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Leiterplattenservice

Bis zu sechs Expressjobs werden
aktuell im Ruwel-Werk Pfullin-
gen gefertigt. Doch bis zu zwölf
Eilfertigungsaufträge pro Ar-
beitstag sollen es in der Endaus-
baustufe werden. Dieses Ziel
wird zur Jahresmitte 2004 an-
gepeilt.

Dem Werk Pfullingen (Bild 1) ist die in-
zwischen zehnjährige Zugehörigkeit zur
Ruwel AG überaus gut bekommen. Bis
heute hat man sich mit doppelseitig
durchkontaktierten Leiterplatten und
Multilayerschaltungen einschließlich Mi-
croviatechnik in der Fachwelt einen 
Namen gemacht. Auf rund 11 500 m2

Produktionsfläche produzieren derzeit
218 Mitarbeiter im 3- bzw. 4-Schichtbe-
trieb bis zu 80 000 m2 anspruchsvolle Lei-
terplatten pro Jahr.
Völlig überraschend kommt die Idee der
deutlich verkürzten Eilfertigungszeiten
nicht. Denn bislang wurden in Pfullingen
kleinere und mittelgroße Serien für eine
eigens gewonnene Klientel gefertigt. Da-
zu gesellten sich Kleinserien, Muster, Pro-
totypen und Eilfertigungsaufträge von
Großkunden der übrigen Ruwel-Werke.
Zur Erinnerung: Die Ruwel AG hat ihre
Werke nach strategischen Aspekten ge-
ordnet. Geldern steht für Masslam-Pro-
dukte und integrierte aktive und passive
Bauelemente, Goch für Masslam in ande-
rer Lagenzahl, Grassau fertigt hochlagige
Multilayergroßserien, Wetter zeichnet
verantwortlich für Sondertechniken. Pful-
lingen dagegen steht für die Herstellung
von Mustern, Prototypen, Kleinserien und
jetzt auch die Eilfertigung in nur noch
drei Arbeitstagen. Dabei wird größter
Wert auf absolute Serienreife der Proto-
typen gelegt.

Investitionen zur 
Qualitätssteigerung

Zur Aufrechterhaltung einer
hohen Produktqualität sind
Investitionen in neue Geräte
und Verfahren unvermeid-
lich. Das spiegelt sich in 
Anschaffungen, wie Laser-
bohrmaschinen (Bild 2), Ho-
rizontal-Galvanoanlagen, op-
tischen Inspektionssystemen
und neuen Multilayerpres-
sen, deutlich wider. Zur Pa-
ketbildung der Multilayer
wurde eigens eine Bond-
maschine installiert, die via
thermischem „Heften“ oder
per Indubond-Technologie
(Bild 3) die Einzellagen zu ei-
nem Paket vereint. Es gibt
keine Lochstanzungen mehr;
denn die Testergebnisse mit
zehnfach gebondeten Leiter-
plattenpaketen zeigten eine
deutlich höhere Maßhaltig-
keit.
Parallel wurden zwei neue
Cedal-Multilayer-Pressen (Bild 4) instal-
liert und eingefahren. Damit will man
nicht nur eine Kapazitätssteigerung um
65 % erzielen, sondern die Presszeiten
halbieren und obendrein die Qualität der
Platinenoberfläche optimieren. Zudem
soll das Problem der ungleichmäßigen
Temperaturverteilung in den Presspake-
ten beseitigt werden.

Leistungsfähigkeit 
kontinuierlich ausbauen

Heute werden pro Arbeitstag rund
35 Fertigungslose mit verschiedenen Arti-
keln und für eine Vielzahl von Kunden

gefertigt. Die Statistik gibt preis:
Pro Jahr werden mehr als 6 Mrd.
Löcher gebohrt, mit bis zu 0,2 mm
Durchmesser beim mechanischen
Bohren und 0,1 mm beim Laser-
bohren.
Die kleinen Bohrungen kommen
insbesondere in der HDI-Technolo-
gie zum Einsatz. Bereits qualifiziert
sind HDI-Multilayer mit 100 µm-
Bahnen und drei SBU-Aufbauten
pro Seite für Serienprodukte. Das
gilt für alle technologischen Aus-
führungen. Kurz vor der Serien-
Qualifikation steht man in Pfullin-

gen mit HDI-Multilayern bis 24 Lagen mit
75 µm-Bahnen und Abständen sowohl
mit drei als auch vier SBU-Aufbauten pro
Seite.
Einen weiteren wichtigen Punkt unter
dem Aspekt Zukunftssicherung stellen
halogen- und bleifreie Produkte dar.

Für Bleifrei gewappnet

Das Werk Pfullingen, derzeit schon als
Green Partner für Sony qualifiziert, kon-
zentriert sich intensiv auf die Umsetzung
der Gesetzesvorgaben für Blei- und Halo-
genverbot. Sicherlich lässt sich die Um-
stellung auf bleifreie Lote nicht einfach
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Eilfertigungszeiten 
drastisch verkürzt

Bild 1: Das Werk der Ruwel AG in Pfullingen

Bild 2: Die Viamagic-Laserbohrmaschine

Bild 3: Induktive Bondmaschine 
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im Handumdrehen lösen. Auch im Ru-
wel-Verbund wird an Lösungen für blei-
freies Zinn getüftelt, um beizeiten eine
Alternative für bleihaltiges Lot zu bieten.
Heute können die Kunden unter ver-
schiedensten chemischen oder organi-
schen Oberflächen, wie chemisch Nickel-
Gold, Bondgold, Glicoat, chemisch Zinn,
galvanisch Nickel-Gold, Reduktiv Gold
oder Entek und chemisch Silber, wählen.

Technologie-Fahrplan

Das Werk Pfullingen wird mehr und mehr
zum Spezialisten für Multilayer. Der
dünnste Innenlagenkern liegt bei 50 µm,
das kleinste mechanisch gebohrte Loch
ist nicht größer als 0,2 mm, Leiterbahnen
und Leiterabstände betragen 75 µm. Die
gesamte Konstruktion wird impedanz-
kontrolliert und kommt überwiegend als
Hochfrequenzprodukt zum Einsatz. Wo
vor kurzem noch Impedanztoleranzen
von ±10 % üblich waren, will man
zukünftig nur noch maximal ±5 % dul-
den.
Hochfrequenzprodukte kommen im Au-
tomobilbereich, wie z. B. Radarabstands-
kontrolle oder in der Telekommunikation,
zum Zuge. Dafür werden natürlich Mate-
rialien mit spezifischen Eigenschaftsprofi-
len gebraucht. Normales FR4 genügt
nicht. Jetzt muß FR4 mit erhöhtem
Schmelzpunkt bis 170 °C her. Signalver-
luste, die plötzlich wichtig werden, erfor-
dern ein entsprechendes Hochfrequenz-
Material. Beim Ruf nach Halogenfreiheit
muss der Flammschutz eben anders er-
zielt werden.
Nach dem Pfullinger Technologie-Fahr-
plan nimmt die Lagenhöhe zu und das

Aspect Ratio steigt auf ein Verhältnis
14:1. Zudem ist die Erhöhung der SBU-
Layer auf vier Lagen pro Außenseite vor-
gesehen. 

Prototypen – schnell, gut, 
serienreif

In Pfullingen wird bei der Eilfertigung die
Bearbeitungszeit entsprechend der La-
genzahl und dem Technologieanspruch
vorgegeben. Für „Schnellschüsse“ in
Standardtechnologie – also FR4, Tg 130
oder 150, HDI Schaltung 1-X-1, Impe-
danzkontrolle einschließlich HASL/che-
misch Ni/Au werden bei 2 bis 4 Lagen
drei Arbeitstage oder bei 18 bis 24 Lagen
zehn Arbeitstage an Bearbeitungszeit
veranschlagt. Multilayer in Sondertech-
nologien dagegen erfordern zwischen 
einem oder zwei Tagen mehr. Unter Son-
dertechnologie fallen Hochtemperatur-
oder Hochfrequenzmaterialien, alle ein-
setzbaren Oberflächen, aufwendige Fräs-
konturen, HDI mit Mehrkernaufbau, etc.
So sind für einen 24-Lagen-Multilayer in
Sondertechnologie maximal 12 Arbeitsta-
ge Bearbeitungszeit anzusetzen, wäh-
rend 24-Lagen-Multilayer in Standard-
technologie bereits nach 10 Arbeitstagen
zum Versand bereit sind.
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Bild 4: Beladen einer Adara-Mulitlayer-Presse


