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In sämtlichen Veranstaltungen zum Thema
„Bleiablösung“, die der FED seit Beginn
1999 organisierte oder besuchte, stand
immer eine wichtige Frage im Vordergrund:
Welche nachhaltigen Hinweise oder Bewei-
se gibt es, dass die japanischen Konzerne
tatsächlich – wie verkündet – zielstrebig an
der Umstellung auf bleifreie Elektronikpro-
dukte arbeiten, dass sie ihre angekündig-
ten relativ kurzfristigen Zeitfahrpläne für
die Umstellung einhalten werden? Wie
weit ist die Bleiablösung in Japan selbst
bereits Gesprächsthema unter den Fachleu-
ten oder gar der Öffentlichkeit? Lässt sich
aus den neuesten Elektronikentwicklun-
gen, z.B. im Consumer-Bereich, der dazu-
gehörigen Produktwerbung und der
Medienarbeit schon eine brauchbare Ant-
wort oder Beweisführung ableiten?
Eine goldene Regel für erfolgreiche Trend-
beurteilungen ist ja, sich nach Möglichkeit
in die „Höhle des Löwen“ selbst zu bege-
ben, um sich die erforderlichen Informatio-
nen aus erster Hand vor Ort zu holen und
zu versuchen, alles im notwendigen Zu-
sammenhang zu sehen. Die Richtigkeit die-
ser Vorgehensweise hat sich beim Besuch
der CEATEC JAPAN 2000 bezüglich des
Themas „Bleiablösung“ bestätigt. 

CEATEC JAPAN 2000

Die CEATEC JAPAN 2000 fand vom 3. bis
7. Oktober 2000 im neuen Messezentrum
Makuhari, dem Nippon Convention Center
(NCC) statt, etwa 50 km von Tokio ent-
fernt. Sie war als Prototyp eines neuen
Messekonzeptes geplant, nämlich der Inte-
gration der COM Japan und der EIAJ Japan
Electronic Show. Die COM Japan, gespon-
sert von den nationalen Fachverbänden
JPSA (Japan Personal Computer Software
Association), CIAJ (Communications Indu-
stry Association of Japan) und JEIDA (Japan
Electronic Industry Development Associati-

on), stellte bisher das jährliche Schaufen-
ster für die neuesten Produkte der Compu-
ter- und Kommunikationstechnik dar. Die
EIAJ Japan Electronic Show, mitgetragen
von EIAJ (Electronic Industries Association
of Japan), demonstrierte dagegen die Fort-
schritte der gesamten Elektronikgerätein-
dustrie Japans.
Die neu konzipierte CEATEC sollte als Inte-
grator gleich mehrere Aufgaben erfüllen:
� Asiens prinzipielles Medium für die

zusammenhängende und komplexe
Darstellung der Fortschritte und Trends
in den zukunftsträchtigen Bereichen
Kommunikations-, Informations- und
Aufnahme/Wiedergabetechnik sowie
den neuen Verknüpfungsmöglichkeiten
dieser drei Bereiche unter System- und
Nutzergesichtspunkten sein (Stichworte:
Bluetooth, Mobilfunksysteme).

� Die fertigungstechnologischen und bau-
elementeseitigen Fortschritte als Basis
für die Realisierung der immensen neu-
en Möglichkeiten der IT-, Computer-
und Imagingindustrie darlegen.

� Die führende Rolle Japans bei der Schaf-
fung einer neuen Netzwerkindustrie,
nach Meinung japanischer Firmen der
„Kernindustrie des 21. Jahrhunderts“,
zu belegen.

Die Konzerne zeigten ihre neuesten Geräte
und darauf aufgebaute Systeme folglich
unter solchen Losungen wie „Your Futu-
re“, „Inspire the Next“ oder „Next Genera-
tion“. Ein wichtiges Anliegen der Veran-
stalter lag auch darin, nicht nur auf die sich
formierenden neuen Märkte aufmerksam
zu machen, sondern den Blick ebenfalls
auf die zu erwartenden Veränderungen im
sozialen und ökonomischen Bereich zu len-
ken. Eindeutige Zielgruppe der Messe war,
von den Fachleuten und den eingeladenen
hochkarStigen Politikern und Topmana-
gern der Verbände als auch Unternehmen
abgesehen, die jüngere Generation Japans.

Die lange Liste der unterstützenden Mini-
sterien, Verbände, IHK, Botschaften usw.
unterstreicht den hohen Stellenwert der
neuen Messe aus staatlicher und wirt-
schaftlicher Sicht.
Klar wurde der Bogen demonstriert, wel-
che Fortschritte in den Bauelemente- und
Baugruppentechnologien welche Geräte-
fortschritte und damit auch welche neuar-
tigen komplexen Gesamtsysteme ermögli-
chen, was sich also gegenseitig bedingt.
Eine Messe mit ähnlicher Aussagekraft gibt
es in Deutschland nicht, denn selbst die
Internationale Funkausstellung Berlin (IFA)
bleibt nach Auffassung des Autors pä-
dagogisch und psychologisch weit hinter
diesem geglückten Start der CEATEC
zurück. Die Aussteller rückten ihre neuen
Produkte und die daraus ermöglichten
neuen elektronischen Systeme spielerisch
durch zahlreiche professionell gemachte
Shows auf eigens dafür erstellten Bühnen
ins Blickfeld der Messebesucher.

Eine asiatische Messe

Die CEATEC umfasste auf einer Gesamt-
Hallenfläche von 72 000 m2 die drei Berei-
che „Business Stage“ (Halle 1-3), „Industri-
al Stage“ (Halle 4-8) und „Home &
Personal Stage“ (Halle 9-11). Die Begleit-
konferenz befasste sich vorwiegend mit
den neuen technischen Möglichkeiten
zukünftiger IT- und Kommunikationssyste-
me und lief in Japanisch ohne Überset-
zungsservice ab. Insgesamt stellten 748 Fir-
men und Verbände auf 3 218 Ständen aus.
Unter diesen befanden sich 202 ausländi-
sche Unternehmen aus 23 Ländern, hier
vor allem solche aus dem asiatischen
Raum. Von Übersee waren vor allem die
USA und Großbritannien anwesend. Unter
den wenigen deutschen Ausstellern be-
fand sich Friwo. Somit wurde auf der CEA-
TEC hauptsächlich Japans Leistungsfähig-
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Bleiablösung in Japan

In Deutschland herrscht zu den Gründen, warum die japanische Elektronikindustrie
auf bleifreie Lösungen übergeht, vielfach Unklarheit, ja Ratlosigkeit. Zu wider-
sprüchlich sind die wissenschaftlich-technischen Argumente für und gegen die
Bleiablösung. Wie ernst sind also in Europa die Zielstellungen der japanischen Kon-
zerne zu nehmen? Sind ihre diesbezüglichen Aktivitäten, wie in Deutschland oft
vermutet, vor allem eine geschickte Marketingaktion, um dort die Wirtschaft anzu-
kurbeln und hier bei uns langfristig Marktanteile zu sichern? Oder löst sich morgen
bestenfalls das ganze wieder in Luft auf? Dr. Hartmut Poschmann, Geschäftsstel-
lenleiter des FED, ging dieser Frage im September während der CEATEC JAPAN
2000 nach und kam zu nachdenklich stimmenden Erkenntnissen. Die Bleiablösung
ist eigentlich nur die „Spitze eines Eisbergs“, der von seiner langfristigen Bedeu-
tung für die wirtschaftliche Entwicklung her in Deutschland wohl noch nicht aus-
reichend ins Bewusstsein gerückt wurde.
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keit demonstriert, daneben die der asiati-
schen Nachbarländer. Trotzdem war es 
verwunderlich, dass auf den Ausstellungs-
ständen kaum oder gar nicht englischspre-
chendes Personal vertreten war, was die
rasche zielgerichtete Verständigung doch
teilweise sehr erschwerte.
Eine bemerkenswerte Neuerung stellte der
zentral gesteuerte Einsatz von Eintrittskar-
ten mit Barcode-Kennzeichnung, der die
Daten des Besuchers enthielt, dar. Auf den
besuchten Ständen registrierte man mit
Scannern zunächst diese Daten, dann erst
kam man ins Gespräch. Damit sollten die
Messestatistik, Besucherbetreuung und
nachfolgende Marketingarbeit der
Aussteller erleichtert werden.
Außerdem plante der Messeveran-
stalter, aus der Analyse der Besu-
cherprofile und der aufgesuchten
Messestände kurzfristig und direkt
mehr Auswertedaten für die Vervoll-
kommnung der Nachfolgemessen
zu erhalten.

Welche Rolle spielte 
„Bleifrei“?

Die branchenmäßige Zusammenset-
zung der Aussteller der Messe
(System-, Geräte- und Bauelemente-
hersteller, Technologiefirmen u.a.)
war für die Untersuchung der Frage,
welche Rolle bleifreie Elektronik
bereits spielt, an sich bestens geeig-
net. Nachfolgend kurz zusammen-
gefasst die Ergebnisse aus dem visu-
ellen Gesamteindruck während der
Messe und der Gespräche auf den
Ausstellungsständen:
In der allgemeinen Werbung für die
Messe und ihre Produkte spielte die
Bleiablösung keine Rolle.
In der bildlichen Werbung der Gerä-
te- und Systemaussteller für ihre
Produkte (Leuchttafeln, Poster, Pro-
spekte für neue Produkte usw.) und
auch auf den Produkten selbst gab
es keine Hinweise auf die Bleifrei-
Problematik. Man konzentrierte sich
voll auf die Darstellung der techni-
schen und Gebrauchseigenschaften.
Dem Standpersonal bei den Geräte-
und Systemherstellern, also Ver-
triebsmitarbeiter und Hilfspersonal,
war die Bleifrei-Problematik unbe-
kannt. Es war kein geläufiges Qua-
litäts- bzw. Werbeargument.
Den teils mehrseitigen Pressestate-
ments oder Begrüßungsschreiben
der obersten Konzernchefs von
Gerätekonzernen, wie z.B. NEC,
JVC, Hitachi, Pioneer, Sanyo, Sony,
Toshiba, Mitsubishi, zur CEATEC
waren zwar die wichtigsten globalen
oder auch konkreten technischen
Ziele des jeweiligen Konzerns für das
„digitale 21. Jahrhundert“ zu ent-

nehmen, jedoch nicht irgendwelche Hin-
weise auf bleifreie Elektronik. Allerdings
tauchte manchmal im textlichen Zusam-
menhang der Hinweis „umweltgerecht“
bzw. „umweltfreundlich“ und „entspre-
chend der Environment Charter (Umwelt-
Charta) des Unternehmens/Konzerns“ auf.
In dem Punkt dieses Berichtes, der sich mit
den Umwelt-Charters befasst, wird klar
werden, dass die Gesamtsituation auch bei
den Geräteherstellern völlig anders ist, als
man nach dem Lesen der Aussagen in den
Punkten 1 bis 4 vermuten könnte. Diese
Schlussfolgerungen würden ein grundsätz-
lich falsches Bild ergeben. Bleifreie Elektro-

nik ist nur ein kleiner selbstverständlicher
Bestandteil dieser Umwelt-Chartas der
Geräte- und Systemhersteller und wird für
die Öffentlichkeit folglich nicht besonders
hervorgehoben.
Bei den Bauelemente-, Leiterplatten- und
Baugruppenherstellern, also den Zuliefe-
ranten, änderte sich das Bild stark: Die
Mehrzahl der Unternehmen weist in ihren
Prospekten, Postern, Ausstellungstafeln
und in den Katalogen deutlich darauf hin,
dass sie umweltfreundliche Produkte her-
stellen, nach ISO 14001 zertifiziert sind,
Ökologie sowie Ökonomie auf Basis
betrieblicher Umweltprogramme miteinan-
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der verknüpfen und bleifreie Produkte ent-
weder bereits anbieten als auch liefern
oder die Bereitstellung für 2001 vorberei-
ten. Es wird wiederholt auf die entspre-
chende „Environmental Charter“ eines
Unternehmens als Handlungsgrundsatz
hingewiesen. Dem Standpersonal ist die
Bleifrei-Problematik großenteils geläufig.
Es ist ein wichtiges, im Kommen befindli-
ches Thema.

Differenziertes Bild bei den 
Zulieferanten

Viele der befragten Zulieferanten haben
bleifreie Bauelemente und Leiterplatten
bereits in ihren Katalogen im Angebot und
beliefern schon die japanischen Geräteher-
steller (Tabelle 1). Andere Firmen wieder-
um, z.B. der Steckverbinderhersteller Hiro-
se, sitzen in den Startlöchern, um ab 2001
auf die bereits vorbereitete bleifreie Ferti-
gung umzuschwenken. Der Anteil der im
Jahr 2000 an die japanischen Geräteher-
steller gelieferten bleifreien Bauelemente
an der Gesamtliefermenge ist noch gering.
Für 2001 bereitet man sich auf den Beginn
großer Liefermengen vor. Mitarbeiter von
Nichicon (Kondensatoren) schätzten ein,
dass ihre Liefermengen bleifreier Bauele-
mente im Jahr 2000 an Sony etwa 3% der
Gesamtliefermenge sind. Die Herstellung
und Anwendung bleifreier Bauelemente
und Baugruppen ist gegenwärtig in der
Regel noch auf Japan konzentriert. Jedoch
haben sich auch in den asiatischen Nach-
barländern bereits Firmen auf bleifreie Pro-
dukte umgestellt bzw. beginnen es. So fer-
tigt ACX (Taiwan) bleifreie
Chipinduktivitäten und bemüht sich, bei
Großunternehmen wie Sony in Japan geli-
stet zu werden. Hitachi wiederum Lässt bei
Hokuriku Electric in Singapur bleifreie Lei-
terplattenbaugruppen für seine Fernbedie-
nungen fertigen. Als absoluter „Leader“

und Schrittmacher für den Übergang auf
bleifreie Produkte im Reigen der japani-
schen Gerätehersteller wird laut Befragung
von Ausstellern Hitachi, gefolgt von Sony,
angesehen. Bis Ende 2001 sollen bei Hita-
chi alle für Japan bestimmten Produkte
bleifrei sein.
Ein deutlicher Rückstand in der Zertifizie-
rung nach ISO 14001 einschließlich der
Bleiablösung gegenüber Japan war bei den

amerikanischen als
auch israelischen
Ausstellern festzu-
stellen. Victor Goh,
Regionaldirektor
Singapur von Vishay,
erklärte, dass Vishay
sich bisher kaum um
diese Problematik
gekümmert habe.
Die Fertigungsstät-
ten der von ihm ver-
triebenen Produkte
liegen außerhalb
Japans. Man habe
einfach abwarten
wollen, wohin nun
der widersprüchliche
Trend wohl gehen
mag. Seine Kunden
in Japan fordern
aber zunehmend
bleifreie Lösungen.
Vishay habe darum

beschlossen, in Israel beschleunigt entspre-
chende Arbeiten durchzuführen, um den
Rückstand aufzuholen. Ein Vertriebsmana-
ger von Tyco AMP Japan erläuterte, dass
die amerikanische Mutter dem Blei-Ablö-
sungsproblem bisher noch zuwenig Auf-
merksamkeit gewidmet habe. Tyco Japan
habe von sich aus die bleifreie Fertigung
vorbereitet und sich für Sn-Kontakte ent-
schieden bei Sn-Ag-basierten Loten. Die
Produktion sei für
eine Massenferti-
gung ab 2001 vor-
bereitet.
Für den europäi-
schen Besucher ist
erstaunlich und
ungewohnt, wie
stark die wissen-
schaftlich-techni-
schen Produktziele
vieler japanischen
Unternehmen mit
Umweltzielstellun-
gen als auch der eigenen Zertifizierung
nach ISO 9000 und ISO 14001 verknüpft
werden. Ein bedeutender, ja überwiegen-
der Teil aller japanischen Elektronikunter-
nehmen in Japan, aber auch im Ausland ist
bereits nach ISO 14001 zertifiziert. Diese
ist wiederum eng mit der Ablösung von
Blei und anderen Umweltschadstoffen ver-
bunden. Man geht sehr komplex heran.
Aus der Sichtweise der Japaner auf Europa

könnte man sagen, dass die gesamte Dis-
kussion zur Bleiablösung in Deutschland
sehr einseitig und schmal geführt wird,
teilweise losgelöst von den eigentlichen
jetzt schon vorhandenen oder gar noch zu
erwartenden Umweltproblemen. Ob das
die richtige Herangehensweise in Deutsch-
land für die Zukunft ist?

Zweifel am Einhalten der Ablö-
sungstermine

Interessant waren die Antworten der Bau-
elementehersteller auf die Frage, ob sie die
von den Gerätekonzernen genannten Ziel-
termine zum massiven Übergang auf bleif-
reie Produkte (in der Regel 2001) als reali-
sierbar ansehen. Wiederholt enthielten die
zögerlichen Antworten Hinweise darauf,
dass eine Menge Probleme bei Bauelemen-
ten bestünden, z.B. Qualitäts- und Zuver-
lässigkeitsfragen, Temperaturprobleme.
Diese würden 2001 im Mittelpunkt der For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten stehen.
Daraus könnten sich gewisse zeitliche Ver-
zögerungen in den Terminstellungen erge-
ben. Es wurde aber auch immer wieder
darauf hingewiesen, dass die Bleiablösung
ab April 2001 eine massive Selbstverpflich-
tung der japanischen Elektronikindustrie
sei, weil der Gesetzgeber in seiner Elektro-
bzw. Elektronikschrottverordnung die Bleia-
blösung nicht festgelegt habe. Die Herstel-
ler werden lediglich für das Recycling ihrer
Produkte verantwortlich gemacht mit allen
seinen enorm hohen Kosten als auch tech-
nischen Problemen. Folglich werden in
allen japanischen Elektronikonzernen ent-
sprechend ihrer Umwelt-Charta parallel zu
den Produktneuentwicklungen umfangrei-
che Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
für das Produktrecycling durchgeführt, die
einen hohen Stellenwert in der Aufgaben-
hierarchie haben. Es scheint dem außenste-

henden Betrachter so, dass man mit allen
diesen Maßnahmen einer drohenden zu-
künftigen Kostenlawine aus dem Wege
gehen möchte, die u.U. den Aufwand für
die Einführung umweltfreundlicher Verfah-
ren und Materalien um ein Vielfaches über-
steigen könnte. Wer die japanischen
Lebensverhältnisse kennt, weiß, dass natür-
lich besonders auf die Erhaltung eines ge-
sunden Lebensraumes auf den Inseln für

Tabelle 2: Beispiele für eingesetzte Lote

Tabelle 1: Stand der Vorbereitung führender japanischer Bauelemente-
hersteller auf bleifreie Produkte
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die vielen Menschen geachtet werden
muss. Die Lebensbedingungen sind eben
anders als in den USA oder auch in Europa,
und die Mülldeponien in Japan erreichten
in der Vergangenheit beängstigende Aus-
maße.

Einige Meinungen von Bauele-
menteherstellern

Hitachi AIC orientiert bei Verwendung von
SnAgCu-Loten (260 °C) auf FR5-Laminate
oder Keramikträger, weil insbesondere
letztere billiger seien als FR5. Bei FR4-Lami-
naten wird nach Möglichkeit SnAgBi (220
°C) verwendet. Man verzichtet auf organi-
sche Oberflächen und konzentriert sich auf
Au und Pd. Etwa 20% der von AIC herge-
stellten umfangreichen Mengen HDI-Lei-
terplatten werden in der japanischen
Autoindustrie eingesetzt, 80% gehen an
andere, vor allem japanische Abnehmer.
Die Plattenfertigung erfolgt dagegen vor
allem in Taiwan, Indonesien, Singapur.
Mitarbeiter von Taiyo Yuden berichteten,
dass entsprechend den überwiegenden
Kundenwünschen
(mehr als 80%) alle
Chip-Bauelemente
(MLCC, Induktivitä-
ten, Ferritte) in die-
sem Jahr einheitlich
auf Sn-Oberflächen
umgestellt wurden.
Die neue Technolo-
gie steht und ist
akzeptiert. Es herr-
scht bereits dieses Jahr volle Lieferbereit-
schaft sowohl für Prototypen als auch
große Stückzahlen bei gleichen Preisen wie
bei Bauelementen mit PbSn-Kontakten.
Die Fertigung erfolgt in Malaysia, Korea
und Japan. Auf einer großen Informations-
tafel informierte Taiyo seine Standbesucher
über die Einführung umweltfreundlicher
Technologien weltweit in seinen Betrieben,
so u.a. über die Bleiablösung in drei Schrit-
ten und den parallelen Übergang zu
Schüttgutzuführungen. Nach ihrer Rech-
nung muss der Gurtabfall drastisch verrin-
gert werden, da er zu einem relativ großen
Problem weltweit werde.
Mitarbeiter von KOA erklärten, dass KOA
als erstes Unternehmen in diesem Jahr par-
allel mit Sony mit der Fertigung von Chip-
widerstand-Prototypen begann und ab
Mitte 2001 die Massenfertigung einleiten
wird. Die Preise der bleifreien Widerstands-
Prototypen seien im September noch um

ca. 500% höher gewesen als die der klassi-
schen Bauelemente. Mit beginnender Mas-
senproduktion werden 2001 die Preise dra-
stisch fallen und der Break Even erreicht
werden, ab 2002 sollen sich die Preise der
neuen Bauelemente denen der alten

angleichen. Noch
2001 werden alle
anderen passiven
Bauelementearten
ebenfalls auf Bleifrei
umgestellt werden.
Auch hier habe man
sich bei den Chip-
bauelementen zu Sn
und Sn-Plating ent-

schlossen. Für die Lötung von Chipwider-
ständen 1608 wurde folgende Empfehlung
gegeben:
� Die Galvanoschicht besteht statt aus

SnPb nunmehr aus Sn.
� Statt SnPb-Loten kommen SnAgCuBi-

bzw. SnAgCu-Legierungen zum Einsatz.
� Die Peaktemperaturen steigen von 230

°C auf 245 °C.
Diese Chipwiderstände 1608 sind auf fol-
gende Behandlung ausgerichtet:
� Reflowlöten mit Vorheizen bei 180 °C

über 120 s, Haltetemperatur 220 °C
über 60 s sowie 260 °C bis zu 3 s für die
Peaktemperatur sowie

� Wellenlöten bei 280 °C bis maximal 10 s.
Isamu Saito vom japanischen Steckverbinder-
hersteller DDK stellte drei mögliche Galvano-
Oberflächenvarianten für seine Produkte vor,

die sie gegenwärtig in Verbindung mit ver-
schiedenen Geräteherstellern testen:
(1) Sn3,0Ag für mittlere Temperaturen, (2)
Sn1,0Cu für sehr hohe Temperaturen, (3)
Sn-Bi für niedrige Temperaturen. Diesen
Oberflächen stehen folgende Lote gegenü-
ber: (a) Sn8Zn3Bi, (b) Sn2,5Ag0,5Cu1,0Bi,
(c) Sn3,5Ag0,75Cu. Alle Varianten sind
kombinierbar. Toshiba, Hitachi und viele
kleine Betriebe ziehen nach erster Erfah-
rung von DDK die Variante (2) und (c) vor,
während Sony die Variante (2) und (b) pre-
feriert. Als beste Oberfläche für Steckver-
binderkontakte schSle sich die Variante (2)
heraus aus Kosten-, Temperatur- und Löt-
barkeitsgründen. Isamu Saito schätzte ein,
dass DDK Erfahrungsvorsprung gegenüber
anderen Steckverbinderproduzenten in
Japan hat und in der Lage ist, sofort in alle
Teile der Welt bleifreie Steckverbinder zu
liefern. Ab April 2001 soll in Thailand eine
weitere Fertigung für bleifreie Produkte ��

Tabelle 4: Vergleich der Schmelztemperaturen der bei ALPS eingesetzten
Lote

Tabelle 3: Untersuchungsergebnisse von ALPS zu bleifreien Galvanikbe-
schichtungen bei Bauelementen
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anlaufen. Jedes Produkt könne etwa zwei
Monate nach Eingang der Bestellung und
ausführlichem Test geliefert werden. Ein
Problem sei, dass die Kosten bleifreier
Steckverbinder im Augenblick noch höher
seien als die bleifreier.
Dieses Jahr werde noch eine Reihe Untersu-
chungen an den Ausrüstungen zur Kosten-
senkung, Produktivitätssteigerung und Er-
höhung der Zuverlässigkeit durchgeführt.

Die Lotvielfalt ist noch zu groß

Die in Tabelle 2 aufgeführten Beispiele
zeigen, dass die Suche nach dem besten
bleifreien Lot immer noch weiter geht. Im
Environmental Test Technology Center
Tabai Espec läuft seit Anfang Januar 1999
ein Forschungsprojekt, welches sich mit
der Standardisierung der bleifreien Lote
befasst. Ein Grund dafür ist, dass man
nach dem Lot sucht, dass nicht nur beste
Verarbeitungseigenschaften für die Gerä-
tefertigung, sondern auch für das Recyc-
ling der Produkte aufweist.

Hochdichte Baugruppen

Egal welche Elektronikgeräte man sich auf
der CEATEC anschaute, ohne den breiten
Einsatz hochintegrierter Schaltkreise, der
BGA-, COB- und Flipchip-Technik sowie
von HDI-Leiterplatten wären sie nicht reali-
sierbar. Die Anzahl der Firmen, die sowohl
HDI-Leiterplatten herstellt als auch ein-
setzt, ist groß und über Südost-Asien ver-
streut. Inzwischen ist nicht nur von der
SBU-HDI-Technologie die Rede, sondern
von der Super-SBU-HDI-Technologie. Sony
hat als Basis für seine neuen Handies 3-D-
Modul-Baugruppen vorgestellt, in denen
Finepitch-Prozessoren mit sehr hoher Pin-
zahl auf HDI-SBU-Leiterplatten montiert
und vier dieser Träger übereinander gesta-
pelt miteinander durch BGAs bleifrei ver-
bunden sind.
Murata stellte eine weiterentwickelte Kera-
mik-Multilayer-Technologie vor, in der pas-
sive Bauelemente und Peripherie-Schalt-
kreise hochdicht zu Ultra-Kompakt-Single-
Chip-Modulen montiert werden können,
wobei auch Halbleiter-Nacktchips direkt
integrierbar sind. Diese Baugruppen die-
nen als Grundlage für die Herstellung von
drahtlosen Bluetooth-Sendern und -Emp-
fängern. Victor JVC liefert an Toshiba seri-
enmäßig umweltfreundliche, halogen- und
bleifreie 10-Lagen-HDI-SBU-Leiterplatten
(2-6-2) als Grundlage für deren Ultra-Sli-
me-Line-Notebook. Diese impedanzkon-
trollierten Leiterplatten sind nach der
„Advanced VIL“-Technologie hergestellt.
Für das Design wird erfolgreich CAD-Soft-
ware von Zuken eingesetzt. Victor will
2001/2002 schrittweise auf bleifreie Leiter-
platten und Baugruppen übergehen.
Hitachi AIC stellte seine neue CC-41-Addi-
via-Technologie nach der „Next Generati-

on Full Additiv“-Methode zur Herstellung
sehr hochdichter SMD-Leiterplatten vor.
Der japanische Steckverbinderhersteller
Sanwa Denki propagierte stark die Einpres-
stechnik, da man mit ihr vielen Tempera-
turproblemen bei bleifreien Baugruppen
aus dem Wege gehen könne.

Environment Charta

Um die gegenwärtigen Aktivitäten der
japanischen Elektronikindustrie zur Ablö-
sung von Blei richtig deuten bzw. einord-
nen zu können und auch für die Zukunft
den richtigen Blickwinkel zu haben, ist es
notwendig, sich etwas mehr mit der
Umweltpolitik der Konzerne und deren
Environment Charter (der Begriff „Um-
weltprogramm“ trifft nicht den Kern der
Sache, da er zu einseitig ist) zu befassen.
Dazu wurden während und nach der Mes-

se zahlreiche Materialien beschafft.
Tabelle 5 zeigt anhand einiger repräsenta-
tiver Beispiele, dass in der japanischen Elek-
tronikindustrie bereits seit Anfang der 90er
Jahre flächendeckend tiefgehende und
komplexe Überlegungen zum Umwelt-
schutz angestellt wurden. Diese fanden in
sogenannten „Evironment Protection Char-
ter“ (Umweltschutz-Charta) ihren Nieder-
schlag. Das sind grundsätzliche program-
matische Erklärungen der Unternehmen
bezüglich ihrer Gesamthaltung zum Um-
weltschutz. An den Grundsätzen dieser
Chartas wurden und werden zunehmend
sämtliche Vorhaben in Forschung, Entwick-
lung, Fertigung und Handel auf Brauchbar-
keit überprüft. Eine ähnlich konsequente
als auch umfassende Verfahrensweise und
Haltung gegenüber ihren Mitarbeitern,
Kunden und der Bevölkerung allgemein ist
in Europa bisher kaum beobachtet worden.
Die Ernsthaftigkeit, die aus europäischer
Sicht den Umwelt-Chartas und folglich
auch den aus ihnen resultierenden Umset-
zungsaktivitäten der japanischen Unter-
nehmen bzw. Konzerne beizumessen ist,
geht z.B. aus dem Bericht „Hitachi Today“

(Nr. 50) von November/Dezember 1999
hervor. Dort ist unter dem Titel „The Envi-
ronment and Hitachi“ vom Anbruch des
„Umwelt-Jahrhunderts“ die Rede, nicht
also vom Anbruch eines „Digital-Jahrhun-
derts“ oder ähnlichem. Zitat aus dem
Bericht: „Allen Bewohnern der Erde ist ein
Mandat gegeben, ihr Verhalten und ihr
Leben so zu überdenken, dass eine konti-
nuierliche Weiterentwicklung ermöglicht
wird“.

Elektronikbranche in Japan als
Umweltschrittmacher?

Warum ist nun gerade in Japan die in Euro-
pa doch als relativ „sauber“ geltende Elek-
tronikbranche in den vergangenen Jahren
zum „Umwelt-Schrittmacher“ geworden?
Der Präsident von Alps, Masataka Kataoka,
begründet es im „Environmental Report

2000“ seines Unter-
nehmens so: „Die
rasante Entwicklung
der Elektronikindu-
strie und der Digita-
lisierung führt dazu,
dass die Elektroni-
kindustrie dabei ist,
zu einem entschei-
denden Faktor für
die Umwelt zu wer-
den. Die Geschäfte
von Alps weiten sich
global aus und das
Unternehmen will in
der Lage sein, unver-
züglich auf alle
zukünftigen Verän-
derungen bei Geset-
zen, Regulierungen

oder Richtlinien vorbereitet zu sein“. Dem-
selben Bericht von Alps ist auch zu entneh-
men, warum die japanischen Elektronik-
konzerne bzw. -firmen in den vergangenen
Jahren so massiv auf die ISO 14001-Zertifi-
zierung Wert gelegt haben und es auch
heute noch tun: „Alps ist der Meinung,
dass die Zertifizierung nach ISO 14001 ein
geeignetes Mittel ist, die Umwelt-Manage-
mentaktivitäten zielgerichtet voranzutrei-
ben.“ Man geht also augenscheinlich
davon aus, dass die Umweltprobleme welt-
weit in den nächsten Jahren zunehmen
werden und das es (auch wirtschaftlich
gesehen) klüger ist, sich rechtzeitig auf die
erfolgreiche Bewältigung der daraus resul-
tierenden Folgen (Gesetze usw.) vorzube-
reiten. Diese Herangehensweise ist ein gut-
es Beispiel für die bekannte, langfristig
vorausschauende japanische Denkweise.

Schwerpunkte der Umwelt-Chartas

Die Programme der Unternehmen bezie-
hen sich in der Regel komplex auf wichtige
existenzielle Ziele der Menschheit und sind
mit konkreten Firmenzielstellungen unter-

Tabelle 5: Beispiele für die Umweltaktivitäten japanischer Unternehmen
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setzt. Sie werden in gewissen Zeitabstän-
den präzisiert und in jährlichen Umweltbe-
richten (Environmental Reports) bezüglich
der konkreten Fortschritte zwischenabge-
rechnet. Alps hat z.B. in seiner Firmenchar-
ta in einem „Aktionsprogramm“ mit 5
Punkten kurz und bündig die wesentlichen
Hauptziele seiner Umweltaktivitäten dar-
gelegt (Zitat):
„Wir räumen ein, dass der Umweltschutz
Priorität hat und wollen darum 
� umweltfreundliche Produkte entwickeln,
� uns zu umweltfreundlicher Fertigung

und umweltfreundlichem Handel ver-
pflichten,

� unsere Naturressourcen bewahren,
� Abfall reduzieren oder eleminieren und
� die Recyclingaktivitäten vergrößern.“
Die Chartas stehen gewöhnlich unter
einem bestimmten Motto, das von Firma
zu Firma recht unterschiedlich sein kann.
Beispiel Kyocera: „Leben in Harmonie mit
unserer Welt, Natur und Gesellschaft“.
Hitachi für sich zitiert in seinem Bericht
„The Environment and Hitachi“ (Hitachi
Today, Nr. 50, Nov./Dez. 1999) folgende
konkrete Ziele aus dem „Enviromental
Action Plan“ des Konzerns:
� Reduzierung des Industrieabfalls von

1991=100% auf 20% bis 2000 und auf
10% bis 2010,

� Verbesserung der Recycling-Fähigkeit
der Produkte bis 2000 um mehr als
40% und Verringerung des Demontage-
aufwandes auf 60% im Vergleich zu
1992,

� Verringerung des Einsatzes von Schaum-
polystyrol um 60% bis 2000 im Ver-
gleich zu 1990 sowie

� Eleminierung des gegenwärtigen Ver-
brauches bei bleihaltigen Loten von
gegenwärtig 13 Tonnen pro Monat bis
März 2002 (betroffen die ganze IT-,
Konsumgüter- und Industrieelektronik-
Produktion).

Um dieses Ziel zu erreichen, führt das Envi-
ronment Management von Hitachi soge-
nannte „System LCA-(Life Cycle Assess-
ment)-Prinzipien“ im Produktdesign als auch
in den Lieferantenbeziehungen auf Basis
eines „Green Procurement Guidelines“ ein.
Das kürzlich eingeführte „Green 21-Pro-
gramm“ legt so genannte „Green Points“
fest, d.h. Schlüsselkennziffern zur Messung
der Fortschritte in wichtigen Punkten des
Umweltprogramms wie Energieverbrauch-
senkung, Recycling, Chemikalieneinsatz usw.

Verringerung des Einsatzes von Blei

In allen Umwelt-Chartas nimmt die Elemi-
nierung bestimmter chemischer Substan-
zen von Anfang an, spätestens aber seit
1991, einen entscheidenden Platz ein. Die
Notwendigkeit der Ablösung von Blei und
bestimmter weiterer Metalle in der Elek-
tronik kam jedoch erst Ende der 90er Jah-
re mit dem Beschluß der japanischen Elek-

troschrottverordnung (Law for Recycling
of Specified Kinds of Consumer Electric
Goods, Inkrafttreten April 2001) und der
Abfallverordnung (Packaging Waste Recy-
cling Law, Inkrafttreten April 2001) hinzu.
In beiden Verordnungen wird der Herstel-
ler bzw. Händler für das Recycling seiner
Produkte voll selbst verantwortlich
gemacht. Daran sollten europäische Fir-
men, die Produkte nach Japan liefern,
denken.
Die Ablösung von Blei in elektrotechni-
schen bzw. elektronischen Produkten stellt
somit lediglich einen kleinen Teil aller Ziele
und Maßnahmen dar, die in den Umwelt-
Chartas und deren mittelfristigen Umset-
zungsprogrammen der Unternehmen ent-
halten sind. Die Bleiablösung ist definitiver
Bestandteil eines großen Kataloges von
Aktivitäten komplexer und globaler Um-
weltzielstellungen in Japan. Ihre Erfüllung
scheint inzwischen in Japan selbstverständ-
lichen Charakter zu haben. Das ist ein
Grund, weshalb wohl in der .Öffentlichkeit
und auf den Gerätemessen kaum das
Detail „Bleiablösung“ zitiert wird. 
Der Stand der jeweiligen japanischen
Unternehmen bei der Eleminierung bzw.
Verringerung des Einsatzes umweltun-
freundlicher chemischer Substanzen ist
recht unterschiedlich. Bei Alps tauschte
man gemäß dem vorn genannten Bericht
bereits eine große Anzahl chemischer Sub-
stanzen aus, die nachweislich umwelt-
feindliche Eigenschaften haben oder stark
im Verdacht dafür stehen. Die Ausgliede-
rung weiterer Substanzen wird gegenwär-
tig untersucht. Beispiele für Substanzen,
die bei Alps eleminiert wurden oder weite-
rer Untersuchung unterliegen sind
� eleminierte chemische Substanzen wie

PBBE, PBB, Chrom-IV-Verbindungen,
Cadmium/Cadmiumverbindungen,
Arsen/Arsenverbindungen, Quecksil-
ber/Quecksilberverbindungen, verschie-
dene Bromopropane, CFCs, HCFCs,
PFCs, Formaldehyde,

� chemische Substanzen, deren Eleminie-
rung gegenwärtig untersucht wird, wie
Beryllium/Berylliumverbindungen,
Blei/Bleiverbindungen, Selen/Selenver-
bindungen, hrom/Chromverbindungen,
Cyanide/Cyanidverbindungen, Methyl-
ethylketone, Nickel/Nickelverbindungen,
PVC, Toluene, Xylene.

Andere Konzerne, wie z.B. Omron, sind
eigenen Angaben nach noch nicht so weit
und planen die Ablösung der jeweiligen
Substanzen in den nächsten Jahren.
Omron will Cadmium, Beryllium und halo-
genbasierte Flammhemmer erst bis zum
Jahr 2005 komplett ablösen. Wenn es so
kommt, dass viele der genannten Substan-
zen in den nächsten Jahren ebenfalls aus
der (Elektronik)industrie auszugliedern
sind, dürften weitere bedeutende techno-
logische Veränderungen auch in Europa
bevorstehen.

Japan an der Spitze des Umwelt-
schutzes

Aus allen dem Autor vorliegenden Envi-
ronment Protection Charter japanischer
Firmen geht hervor, dass sich jeweils das
oberste Management in Person des
Unternehmenspräsidenten an die Spitze
dieser Bewegung gestellt hat. Damit
wird den Programmen automatisch ein
sehr hoher Rang in der Unternehmens-
politik eingeräumt. Das betrifft auch die
Abrechnung der mittelfristig angelegten
Umsetzungsprogramme mit ihren ganz
konkret ausgelegten Zielstellungen und
Kontrollkriterien. Auch diese werden
vom Präsidenten abgezeichnet und so
veröffentlicht. Umweltschutzprogram-
me sind in Japan oberste Chefsache.
Das gilt nicht nur für die riesigen Kon-
zerne wie Sony oder Matsushita, son-
dern auch für wesentlich kleinere Unter-
nehmen.
In vielen Firmen wurden bereits 1991
Umweltschutz-Management-Komitees
(Environmental Management Representati-
ve Committee) oder Umweltschutz-Mana-
gement-Zentralen (Environmental Mana-
gement Headquarter) gegründet, die
später im Verlauf der 90er Jahre den
gewachsenen Umweltzielstellungen und 
-Aktivitäten strukturell angepasst wurden.
Sie sind für die Einleitung und Überwa-
chung der nationalen als auch internatio-
nalen Umweltaktivitäten ihrer Firmen als
Exekutive verantwortlich.

Besondere Kennzeichnung in der
Werbung

Die Geräte- und Systemproduzenten
dokumentieren die Umweltfreundlichkeit
ihrer Produkte vielfach nach außen durch
individuell entwickelte „Eco-Labels“, die
den Produkten und der Dokumentation
beigefügt werden, und durch enspre-
chende Namen für die Produktreihen.
Kyocera bietet z.B. umweltfreundliche
Drucker unter dem geschützten Namen
„Ecosys“ an und kennzeichnet die Gerä-
te durch entsprechende Label. Hitachi
nennt seine Slime Line-Laptop-Reihe
„Flora-Serie“ bzw. „Eco-Assist“. NEC
wirbt mit dem Namen „BI Globe“, eine
andere Firma mit „Eco Globe“. Ergänzt
wird das ganze durch aussagekräftige
Bilder. Für deren inhaltliche und farbliche
Gestaltung werden symbolträchtige
Motive und Farben kombiniert, wie z.B.
blaue Wolken und grüne Landschaften
mit und ohne Menschen (NEC, NTT,
ALPS, KOA, Tyco), die Erdkugel (Fujitsu),
grüne Blätter (Sharp, Omron, Kyocera).
Diese Motive findet man oft ebenso als
Corporate Identity in der individuellen
Werbung der Unternehmen in Prospek-
ten, Zeitschriften, im Internet. Auch in
Tokios Straßenbild ist die geschilderte
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Werbung auf Plakaten und in Leuchtwer-
bung zu finden. 

Umweltschutz und Designarbeiten

Über die wichtige Rolle der Designer bei der
Verwirklichung umweltfreundlicher Produk-
te ist man sich in japanischen Unternehmen
im klaren und hat dafür grundlegende Maß-
nahmen in den Zielstellungen und Vorschrif-
ten verankert. Als Beispiel sei wieder Alps
zitiert: Um die in seinen mittelfristigen
Umweltprogrammen festgelegten Umwelt-
ziele zu erreichen, hat die System Devices
Division von Alps 1999 festgelegt, dass
� die Umweltziele strikt mit den Design-

richtlinien verkoppelt werden und die
Bauelementeauswahl entsprechend der
Umweltpolitik des Konzerns erfolgt,

� der Einsatz recycelbarer Materialien aus-
geweitet wird,

� Richtlinien für das Design energiespa-
render Produkte erarbeitet werden.

Auch Hitachi erklärt, dass es Gegenstand
der Konzernpolitik sei, Umweltgesichts-
punkte allen Abschnitten im Lebenszyklus
eines Produktes zugrundezulegen – vom
Design bis zur Entsorgung am Produktle-
bensende. Ziel sei das Finden einer totalen
Lösung für die Umweltprobleme.

Gravierende Veränderungen zu
erwarten

Der Konzern Alps spricht in seinem Umwelt-
bericht 2000 von einem „grünen Einkauf“
und legt geradeheraus dar, dass die Ein-
kaufsbereiche des Konzerns zur Förderung
dieses „grünen Einkaufes“ solche Unterneh-
men bevorzugen werden, die ebenfalls
sichtbar umweltbezogen arbeiten. Auch
andere Konzerne, z.B. Sony und Omron,
haben ihren Zulieferanten bereits 1999
erklärt, dass sie von ihnen ab 2000 stufen-
weise die Lieferung umweltfreundlicher Pro-
dukte erwarten, die mit der Umwelt-Charta
des Konzerns und seiner Zielstellungen ver-
einbar sind. Bleifreie Produkte sind dort
natürlich eingeschlossen. Dass dieses bezüg-
lich bleifreier Produkte auch kurzfristig für
deutsche Zulieferanten gilt, zeigten im
Herbst dieses Jahres Mitarbeiter von Hitachi
bei Gesprächen mit einem bekannten deut-
schen Unternehmen. Sie wiesen darauf hin,
dass Hitachi bis Ende 2000 seine Produktpa-
lette auf bleifreie Produkte umstellen will.

Schlussbemerkungen

Zweifelsohne ist erkennbar, dass der Vor-
sprung japanischer Unternehmen in der

Durchsetzung umweltfreundlicher Vorge-
hensweisen gegenüber Europa und auch
den USA bedeutend ist, möglicherweise
größer als bisher bei uns angenommen.
Das kann ihnen mittel- und langfristig stra-
tegische wirtschaftliche Gesamtvorteile
bringen. Die deutschen Elektronikunter-
nehmen sollten ihren Blickwinkel – sofern
noch nicht erfolgt – jetzt nicht nur auf die
Bleiablösung richten, sondern intensiver
die langfristig, komplex und global ange-
legte Unternehmenspolitik der Japaner
analysieren, denn diese hat die erfolgrei-
che Lösung von Umwelt-, Technik-, Markt-
und Globalisierungsproblemen gleicher-
maßen zum Ziel. Der Fachverband Elektro-
nik-Design e.V., der ja auch die Bleiablö-
sung bereits 1999 intensiv in sein
Arbeitsprogramm aufnahm, wird Überle-
gungen anstellen, wie er diesen bevorste-
henden Prozess der Auseinandersetzung
fördern kann.

Weitere Informationen sind auf den Inter-
netseiten des FED unter www.fed.de zu
finden oder von der FED-Geschäftsstelle
(Fax 0 30/8 34 18 31) zu erhalten.


