
mit Bauteilen bestückt, und in die Leiter-
platte integriert (Bild 2). Der so gewon-
nene Freiraum kann für noch kompaktere
Baugruppen genutzt werden.
Ziel der 1996 zum Patent angemeldeten
AML-Technik ist die Bauteileinbettung mit
relativ wenig zusätzlichem Aufwand. Zu-
dem sollten die üblichen Prozesse auf dem
vorhandenen Maschinenpark gefahren
werden.
Für das Einbetten der SMDs nutzten die Re-
gensburger die Fließeigenschaften der
harzgetränkten Prepregs. Durch die kom-
plett abgedichtete Einkapselung der
 Bauteile lassen sich die Leiterplatten in
nahezu allen kritischen Umgebungsbe-
dingungen nutzen (Bild 3).

Einfach und effizient
Bei Licht besehen ist das Verfahren recht
einfach: Eine oder mehrere dünne Innen-
lagen werden ein- oder beidseitig mit
SMDs bestückt. Und wie bei jedem Multi-
layer lassen sich auch noch zusätzliche
Signal- und Schirmungslagen integrieren.
Auch das Kombinieren mit unterschiedli-
chen Löchern wie Blind-vias, Sackloch-
bohrungen und Buried-vias oder vergra-
bene Durchkontaktierungen lassen sich
ohne Probleme in die kom plette Kon-
struktion unterbringen. Zur Sicherung der
Bauteile lassen sich die Ränder des mehr-
lagigen Aufbaus auch metallisieren. Grund-
sätzlich kann man nahezu alle Techniken
der Leiterplattenherstellung ausführen.

Verpressen mit viel Know-how
Verpresst wird in einer Vakuumpresse. 
Im Bereich der Bauteile sind Kavitäten zu
schaffen. Wichtig sind sowohl die richtige
Wahl und Menge der Prepregs als auch
das restlose Verfüllen der konstruktiv
 bedingten Hohlräume. Es dürfen keine un-
verfüllten Stellen zurückbleiben; damit
wird die Funktion der kompletten Leiter-
platte infrage gestellt.
Auch beim abschließenden Löten der Au -
ßenlagen können die Platinen sofort aus-
fallen.

Spezielle Design-Regeln
Für die AML-Technik reichen die üblichen De-
sign Regeln nicht aus. Spezielle Regeln, die
sich bei der Arbeit mit dem Thema als prak-
tische erweisen haben, sind zu beachten, um
einwandfreie Multilayer zu erhalten (Bild 4
und 5). Thomas Hofmann: „Mit der AML-

Technik haben wir Grundlagenforschung
und Praxisarbeit betrieben. Nur so konnten
wir die für diese Technik erforderlichen Re-
gularien beitreiben.“ Dort wo Bauteile sit-
zen, dürfen keine Durchgangs- oder auch
Sacklochbohrungen untergebracht werden.
Nach Hofmanns Erfahrungen sollten zwi-
schen Bohrrand und SMD-Pad mindestens
500 μm Abstand eingehalten werden.
Das Fließverhalten der Prepregs zum Ver-
füllen der Kavitäten der eingebetteten
Bauteile stellt generell die Frage nach der
Packungsdichte auf den Innenlagen. Im
Rahmen der Layouterstellung dürfen die
Bauteilflächen für die Bestückung der In-
nenlagen nur rund 40 % der Leiterplat-
tenfläche belegen. Als Bauteilbereich gilt
das eigentliche Bauteil einschließlich Löt-
stelle. Idealerweise sollten diese Bereiche
möglichst gleichmäßig über die gesamte
Fläche verteilt sein. Das ermuntert das
Fließverhalten und gewährleistet einen
gleichmäßigen Fluss des oder der Pre-
pregs.
Widerstände und andere kleinere Bautei-
le werden aus ökonomischen Gründen
und rationellerer Herstellung der Kavitä-
ten zu Gruppen zusammengefügt. Kann ein
Mindestabstand von mindestens 1 mm
um die Bauteile nicht eingehalten wer-
den, bietet sich erneut das Zusammen-
fassen zu Gruppen an. Bilden sich im  Layout
auf den Innenlagen mehrere Bauteil-
gruppen, dann sollte der Abstand von
Gruppe zu Gruppe 2 mm nicht unter-
schreiten. Auch zum Leiterplattenrand hin
darf es schon mal 1 mm mindestens sein.
Anders bei Spezialanwendungen, wie z. B.
einer LED, die aus der Kante der Platine
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Bild 1: Geschäftsführer Thomas Hofmann
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heraus leuchtet, lässt sich der Abstand
auch schon mal unterschreiten.
Die Endstärke der Leiterplatte in AML-Tech-
nik geben die integrierten Bauteile vor.
Ausschlaggebend ist in diesem Fall die ma-
ximale Bauteilhöhe. Sie legt fest bei wel-
cher Gesamtdicke die geplante Platine en-
det. Erfahrungen belegen: Bei einseitig
bestückten Innenlagen sollte die Gesamt-
höhe nicht mehr als + 0,5 mm über die Bau-
teilhöhe hinausgehen. Kommen mehrere
Lagen mit Bestückung ins Spiel, dann ent-
scheidet die Staffelung der Bauteile und
ihre individuelle Anordnung über die Ge-
samthöhe. Danach wird die Enddicke nur
von der Konstruktion bestimmt. Nach Hof-
mann liegt sie derzeit bei maximal 5 mm.
Als besonderer Aspekt wird die Stärkung
der Stabilität der Leiterplatte durch das
Einbetten der Bauteile angesehen. Das be-
deutet, die eingebetteten Bauteile ver-
helfen der Leiterplatte zu erheblich mehr
Stabilität gegenüber konventionell auf-
gebauten Platinen. Und doch ist die Schal-
tung in beiden Fällen stets gleich dick.

Welche Bauteile sind geeignet?
Generell können alle auf dem Markt ge-
handelten Bauteile für den Aktiven Multi-
Layer genutzt werden. Aus der bisherigen
praktischen Arbeit weiß Hofmann nur von
einzelnen Ausfällen zu berichten. Allein
der Fertigungsprozess setzt der Bauteil-
auswahl Grenzen. Zu bedenken sind al-
lerdings auch die teilweise hohen Verar-
beitungstemperaturen und der enorme
Druck, dem die Bauteile während des Ver-
arbeitungsprozesses vornehmlich dem
Verpressen ausgesetzt sind. Hofmann:
„Den einen oder anderen Ausfall mussten
wir bei der Integration druckempfindli-
cher Beschleunigungssensoren hinneh-
men. Zum Teil fielen auch schon einmal
Halbleiter aus. Allerdings konnten diese
Ausfälle nicht zweifelsfrei dem AML-Pro-
zess zugeordnet werden. Es könnte sich
durchaus auch um Frühausfälle oder feh-
lerhafte Halbleiter gehandelt haben.“

Verlustwärme ein Problem?
Im Prinzip stellt die Verlustwärme kein Pro-
blem dar, denn die komplett eingebette-
ten Bauteile, insbesondere Leistungsbau-
teile, verteilen ihre Abwärme auf die
gesamte Leiterplatte. Im Layout muss mög-

licherweise nur bedacht werden, sehr hohe
Verlustleistungen aus der Platine abzulei-
ten zu können. Dafür bieten sich bekannte
Lösungen wie Kupferflächen, Thermal vias
oder auch eine Metallkerne an, die sich na-
türlich auch mit der AML-Technik anwenden
lassen. In der Praxis zeigen integrierte, ein-
gebettete Leistungsbauteile im Aktiven
Multi-Layer eine bessere, gleichmäßigere
und dadurch geringere Wärmeverteilung
auf als in einem konventionellen Aufbau.
Der Nachweis wurde anhand eines Ver-
suchaufbaus geführt. Dazu wurde eine Lei-
terplatte im Format 54 mm x 62 mm mit 4
Leistungsbauteilen bestückt und mit
1,5 W/Bauteil betrieben. Parallel wurde eine
Baugruppe in AML-Technik und eine kon-
ventionell aufgebaut. Eine Wärmebildka-
mera nahm beide Probanden im Betrieb
auf: Der konventionelle Aufbau erreichte
stolze 188,5 °C mit zusätzlichen Hot Spots
an den Bauteilen. Dagegen  wartete der Auf-
bau in AML-Technik mit „schlappen“ 82,5 °C

auf. Und die wichtigste  Erkenntnis daraus,
die Wärme war gleichmäßig über die ge-
samte Platine verteilt. Die Maximaltempe-
ratur wurde um über 100 °C unterboten.

Warum AML-Technik?
Der Anwender riegelt mit dieser Technik sei-
ne Bauteile hermetisch gegen Feuchtig-
keit, Staub, Verschmutzungen, Chemikalien
und andere Flüssigkeiten ab. Zusätzlich
können zum weiteren Schutz vor Feuch-
tigkeit die Außenkanten der Leiterplatte
metallisiert werden. Mit diesem Schutz
können Schaltungen auch in flüssige Me-
dien integriert werden. Speziell für die
Sensorik bietet sich damit ein wirksamer
und dennoch kostengünstiger Weg.
Auch EMV-kritische Bereiche in die Innen-
lagen zu verlegen zeigt Wirkung. Speziell
bei „strahlenden“ Schaltungen empfiehlt
es sich, die Baugruppe auf die Innenlage zu
integrieren und die Platine komplett zu
metallisieren. Druck und mechanische Be-
lastungen stellen die Platine vor kein Pro-
blem. Einmal auf die Innenlagen montiert,
sind sie sicher geschützt.
Leiterplatten mit mehreren Lagen be-
stückter Bauteile lassen sich relativ klein
dimensionieren. Speziell kleine Bauteil wie
Widerstände und Kondensatoren, die oft
in größerer Anzahl um Halbleiter herum
gruppiert werden, lassen sich mit kurzen
Leitungen verbunden direkt unter dem
Halbleiter anordnen.
Kleine SMDs lassen sich selbst in 1,6 mm
dicke Leiterplatten einbauen. Auch als Ge-
häuse kann die Platinen bereits genutzt
werden. In Kombination mit Frontplatten
aus Leichtmetall z. B. können Baugruppen
auf engstem Raum realisiert werden.
Nicht unerwähnt bleiben sollten allerdings
auch die Nachteile dieses Verfahrens: Ist
eine Schaltung in AML-Technik fertigge-
stellt, ist jede Reparaturmöglichkeit vorü-
ber und das trifft für Schaltungen in je-
der Fertigungsstufe zu. Auch die üblichen
Testmethoden greifen nicht und nur ein auf
die Funktion der Platine zugeschnittener
Test kann eingesetzt werden.
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Bild 2: Querschliff einer AML-Leiterplatte

Bild 3: Schnitt durch einen eingebetteten IC bei
einer LP-Dicke von nur 16 mm

Bild 4: Design Rules Bauteilabstände in der AML
Technik

Bild 5: Schnitt durch eine Leiterplatte in AML-
Technik


