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LEITERPLATTENFERTIGUNG

Vor wenigen Jahren noch von vielen als
Traumtänzer milde belächelt, robben sich
die Befürworter und Vertreter der elek-
trisch-optischen Leiterplatte mehr und
mehr in die Nähe zuverlässiger Gebrauchs-
fähigkeit heran.Von intensiven „Hilfestel-
lungen“ namhafter Institute wie dem IZM
Institut für Zuverlässigkeit und Mikro-
integration der Fraunhofer Gesellschaft in
Berlin,Siemens AG in Berlin,Siemens C-Lab
in Paderborn,der Universität Siegen.Würth
Elektronik, Erni Elektroapparate und an-

deren begleitet, sind heute realistische
Voraussetzungen für die Produktion er-
reicht. „Jetzt gilt es, zwei im Grunde we-
sensfremde Techniken optimal miteinan-
der zu verheiraten“, wie es Dr. Elmar Griese
von der Uni Siegen plastisch artikulierte.
„Denn im Vergleich zur Optik ist die Her-
stellung von Leiterplatten eher eine etwas
grobschlächtigere Technik“, weist Dr. Grie-
se auf die vorhandenen Qualitätsunter-
schiede hin. Und beide müssen sich in-

Die optische Leiterplatte

Konturen in Sicht
Um die kontinuierlich wachsenden Datenmengen in Zukunft schnell, sicher und kostengünstig übertragen zu können,
greift die Fachwelt die Idee der Übertragung via Lichtleiter auf. Die Lichtlösung bietet sich auf Grund der physikalischen
Gegebenheiten wie von selbst an. Zwar wurde dank intensiver Weiterentwicklung und optimierter Technik die Über-
tragungsrate konventioneller Platinen auf prognostizierte Grenzwerte um 10 Gbit/s ausgeweitet. Doch vor erwarte-
ten Datenraten von mehreren Zig Gbit/s muss die konventionelle Technik nach heutigem Stand kapitulieren.

nerhalb des Herstel-
lungsprozesses sicher-
lich noch aneinander
gewöhnen.
Bereits seit Jahren wer-
den die Chancen der op-
tischen Signalübertra-
gung bei hohen bis
extrem hohen Daten-
raten intensiv diskutiert.
Speziell für den Bereich
der Intrasysteme sehen
Fachleute ideale Ein-
satzmöglichkeiten.Kon-
kret kommen dafür Ser-
ver, Supercomputer
oder auch Telekommunikationsverteiler
in Betracht. Überall dort wo die Erhöhung
der Übertragungsrate in punkto Sicher-
heit und Skalierbarkeit einen Deutlichen
Ausweg aus der konventionellen Technik
aufzeigt, wird mit dem Einzug der Opto-
elektronik gerechnet. Doch die optoelek-
tronische Technik muss sich sowohl im
praktischen Einsatz als auch von der kauf-
männischen Seite her bewähren. Und mit
dem Einzug elektro-optischer Leiterplatten
geht keineswegs eine Abkehr von der bis-
her bewährten konventionellen Technik
einher. Die neue Technik setzt auf friedli-
ches Nebeneinander im Wettstreit um die
beste Lösung.

Der optische Wellenleiter
Bereits heute lassen sich optische Innen-
lagen dank mehrerer Verfahren im ange-
strebten Industriemaßstab herstellen.Dazu
zählen Heißprägeverfahren, Fotolithogra-
phie und das Laser-Direktschreiben. Na-
turgemäß sind alle Verfahren nicht für je-
den Einsatzzweck verwendbar. Der
Anwender muss also exakt eruieren, wel-

ches Ziel mit einer opto-elektronischen
Platine erreicht werden soll – unter allen
ökonomischen Aspekten.
Bei allen Verfahren kommt es auf die op-
timale Übertragung der Lichtstrahlen an.
Möglichst geringe Dämpfung und mög-
lichst kurze Strecken. Denn wer meint
mit einem dieser Verfahren meterlange
Strecken am Stück zurücklegen zu kön-
nen, der irrt.Vom eingespeisten Lichtstrahl
dürfte am Leitungsende nichts ankom-
men. Und wenn überhaupt, dann wären
„unterwegs“ erhebliche Aufwendungen
zur Strahlverstärkung notwendig, die das
Unterfangen unnütz verkomplizieren und
verteuern würden.
Allen Verfahren ist eins gemeinsam, sie
betten die Lichtleiter in einen Mantel aus
hochwertigen Polymeren ein. Das soge-
nannte Under- und Overcladding stellt ne-
ben der Abgrenzung der Wellenleiter zum
Substrat auch die gleichzeitige Planarität
der Mikrorauhigkeit der Substratoberfläche
her. Vergleiche zwischen dem Rauigkeit-
sprofil unbeschichteten FR4-Materials und
dem Undercladding auf demselben Basis-

Bild 2: Lichtverteilung in einem optoelektronischen Wellenleiter

Bild 1: Kopplungskonzept mit steckbaren Ver-
bindungen zwischen optischer Backplane und
elektrooptischer Leiterplatte
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material zeigen die drastischen Unterschie-
de. Raue Oberflächen beeinflussen die
Lichtbrechung negativ und verhindern da-
mit die optimale Übertragung der Licht-
wellen.

Die optische Leiterplatte
Nach Meinung von Dr. Henning Schröder
vom IZM in Berlin als auch Dr. Elmar Grie-
se, Uni Siegen, bereitet die Herstellung der
Lichtleiter keine Probleme mehr. Der
Schwerpunkt zur Ausräumung letzter Pro-
duktionshemmnisse liegt letzten Endes
in der möglichst verlustfreien Ein- und
Auskopplung der Lichtstrahlen. Denn die
Integration horizontaler und vertikaler
Kopplungsstellen setzt hochpräzises An-
docken und exakte Lichtführung voraus.
˘ Optische Wellenleiter sind von Vorteil,

wenn sie eine geringe Dämpfung, also
Lichtverlust, ausweisen, und wenn zu-
gleich die Leistungsaufnahme der elek-
tro-optischen Wandler inklusive Treiber
und Verstärker geringer ausfällt als für
die analoge elektrische Übertragung.

˘ Mit High Density Interconnect-Techni-
ken (HDI), sequentiellen und semi-se-
quentiellen Aufbauten wurden bislang
Ziele verfolgt, die Leiterplatten kleiner,
leistungsfähiger und unanfälliger ge-

genüber Impedanzen zu gestalten.
Höhere Datenübertragungsraten bei
gleichzeitiger Verbesserung des HF-
Rückstroms, der Spannungsversorgung
und letztlich auch der Leitungsführung
waren die Folgen. Sie setzen aber auch
eine höhere Fertigungs- und Regis-
triergenauigkeit voraus.

˘ Ein weiterer positiver Zusatzeffekt der
opto-elektronischen Leiterplatte: Die
Eletrical Opitcal Circuit (EOC) wird den
Raumanspruch noch weiter reduzie-
ren. Andersherum heißt das, die Plati-
nen werden zunehmend komplexer.
Zudem kann bei optischen Leitern auf
jederlei Abschirmung verzichtet werden.

˘ Bei allem Wohlwollen für die opto-
elektronische Leiterplatte, die Kompa-
tibilität der Herstellung darf nicht aus
den Augen verloren werden. Denn bei
aller Euphorie hat dieses Verfahren hat
nur dann Erfolg, wenn es sich über-
wiegend mit bekannten Systemen, An-
lagen und Fertigungsprozessen zu 
vertretbaren Kosten herstellen lässt.
Demzufolge vereinen opto-elektroni-
sche Mehrlagenschaltungen, die nach
bekannten und bewährten Verfahren
hergestellt werden, Wellenleiter und
Kupferbahnen.

Die Schnittstellen
Extreme Genauigkeitsansprüche werden
aber aufgrund der optischen Kopplung an
die betreffenden Schnittstellen oder Kop-
pelelemente gestellt. Das betrifft zum

Bild 3:Optische Wellenleiterfolie in einem FR 4-Auf-
bau, verpresst, 50 µm x 50 µm, Abstand 250 µm

Die Herstellung von Lichtleiter mit Lei-
terplatten stellt keine Probleme mehr dar.
Der Schwerpunkt zur Ausräumung letzter
Produktionshemmnisse liegt allerdings
in der möglichst verlustfreien Ein- und
Auskopplung der Lichtstrahlen. Denn die
Integration horizontaler und vertikaler
Kopplungsstellen setzt hochpräzises An-
docken und exakte Lichtführung voraus.
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DIE OPTISCHE LEITERPLATTE AUF DER SMT/HYBRID/PACKAGING 2005

Unter konzeptioneller Betreuung des
Fraunhofer Instituts für Zuverlässigkeit
und Mikrointegration (IZM) und des
VDI/VDE-IT werden auf der SMT/Hybrid/
Packaging 2005 in Nürnberg vom 19.bis

21. April auf einem Gemeinschaftsstand
Optoelektronik in Halle 4-324, 1-424 Lö-
sungen rund um die optische Leiterplat-
te präsentiert.
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einen die exakte Vorbereitung für die In-
tegration der Koppelelemente.Dazu kommt
die exakte Positionierung der Wellenlei-
ter in der Schaltung.
Das Team um Dr. Henning Schröder vom
IZM hat in diesem Zusammenhang Kon-
zepte für die passgenaue und präzise An-
bindung der optischen und elektrischen
Lagen an die jeweiligen mechanischen,
elektrischen und optischen Andockstellen
an die Lichtwellenleiter entwickelt. Primär
konzentriert sich die Entwicklung auf
Schnittstellenlösungen zwischen opto-
elektrischem Wandler-Bauelement und
Platine, sowie Platine und Backplane.

Kopplung Modul – Platine
Oberstes Gebot aller Optoelektroniker: Die
optischen Leistungsverluste an der Kop-
pelstelle gegen Null reduzieren. Auf Grund
gewünschter Wirtschaftlichkeit nimmt die
Frage nach der Lösungsumsetzung im In-
dustriemaßstab und paralleler Nutzung
moderner Fertigungstechniken und -ver-
fahren einen breiten Raum ein.
Als Lösung wurde ein 45°-Umlenkelement
für die Strahlführung aus und in den Wel-
lenleiter geschaffen. Auch die Stirnflächen
der Wellenleiterfolien mit 45°-Präparatio-
nen zu versehen wird erwogen.
Via Heißprägen hergestellte Wellenleiter-
folien wurden Umlenkdämpfungen von
etwa 0,7 dB erzielt. Aus der Basis dieser
Technologie, die ohne Spiegel oder Pris-
men auskommt, leiten sich die beiden dar-
gestellten Konzepte der Kopplung ab.

Kopplung Board – Backplane
Als primäres Ziel der optischen Verbin-
dung zwischen Board und Backplane (Bild 1)
wird eine hohe Kantenverbindungsdichte
angestrebt. Mit Erreichen dieser Vorgaben
können die enormen Vorteile der opti-
schen Verbindungstechnik gegenüber elek-

trischen Steckkontakten für
hohe Datenraten voll ge-
nutzt werden. Der Steck-
verbinder ist zu den beste-
henden DIN EN 60603-2 und
IEC 1076-4-101 Steckverbin-
dersystemen systemkom-
patibel. Angestrebt werden
25 mm-Module in vierreihi-
ger Ausführung.

Der NeGIT 0Pin
Die Oberflächenmontage wird durch eine
leiterplattenkompatible Montagetechnik
mit dem Koppelelement NeGIT Pin reali-
siert. Auf diesem Wege werden zwei Wel-
ten vereint: Die grobe Technik der Leiter-
platten und die mikrometergenaue Welt der
Optik. Konkret sind Justagetoleranzen für
optische Verbindungen um ±5 µm gefor-
dert.
Genauigkeiten dieser Güte erreichen kon-
ventionelle mechanische Bearbeitungs-
verfahren wie Bohren, Fräsen oder Schnei-
den per Laser derzeit nicht. Vor diesem
Hintergrund entstand ein Präzisionsele-
ment, das die Kopplung zwischen den
steckbaren optoelektronischen Sende- und

Empfangsmodulen übernimmt. Durch ak-
tive Justage lassen sich die relativ großen
Toleranzen der Leiterplatten vom opti-
schen Pfad trennen.
Der NeGIT Pin vereint in sich drei wesent-
liche Funktionen:
˘ 90°-Umlenkung des Lichtstrahls,
˘ Wellenleitung zur Leiterplattenober-

fläche und
˘ die passive Justage des optoelektroni-

schen Moduls.

Theoretische Analyse 
von Koppelstellen
Die Querschnittsabmessungen der Wel-
lenleiter sind im Vergleich zur optischen
Wellenlänge relativ groß. Deshalb kann
eine Analyse der Dämpfung durch eine
Koppelstelle auf strahlungstheoretischen
Grundlagen (Bild 2) gründen. Für die hier
vorgestellte Koppelanordnung wurde ein
Wellenleiterquerschnitt von 50 µm x 50 µm
für die Sende- und Empfangsseite ange-
nommen (Bild 3).
Der über einen 45°-Spiegel umgelenkte
Strahl wird beim Austritt aus dem Wel-
lenleiter an der Koppelstelle aufgeweitet.
Das ruft zusätzliche Dämpfung hervor.
Die Intensitätsverteilung im Wellenleiter
wurde Gauß-förmig angenommen. Im Er-
gebnis wird festgestellt, dass sich vertika-
les Verrücken (d2) sehr stark auf die Dämp-
fung der Koppelanordnung auswirkt.
Dagegen nimmt der Abstand (d1) kaum
Einfluss auf die Dämpfung. Diese Eigen-
schaften sind bei der Umsetzung solcher
Koppelanordnungen zu berücksichtigen.
Letztlich soll sich auf diesem Weg der Ein-
fluss unvermeidbarer Fertigungs- und Jus-
tiertoleranzen in vorgegebenen Grenzen be-
wegen.

Bild 4: Optische Wellenleiterfolie in einem Würth-Elektronik-
Twinflex-Aufbau, verpresst, 60 µm x 50 µm, Abstand 250 µm

Bild 5: Schliffbild eines optoelektronischen Mul-
tilayers mit fünf optoelektronischen Multi-
mode-Wellenleitern in FR 4-Material, 50 µm x
50 µm, Abstand 250 µm
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