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Mit Respekt nahmen die rund 100 Besu-
cher des 7. Technologietages der KSG Lei-
terplatten GmbH in Chemnitz (Bild 1) zur 
Kenntnis, dass der Leiterplattenhersteller 
aus dem sächsischen Gornsdorf mit rund 
550 Mitarbeitern inzwischen zu den ganz 
großen der Branche in Europa zählt. Wenn 
alles gut geht, erwartet die KSG einen 
Umsatz von über 60 Mio. Euro in 2010 – 
ein eklatanter Zuwachs gegenüber 
39 Mio. Euro in 2009. Damit steht man 
inzwischen – so Dr. Udo Bechtloff (Bild 2), 
Vorsitzender der Geschäftsführung – auf 
Rang 5 der Top 10 Leiterplattenhersteller 
in Europa.
Mit der Inbetriebnahme des Neubaus 
2008 sind also trotz Umsatzeinbrüchen 
in 2009 die damals von Dr. Bechtloff an-
gekündigten Umsatzprognosen voll ein-
getroffen. Auch was die Investitionen 
angeht, hat man keinen Rückzieher ma-
chen müssen: 2010 werden 11 Mio. Euro 
und 2011 9 Mio. Euro in Aus- und Umbau-
ten sowie Maschinen und Anlagen inves-
tiert.
Nach wie vor stehen Kostenführerschaft, 
sprich attraktive Preise, ein Portfolio von 
kleinen und mittleren Serien mit ange-
passtem Technologieportfolio sowie kür-
zeste Lieferzeiten im Vordergrund der 
Aktivitäten in Gornsdorf, wobei „das The-
ma Lieferzeiten ein wenig problematisch 
zu sehen ist“, wie Bechtloff betont. Man 
sei aber auf dem besten Weg, diese 
Durchlaufzeiten weiter zu verkürzen und 
wird versprochene Termine auf jeden Fall 
einhalten. Dazu kommen weitere große 
Herausforderungen. „Unsere Lagerhalle 

ist zum großen Teil mit z. B. Prepreg-Ma-
terial befüllt, das kaum oder gar nicht 
nachgefragt wird“, betont der Geschäfts-
führer, „und das würden wir gerne zu-
sammen mit Ihnen ändern.“ Ziel der KSG 
wird es also sein, gemeinsam mit den 
Kunden eine effiziente Plattform zu kre-
ieren, um immer zeitnaher geforderte 
Technologien und Materialien bereitstel-
len zu können, die für alle Beteiligten 
auch wirtschaftlich vertretbar sind. „Nur 

so werden wir auch langfristig am Stand-
ort Deutschland konkurrenzfähig bleiben 
können“, so Bechtloff.

Der Markt für Leiterplatten
Weltweit soll 2010 das Leiterplatten-
Umsatzlevel von 2008 erreicht werden, 
so Achim Süß (Bild 2), Leiter Vertrieb und 
Marketing der KSG Leiterplatten GmbH. 
Zu den Kunden zählen bei der KSG mehr 
als 50 % Hersteller von Industrieelektro-
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Bild 1: reges interesse beim 7. technologietag der KSg in Chemnitz

Bild 2: Dr. udo Bechtloff (r.), Vorsitzender der geschäftsführung und achim Süß, Leiter Vertrieb 
und Marketing der KSg Leiterplatten gmbH
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nik und rund 27 % EMS-Unternehmen.
Die Book-to-Bill Ratio für die deutschen 
Leiterplattenhersteller ist seit Oktober 
2009 wieder im stark im Aufwind – Al-
lerdings die schlechte Nachricht: Es 
kommt 2010 zu Verknappungen von Lei-
terplatten und Materialien und deutli-
chen Preiserhöhungen durch Material-
preis- und Lohnerhöhungen in Asien. 
Diese bewegen sich bei den Basismateri-
alien momentan im Bereich von 20 bis 
35 %. Dabei bleibt der Import von Leiter-
platten nach Europa konstant.

fachvorträge inklusive 
Betriebsbesichtigung
Ein ambitioniertes Vortragsprogramm 
über zwei Tage brachte nahezu alle aktu-
ellen Aspekte der Leiterplattenfertigung 
mit denen der Produktion von elektro-
nischen Baugruppen zusammen. Dabei 
referierten nicht nur die jeweiligen 
 Kompetenzträger der KSG, sondern viele 
Vortragende von Partnerfirmen und Ins-
tituten zu den Themen rund um die Elek-
tronikfertigung. Und zur Abrundung des 
1. Tages nahmen die Teilnehmer des 
7. Technologietages auch gerne am Ferti-
gungsrundgang bei der KSG Leiterplatten 
teil (Bild 3).
„Leiterplattenschädigung durch unsach-
gemäßes Hand- bzw. Reparaturlöten“ war 
Thema des Vortrages von Dr. Thomas Ah-
rens (ahrens@trainalytics.de), Trainalytics 
GmbH, Lippstadt, mit Blick auf Handlöt-
Training in Theorie und Praxis. Mit dem 
„Selektivlöten“ setzte Dr. Ahrens seine 
Ausführungen fort und ging auf das Ver-
halten von Leiterplattenmaterialien ein.
Dr.-Ing. Martin Oppermann, TU Dresden, 
sprach über „Aufbau- und Verbindungs-
technik – Eine Herausforderung für die 
zerstörungsfreie Analytik“. Die Röntgen-
technik biete in der Elektronikfertigung 
noch sehr viel Potenzial, das es auszu-
schöpfen gilt.
„01005 wird 2010 ein Standardbauteil sein. 
Ebenso wird es gedünnte Chips in Leiter-
platten geben“, so eine der Prognosen von 
Prof. Herbert Reichl, (hreichl@izm.
fraunhofer,de) der im Namen des Fraun-
hofer IZM über „Visionen zur Aufbau- und 
Verbindungstechnik“ referierte.
Über „kundenspezifische Produktanfor-
derungen“ berichtete Jörg Surma, KSG. 

Bei BGAs mit 0,8 mm Pitch kommen ei-
gentlich nur noch HDI-Leiterplatten in 
Frage. Zukünftige Baugruppen mit 0,5 mm 
Pitch erfordern aber eine Umverdrahtung 
inklusive Plugging. Dabei entspricht die 
KSG mit dem Angebot von 2 mal 3 Micro-
via-Lagen den aktuellen Kundenanforde-
rungen. Alle aktuellen Designrules findet 
man übrigens auf der KSG-Website.
Die KSG-Roadmap, die aktuellen Entwick-
lungsprojekte sowie die Investitionsstra-
tegie 2010 ff. skizzierte Ralph Fiehler, 
KSG.
Über „RFID – Anwendungsbeispiele und 
Erfahrungsberichte“ referierte Herr Zwiß-
ler, Kathrein Sachsen.
Kai Schmieder, KSG, referierte über „Wär-
memanagement – Simulation beim Ent-
wurf und technische Lösungen“ und Ge-

orgi Geroiev berichtete über Starrflex- und 
Semiflex-LP-Technologie und Beispiele.
Einen Technologieüberblick sowie über 
KSG-Entwicklungsrichtungen und das 
Verbundprojekt „Leuchtkraft“ im Zusam-
menhang mit „Embedded Technologien“ 
gab Kai Schmieder, KSG.
Die „Rechtlichen Aspekte der Produkthaf-
tung“ erläuterte Dr. Arum Kapoor, Noerr 
LLP, München.
Last but not least berichtete Holger Bö-
nitz, KSG, zum Thema „Qualitätsanforde-
rungen unserer Kunden und deren kom-
plexe Umsetzung“.
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Bild 3: tiefe einblicke beim fertigungsrundgang

Bild 4: Blick in die fertigung bei der KSg


