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Als letzten großen Coup hat die
Würth Elektronik nach langen
und reiflichen Überlegungen die
ehemalige PPE Photo Print Elek-
tronik in Schopfheim unter ihre
Fittiche geholt. Die ehemals auch
als Ciba-Geigy Versuchswerkstatt
für Probimer betitelte „Leiter-
plattenboutique“ hört seit dem
14. April 2003 auf das Komman-
do aus Niedernhall.

Die Würth Elektronik in Niedernhall
(Bild 1) konzentriert sich intensiv auf mo-
derne Techniken – zum einen mit Blick
auf die Geräteinvestitionen, zum zweiten
Hinsehen aber auch auf die Fertigung
moderner Elektronik. Alles was heute
„en vogue“ ist, zählt zum Würth’schen
Produktrepertoire. Das Neue muss aber
auch ins Produktportfolio passen und
Sinn machen. Wobei man darunter, das
ist keine ausschließlich ho-
henlohesche Sicht, auch
das Geldverdienen ver-
steht.
Jürgen Klohe (Bild 2), ge-
meinsam mit Jörg Mu-
rawski (Bild 3) Geschäfts-
führer der Würth Elektro-
nik Unternehmensgruppe,
sieht die Gruppe auf dem
richtigen Weg. „Es war
der richtige Zeitpunkt für
uns, die PPE zu kaufen;
denn mit dieser sprichwörtlichen Perle,
konnten wir unser Angebotsspektrum
um typische technologische Wachstums-
sprünge realisieren“, zieht Klohe einen
Schlussstrich unter den Kauf des insol-
venten Leiterplattenherstellers. „Bei haus-
interner Nabelschau haben wir einen ge-
wissen Fehlbestand und damit Nachhol-
bedarf an Know-how in der Herstellung
von HDI und Microvias festgestellt. Mit
der PPE-Kapazität können wir dem Markt
heute ein sehr viel breiteres Produktspek-
trum gerade im oberen Technologiebe-
reich anbieten.“

Mit der Integration der PPE wuchs der
Unternehmensbereich Circuit Board Tech-
nology auf jetzt insgesamt 850 Mitarbei-
ter. Unter dem Dach der Würth Elektronik
Gruppe tummeln sich außerdem noch die
Bereiche EMC & Inductive Solutions, In-
telligent Connecting Systems und Photo-
voltaic.
Der nach den Leiterplatten nächstgrößere
Bereiche EMC & Inductive Solutions hat
seinen Produktschwerpunkt in der Her-
stellung von Induktivitäten und EMV Bau-
teilen und ein eigenes Vertriebsnetz in
Europa, USA und Fernost.

Im Bereich Intelligent Connecting Sy-
stems werden elektronische Baugruppen
für die Telekom und Automobilindustrie
hergestellt. Dabei fließt umfangreiches
Know-how bereits bei der Entwicklung
neuer Produkte mit ein.
Mit der Photovoltaic begibt sich Würth
Elektronik auf den Sektor der erneuer-
baren Energien. Ein den immer häufige-
ren Sonnentagen in Mitteleuropa nach zu
urteilen durchaus wachstumsträchtiger
Markt.
Insgesamt arbeiten in der Elektronikgrup-
pe rund 1 050 Mitarbeiter an derzeit acht
Standorten. Der trotz der an-
haltenden Nachfrageschwäche
geplante Umsatz mit rund
137 Mio. Euro für das Jahr 2003
hält dennoch einen großen
Spielraum nach oben offen.

Mehr als nur Elektronik

Wer Reinhold Würth aus zurück-
liegenden Jahren kennt, der
weiß, dass damit das Ende der

Fahnenstange noch lange nicht erreicht
ist. 1976, einem Gespür folgend, wurde
Würth Elektronik unter dem Dach des
„Schrauben Würth“ aus der Taufe geho-
ben. Man wollte sich das Zeitalter der
Elektronik in Künzelsau – man konnte die
Wachstumschancen dort förmlich riechen
– auf keinen Fall entgehen lassen. Als 
erste Maßnahme sollte ursprünglich bei
Würth eine eigene Fertigung von Produk-
ten für die Mess- und Regeltechnik auf-
gebaut werden. Und dabei spielte das
Hobby Leiterplatten in dieser Planung ei-
ne wichtige Rolle. Aber was schließlich
von den Ursprungsplanungen übrig blieb
ist bekannt. Aus einem Hobby wurde
letztlich ein florierendes Unternehmen. 
So kam es, dass die Würth Gruppe mit
ihren derzeit rund 40 000 Mitarbeitern in
80 Ländern der Erde auch in der Elektro-
nik ein gewichtiges Wort mitspricht. Aus
heutiger Sicht ist die Würth Elektronik
mit eins der innovativsten und wachs-
tumsstärksten Unternehmen innerhalb
der gesamten Würth Gruppe.
Innerhalb der Würth Gruppe gliedern
sich rund 280 verkaufsaktive Gesellschaf-
ten in zwei Einheiten ein: Die Würth Linie
und die Allied Companies. Im Zentrum
der Geschäftstätigkeit der Würth Linie
steht der Handel mit Befestigungs- und
Montagematerial. Die unter der Bezeich-
nung Allied Companies zusammenge-
fassten Gesellschaften agieren unabhän-
gig von den Gesellschaften der Würth Li-
nie. Eine dieser strategischen Geschäfts-
einheiten ist die Unternehmensgruppe
Würth Elektronik. 
Mit der CBT (Circuit Board Technology)
als Träger intelligenter Bauelemente bil-
den die Leiterplatten das größte Ge-
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Technologischer Vorreiter

Bild 2: Jürgen Klohe, Geschäftsfüh-
rer von Würth: „Mit unseren derzei-
tigen Kapazitäten liegen wir bei
rund 80 % Auslastung in der Pro-
duktion, mit Schopfheim, und arbei-
ten damit rentabel. Eine kurzfristige
Besserung der Lage zeichnet sich
nicht ab. Sollten Kapazitätssteige-
rungen doch erforderlich werden,
dann können wir das über Schicht-
erhöhungen auffangen. Doch dazu
besteht zur Zeit kein Grund.“

Bild 3: Jörg Murawski: „Un-
sere Polymertechnologie er-
gänzt sich mit dem Zukauf
geradezu ideal mit dem vor-
gefundenen Microvia-Know-
how. Für unser Programm ist
das derart komprimierte
Know-how hervorragend.
Denn wir brauchen diese
Technologie, um mit unseren
Produkten auch weiterhin an
der Spitze zu bleiben.“

Bild 1: Niedernhall im Hohenlohischen:
Stammsitz der Würth Elektronik Gruppe
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schäftsfeld der Würth Elektronik inner-
halb Deutschlands ab. Jeden Auftrag be-
gleitet man von der ersten Idee bis zur
fertigen Platine. Das heißt, Prototypen
sind keine Hexerei. Ein eigenes Werk mit
dem Schwerpunkt Musterbau stellt die
rasche Herstellung und Belieferung si-
cher. Das bedeutet aber auch intensive
Bindung an den Kunden und Kommuni-
kation mit ihm; denn jeder eingehende
Auftrag für einen Prototyp setzt scharfe
Augen und Know-how voraus.
Bevor es an die Herstellung geht wird erst
einmal alles auf schlüssiges Design hin
abgeklopft. Denn schließlich sollen die
Auftraggeber schon wissen, dass sie es
mit Profis zu tun haben. Und zum ande-
ren müssen Prototypen in der normalen
Serie störungsfrei über die vorhandenen
Anlagen laufen.

Das Portfolio

Bei der Würth Elektronik hat man sich auf
alles „eingeschossen“, was in der Leiter-
plattenszene zum Einsatz kommt. Ein-
und doppelseitige Leiter-
platten, bis zu 24 Lagen
Multilayer, HDI-, SBU-
und Microvia-Technik, fle-
xible und starrflexible Pla-
tinen, Oberflächen in
großer Auswahl und zu-
kunftsweisende Techni-
ken der Verarbeitung.
Auch die Musterfertigung
kommt nicht zu kurz.
Klar, dass nicht alle Pro-
dukte in einer Fertigung
entstehen können. Des-
halb wurde auch der ge-
samte Strauß an Produkt-
varianten auf insgesamt
vier Standorte verteilt.
Niedernhall fungiert als
zentrale Anlaufstelle und
kompetentes Steuerungs-
center. Alle hier einge-
henden Anfragen und
Aufträge werden von den Mitarbeitern
der Auftragsabwicklung vorbereitet und
analog der Werkqualifikation „durchge-
reicht“. Als weitere Kompetenz hat man
sich im Stammwerk der Entwicklung von
Leiterplatten nach Kundenvorgaben ver-
schrieben. Hier werden die Nachfragen
der Technologieträger gebündelt und als
Aufgabe für die Entwickler formuliert. Für
den technologischen Fortschritt ist dieser
Dauerdialog mit den Anwendern ein
wichtiges Hilfsmittel, um neben den eige-
nen Forschungsbestrebungen im Wettbe-
werb die technologisch erreichte Höhe
auf Dauer zu halten. Die Fertigung in Nie-
dernhall arbeitet über mehrere Etagen
verteilt. So agiert im „Erdgeschoss“ der
gesamte nasse Teil der Fertigung, die Gal-

vanik. Direkt darüber haben die mechani-
schen Abteilungen, der Verkauf, die Auf-
tragsabwicklung und auch das Manage-
ment ihren Platz. Technologische Sprün-
ge sind schon an den sich häufig ändern-
den Um- und Anbauten zu erkennen, die
auf Gleichschritt mit dem technischen
Fortschritt schließen lassen. Das ist mit
ein Kennzeichen in der Branche und
durchaus übliche Praxis.
„In Deutschland sind wir zuhause und
hier wollen wir auch vorrangig unsere
Kompetenz weiter ausbauen und unser
weiteres Wachstum erwirtschaften“, gibt
Jörg Murawski, Geschäftsführerkollege
der Würth Elektronik die Marschrichtung
für die Zukunft vor. „Denn hier haben wir
unseren Hauptsitz, die meisten Kunden
und auf Grund unserer Technologielastig-
keit sehen wir sehr gute Chancen auch in
andere Branchen hineinzustoßen“. Eine
der Möglichkeiten sieht Würth Elektronik
in der Spezialisierung auf High-Tech-Lei-
terplatten. Murawski muss man einfach
abnehmen, dass hier noch ausreichend
Potenzial liegt; denn die für High-Tech-

Platinen erforderlichen Fi-
nanzmittel könnten mit
Unterstützung des Kon-
zerns zwar leichter zu be-
schaffen sein; doch der
Bereich Elektronik muss
nach der Startphase seine
Investitionsmittel selbst
verdienen.

Muster und 
Prototypen

Für die Herstellung von
Mustern und Prototypen
hat die Würth Elektronik
ein spezielles Paket ge-
schnürt (Bild 4). Unter
Eco-Line, Light-Line, Clas-
sic-Line und Techno-Line
werden Muster je nach
Kundenanforderung mit
unterschiedlichen Dienst-

leistungen ausgestattet. Damit versetzt
die Würth Elektronik ihre Kunden in die
Lage, sich ihre Leiterplatten individuell
zusammenzustellen und dennoch einen
nicht unerheblichen Preisvorteil zu erzie-
len. Vieles ist damit machbar. Mit den
kundeneigenen Layoutdaten lassen sich
innerhalb klar definierter Parameter und
unter der Prämisse Entwicklungsprototyp
oder Serienreife individuelle Platinen aus-
arbeiten. Und alles, was im Vorfeld be-
reits an Hirnschmalz investiert wurde, das
findet in Kleinauflagen, mittelgroßen Se-
rien oder auch in größeren Serien immer
wieder Verwendung. Wer’s obendrein
noch eilig hat, dem kann innerhalb der
Musterbaukästen auch mit jeweils einem
speziellen Eildienst geholfen werden. Die

Bild 4: Maßgeschneidertes Ser-
vicepaket für Muster und Proto-
typen
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Technologien reichen von der einfachen
Eco (nomic) Ausführung für doppelseitige
oder maximal Vier-Lagen-Multilayer bis
hin zu Techno, in der bereits Zukunfts-
technologien eingebracht werden.

Flex und Starrflex

Mit zwei technologischen „Knüllern“ hat
Würth bereits seine Leistungsfähigkeit
unter Beweis gestellt. Unter dem Namen
Twinflex verbirgt sich eine Technik, die
auf komplett wieder verwertbare flexible
und starrflexible Leiterplatten zielt.
Knackpunkt dieser Technologie ist die
Wiederverwertung der kompletten Lei-
terplatte nach Nutzungsende. Damit
kommt man selbst zukünftigen Auflagen
strenger Entsorgungsvorgaben zuvor. Das
funktioniert deshalb so gut, weil diese
Technologie die elektrische Leiterfunktio-
nen konsequent von der mechanischen
Trägerfunktion trennt.
Beide Funktionen, das Trägermaterial und
die funktionale Leiterplatte, werden mit
einer Kaltklebefolie als eigentlichem Ver-
bindungselement zusammengebracht.
Während der Träger aus Metall oder aus
Kunststoff besteht, basiert die Leiterplat-
te auf einer dünnen, extrem leichten Fo-
lie. Unter Umständen kann je nach Be-
stückung auf das Trägermaterial insge-
samt verzichtet werden; so eröffnen sich
Konstruktionen in Richtung flexible und
starrflexible Platinen. Als Hintergrund ist
nicht nur die Wiedergewinnung des Trä-
ger- und Folienmaterials zu sehen, son-
dern noch wichtiger wird die wirtschaft-
liche Rückgewinnung von Edelmetallen
wie Gold oder Silber und anderer Mate-
rialien.
Wer die Umweltstatistik kennt, der weiß
um die jährlich anfallenden rund 75 000
Tonnen Leiterplattenschrott, inklusive
Schwermetallverbindungen, Bleilote und
Chlorid- und Bromverbindungen als
Flammschutz. Das Trennen der Samm-
lung unterschiedlicher Metalle kommt ei-
ner Sisyphusarbeit gleich. Als erschwe-
rend kommt hinzu, Platinen auf FR4-Ba-
sismaterialien sind nicht wieder zu ver-
wenden und können als Restwerkstoff
nur thermisch entsorgt werden. Anders
das von Würth Elektronik angebotene
Twinflex-System. Alle Bestandteile der
Platinen sind auf Grund der Kaltklebefolie
komplikationslos zu trennen. Letztlich
bleiben Träger und bestücktes Folienma-
terial zur Trennung und Aufbereitung
übrig. Die flexible Leiterplatte kann ent-
weder in ihre Einzelteile zerlegt oder di-
rekt in der Verhüttung eingesetzt wer-
den. Nach bisherigen Erkenntnissen er-
gibt das immer noch ein Kupfer mit über
99 % Reinheit, da der verwendete spezi-
elle Kunststoff als Katalysator wirkt. Zum
anderen sind auf Grund des thermischen

Profils der Folienleiterplatte keinerlei
Flammschutzmittel vonnöten. Folglich
sind alle Twinflex-Leiterplatten absolut
schadstofffrei (Bild 5).
Diese Leiterplatten stehen nahezu allen
Anwendungsmöglichkeiten offen. Die
Palette reicht von der einseitigen Aus-
führung über die doppelseitige Platine bis
hin zu Mehrlagenschaltungen in allen
Größendimensionen. Selbst die Produk-
tion dreidimensionaler Baugruppen ist
realisierbar. Und mit dem Einbringen par-
tieller Verstärkungen in die Folienleiter-
platte sind komplexe beidseitige Aufbau-
ten zu annehmbaren Konditionen herzu-
stellen. Klar, dass sich die breite Palette
der SMD-Technologie einsetzen lässt:
Chip-on-Board, Flipchip, BGA, CSP, etc.
Wegen der homogenen Materialbeschaf-
fenheit von Träger und Platine lassen sich
extrem planare Materialoberflächen er-
zielen. Das wiederum hat überaus positi-
ve Auswirkungen auf die Beschichtung
der Oberflächen mit chemisch Zinn, che-
misch Silberorganic-Verbindungen und
Gold.

Durch das neue Verfahren werden auch
die thermischen Belastungen weitaus
besser akzeptiert als das vergleichbare
konventionelle Materialien können, wie
z.B. Prepeg-Folien. Dieser Vorteil macht
sie zugleich auch für Applikationen wie
MCM und Heatsink-Anwendungen inte-
ressant.
Zwei Verfahren kommen übrigens zur
Anwendung: Twinflex Z und Twinflex B.
Während Twinflex Z für Heißsiegelfolie als
stoffschlüssige Bindung des Trägermateri-
als mit der Folienleiterplatte steht, bietet
Twinflex B – das sogenannte Box-Verfah-
ren – einen zweischaligen und abschlie-
ßend verschlossenen Aufbau. Während
sich Z-Applikationen im Bereich Trans-

ponder-Chip-Cards abzeichnen, hat man
mit B Smart Cards, PCMCIA-Karten, Mo-
dule in der Automobilindustrie und Tele-
kommunikation im Auge, ebenso wie In-
dustriesteuerungen.

Polymerpastensystem

Mit dem Polymerpastensystem Flatcomp
(Bild 6) werden Widerstände, Potentio-
meter, gedruckte Schaltflächen oder Kon-
taktflächen für Tastaturen sicher und ko-
stengünstig hergestellt. Branchen, die mit
jedem Zehntelcent knausern, haben diese
Konsequenz bereits für sich entdeckt. Al-
len voran die Automobilindustrie. Die hat
inzwischen reichlich Erfahrung mit dem
Polymerpastendruck gesammelt. Auch
die Industrieelektronik greift zunehmend
auf diese Erfahrung zurück. Gleichgültig
für welchen Bereich die Polymerpaste be-
stimmt ist, sie bringt den Nutzern unterm
Strich deutliche Kostenvorteile kombi-
niert mit hoher Zuverlässigkeit. Das durch
Praxistests belegte Eigenschaftsprofil
wurde durch eine Vielzahl von Schaltspie-
len erzielt. Abriebfestigkeit, Temperatur-
festigkeit lassen sich durch keine normale
oder gar aggressiven Umwelteinflüsse er-
schüttern. Die beim Drucken auftreten-
den Toleranzen lassen sich via Laser-
abgleich auf Werte unter 5 % bringen
(Bild 7).

Mit ihren EMC & Inductive Solu-
tions, Markenname Eisos, Intel-
ligent Connecting Systems und
Photovoltaic haben sich die wei-
teren Geschäftseinheiten auch
in angrenzenden Bereichen be-
reits bewährt. Wer sich z. B. mit
der Elektromagnetischen Ver-
träglichkeit schwer tut, findet
bei Würth Elektronik Hilfe. Am
liebsten hat man die Finger von
Anfang an mit im Spiel. Das wä-
re die ideale Lösung, bevor sich
der Kunde damit unnötig
schwer tut und überflüssige Ko-
sten produziert. Dazu zählen
auch RF-Komponenten für Blue-

tooth-Anwendungen, WLAN und draht-
lose Kommunikation. Durch strategische
Partnerschaften mit Linear Technologies,
National Semiconductors, Texas Instru-
ments und Fairchild ist Eisos der einzige
europäische Hersteller, der mit seinen
SMD-Speicherdrosseln in allen Referenz-
designs der genannten Schaltregler-IC-
Herstellern gelistet ist.
Dagegen hat sich die Geschäftseinheit In-
telligent Connecting Systems ausschließ-
lich der Einpresstechnik verschrieben.
Wenn es darum geht, konventionelle
Techniken in moderner Elektronik ratio-
nell unterzubringen, dann bildet die Ein-
presstechnik oftmals den einzigen Aus-
weg; ob im klassischen Anwendungsfeld

Bild 5: 
3D-Twinflex, die Leiter-

platte der Zukunft 
ist vollständig

recyclebar

Bild 6: Flatcomp-Polymerpastensysteme eignen sich für
Tastaturen, Schalter, Widerstände und Potentiometer
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wie Backplanes für die Telekommunika-
tion oder Industrieelektronik oder für
Zentralelektriken und Stromversorgungs-
systeme in automobilen Anwendungen.
Sonnige Zeiten verspricht der Geschäfts-
bereich Würth Photovoltaic. Mit Würth
Solar werden CIS-Solarzellen in Dünn-
schichttechnik hergestellt und verkauft,
unter dem Begriff Würth Solergy versteht
sich die Würth Photovoltaic als Systeman-
bieter. Das Programm der Würth Solergy
erstreckt sich auf komplette netzgekop-
pelte Photovoltaikanlagen einschließlich
aller Module, Wechselrichter, Haltesyste-
me usw.

Die mit der Dünnschicht CIS hergestellten
Solarmodule lassen sich bereits in der
Produktion auf die vorgesehene Aufga-
benstellung einstellen. Im Gegensatz da-
zu bestimmt bei kristallinen Solarzellen
(Silizium) die Anwendung das Design und
die elektrischen Kenndaten. Und nicht
umgekehrt, wie es anwendungstechnisch
sinnvoller wäre. Würth Solar favorisiert
die Lösung mit CuInSe2, also Kupfer-Indi-
um-Selen. Die aktive Schicht der Solar-
module ist bei diesem Verfahren nur we-
nige Mikrometer dick.

Kein Schnäppchen, 
aber eine Perle

Dem Duo Jürgen Klohe und Jörg Mura-
wski, denen die Führung der Würth Elek-
tronik GmbH & Co. KG obliegt, haben als
Primäraufgabe nach dem Kauf der ehe-
maligen PPE intensive Integrationsarbeit
zu leisten. Jürgen Klohe übernimmt dabei
den kaufmännischen Part, Jörg Murawski
verantwortet die Technik. In erster Linie
wird in Niedernhall der Kauf als Investiti-
on in die Zukunft zu sehen. Denn nach
eingehenden Analysen wurden der
Würth Elektronik gewisse Lücken im Pro-
gramm, Kapazität und Know-how te-
stiert. Mit der Via Fertigung in Schopf-
heim beispielsweise hat man jetzt einen
enormen Schritt nach vorne gemacht.
Darüber hinaus wird in Zukunft mit
wachsender Technologielastigkeit ge-

rechnet. Sprich HDI (High Density Inter-
connect) und SBU (Sequential Building
Up) wollen bewältigt werden. Da kommt
der Erfahrungsschatz der PPE gerade
recht.
Der heute unter Würth Elektronik
Schopfheim GmbH & Co. KG Circuit
Board Technology firmierende Zukauf,
passt gut in das aktuelle Programm hin-
ein. Mit der Polymertechnik hatte die
Würth Elektronik Achtungserfolge erzielt.
Die Kombination von Microvias und Poly-
mertechnik bringt das Unternehmen
nach eigenem Bekunden zügig voran, zu-
mal sich passive Bauteile bestens integrie-

ren lassen. Mit einer raschen
Umsetzung dieser Strategie
sieht sich Würth Elektronik auf
einem guten Weg.
Massenproduktionen sind nicht
nach dem Geschmack der Nie-
dernhaller Crew. Auch die ehe-
mals auf Großserien ausgelegte
Schopfheimer Fertigung muss
sich diesem Primat beugen. Die
Konzentration liegt auf Markt-
segmenten, die große oder
noch größere Serien überhaupt
nicht kennen. Eher das Gegen-
teil ist der Fall. Prototypen, Mu-
ster, Kleinserien, mittelgroße
Stückzahlen kennzeichnen den

Fertigungsalltag. Sollte wider Erwarten
eine Großserie ins Haus stehen, dann
wird man sich auch dieses Auftrags mit
dem hausintern üblichen Engagement
annehmen. Doch die Regel ist das nicht
und soll es, nach der Geschäftsführung
zu urteilen, auch nicht werden. Zumal
der von der Führung favorisierte deutsche
und deutschsprachige Markt derzeit kein
Wachstum hergibt.
Zwar verzeichnen High-Tech-Branchen,
wie zum Beispiel die Automobilindustrie,
trotz rückläufiger Stückzahlen speziell in
deren Elektronik stabile Zuwächse. Plausi-
bel wird das widersprüchlich anmutende
Phänomen mit der Zunahmen elektroni-
scher Funktionen und Elemente in den
Fahrzeugen.
Parallel zur intensiven Betreuung seiner
deutschen Klienten baut die Würth Elek-
tronik Zug um Zug ihren Kundenservice
auch im europäischen Ausland auf. Ge-
startet wurde Anfang dieses Jahres mit
einem Vertriebsbüro in Frankreich, Groß-
britannien wird folgen; doch verbleibt die
Produktion aus logistischen Gründen
weiterhin in Deutschland.
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Bild 7: platzsparend und kostengünstig – gedruckte 
Widerstände auf Innenlagen


