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Einfach speziell
Standard, Multilayer, Starr-Flex, Lasercavity – alles dabei

Neben den Standardleiterplatten, die 24/7 per Onlineshop schnell bestellt werden können, 
bietet Würth Elektronik auch ein großes Spektrum an spezielleren Lösungen. Dazu kommt 
die Option zur Unterstützung bereits in der Designphase.

 W
ürth Elektronik  stellt auf der SMT/Hybrid/Packaging 
2010 in Nürnberg die gesamte Bandbreite seines Lei-
terplattenangebots vor. Vom Muster bis zur Serie, egal 
ob Standardleiterplatte oder Spezialitäten wie Laser-

cavity: Der Leiterplattenhersteller bietet Interessenten anwen-
dungsspezifi sche Lösungen über alle gängigen Ansätze hinweg 
und forciert neue Technologien beispielsweise im Bereich System-
integration. Die Spannweite des vorgestellten Produktportfolios 
reicht von doppelseitigen Leiterplatten und Multilayer bis hin zu 
HDI- oder Starr-Flex-Varianten. Auch Heatsink und Signalintegri-
tät sind Th emen ebenso wie 
Spezialitäten, zu denen die In-
tegration von aktiven und pas-
siven Komponenten in die Lei-
terplatte gehört. WE-Direkt 
rundet das Portfolio ab: Auf 
www.wedirekt.de können Lei-
terplatten und Lötschablonen 
rund um die Uhr sieben Tage 
die Woche konfi guriert und bestellt werden. Das geht ab einem 
Stück, der Preis wird in Echtzeit angegeben.

Flex- und starrfl exible Leiterplatten werden zunehmend mit der 
verbreiteten ZIF-Schnittstelle ausgeführt und verfügen über einen 
so genannten ZIF-Kontakt für den Anschluss eines ZIF-Steckers. 
Hierbei gibt es unterschiedliche Technologieansätze, die die Starr-
Flex-Spezialisten auf dem Stand vorstellen und erläutern. Denn 
bereits in der Design-Entwicklungsphase eingebunden, können 
die Leiterplattenspezialisten bei der Wahl der richtigen Technolo-

gie unterstützen und dabei Aspekte wie Systemkosten und System-
zuverlässigkeit entsprechend berücksichtigen. Gerade im Bereich 
Wärmemanagement von Leiterplatten werden verschiedene Kon-
zepte aufgezeigt, wie sich elektronische Bauelemente, insbesondere 
Hochleistungs-LED, eff ektiv entwärmen lassen.

Besonders interessant wird es beim Einbetten von Komponen-
ten. Da die ständige Erhöhung der Integrationsdichte die optimale 
Ausnutzung des verfügbaren Platzes erfordert, ist das Einbetten 
von Komponenten in die Leiterplatte eine mehr und mehr gewähl-
te Technik. Würth Elektronik stellt verschiedene Technologien vor, 

mit denen die Integration aktiver 
und passiver Komponenten in 
die Leiterplatte möglich ist. Die 
Lasercavity-Methode ist dabei 
eine zukunft sweisende Lösung, 
die bereits am Markt erhältlich 
ist. „Mit der Lasercavity-Techno-
logie konnten wir ein Verfahren 
etablieren, mit dem Komponen-

ten mit einer bisher nicht erreichten Präzision auf tiefer liegende 
Lagen eines Multilayers anzuschließen und einzubetten sind“, er-
läutert Roland Schönholz, Erfi nder der Lasercavity-Embedding-
Methode. (uns) ■ 

Bei Würth dreht sich alles rund um die 

Leiterplatte, auch für anspruchsvolle 

Anwendungen gibt es passende Lösungen.

Insbesondere am Boden strukturierte 

Lasercavitys bieten neue Möglichkeiten, 

Flip-Chip in Leiterplatten zu integrieren.
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”Lasercavity ist ein interessan-
ter Ansatz zum Durchführen 
kleiner und sehr feiner Tiefen-
fräsungen mit einem Laser: 

 Roland Schönholz , Produktmanager 
bei Würth Elektronik in Niedernhall 
bei Heilbronn.
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 Vorteil  Lösungen wie Lasercavity bieten interessante Möglichkeiten für 
die Integration von Kompenenten in Leiterplatten.
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de

