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Groß war der Andrang zum Starrflex-Tech-
nologie-Forum in Gittelde, nicht alle die
wollten, konnten auch teilnehmen. Nach
den Sommerferien 2007 wird die Veran-
staltung auf Grund der regen Nachfrage
deshalb noch einmal veranstaltet.
Andreas Ebeling legte in seiner Eröffnung
zum Starrflex-Technologie-Forum die Stra-
tegiepläne der Fuba Printed Circuits of-
fen:„Mittel- und langfristig wollen wir so-
wohl Produktionsmengen und als auch
die Mitarbeiterzahl steigern. Die beiden
Low Cost-Standorte Dresden und Tunesi-
en spielen in diesem Kontext eine große
Rolle. Fuba Dresden wird weiter für die
Herstellung hochlagiger Multilayer, HDI
und kleine Losgrößen fit gemacht. Auch
Prototypen für ausgewählte Kunden, HDI-
bzw. Microvia-Technologie sollen gefer-
tigt werden. In Tunesien produziert Fuba 
bei wachsender Kapazität durchkontak-
tierte doppelseitige Schaltungen, derzeit
240 000 m2,anvisiert sind 350 000 m2 p. a.
Die Produktion vier- bis sechslagiger Mehr-
lagenschaltungen läuft derzeit an.
Fuba in Gittelde konzentriert sich auf Spe-
zialprodukte wie HDI- und Microvia-Tech-
nologie, Starrflex- und HF-Schaltungen
und übernimmt die Rolle der Ideenschmie-
de, bringt neue Produkte über die Prototy-
penerstellung in Serie. Je nach technischer
und bzw. oder kaufmännischer Problem-
stellung wird wahlweise auf den einen
oder anderen Standort mit seinen Leis-
tungsmerkmalen zugegriffen. Derzeit prüft
man die Chancen eines Standortes in einem

Fuba in Gittelde setzt auf Leiterplattenspezialitäten

Mit Starrflex zügig
wachsen
Zur offiziellen Inbetriebnahme des neuen Starrflex- und Prototypen-Centers lud die Fuba Printed Circuits nach Gittelde
zum Starrflex-Technologie-Forum ein.

Niedriglohnland. Doch konkrete Ergeb-
nisse oder Erkenntnisse gibt es dazu noch
nicht.

Starrflex nicht gleich Starrflex
Ernst Winkler, Leiter der Geschäftseinheit
Starrflex bei der fuba in Gittelde, weiß wo-
von er spricht, Originalton Winkler:„Starr-
flex und Starrflex sind nicht unbedingt
Schuhe vom gleichen Schnittmuster.“ Es
kommt vielmehr auf individuelle Eigen-
schaften, wie z. B. Dehnung der einzu-
setzenden Materialien an. Ausgebuffte

Lösungen hat die Fuba auf jeden
Fall immer zur Hand.
Im 1 300 m2 großen Starrflex-
und Prototypenzentrum ist al-
les zu finden, was zur Herstel-
lung individueller Leiterplatten
erforderlich ist. Teilweise re-
krutieren sich die Geräte aus
eigenen Beständen, general-
überholt und absolut neuwer-
tig. Oder aufgrund neuer Tech-

nologien wurde auf komplett neues Gerät
zugegriffen. So wurden für das Bohren
spezielle Bohrmaschinen mit High Speed-
Spindeln, Laservermessung und Tiefen-
messung angeschafft. Im Hintergrund
steht immer der Vorgabe: Maschinen-
gleichheit an allen Standorten.
Ernst Winkler (Bild 2), der die Business Unit
Sondertechnik leitet,hat eine Reihe von wei-
teren Fachleuten für die Betreuung in sei-
nem Team. Für die Entwicklung und die
Logistik zeichnen Elke Krüger und Manfred
de Frutos (Bild 2) verantwortlich.Während
die Koordination im Backoffice von Jens
Märtens (Bild 2) wahrgenommen wird. Zur
Zeit arbeiten in der BU Starrflex 21 Mitar-
beiter, Tendenz steigend. In der Endstufe
sollen 80 Frauen und Männer im dem Be-
reich arbeiten und bis zu 400 Zuschnitte
pro Tag herstellen.

Hoher Fertigungsaufwand
Elke Krüger machte deutlich, dass für die
Herstellung von Starrflex Schaltungen vie-
le Arbeitsschritte erforderlich sind (Bild 3).
Wie üblich startet das bei der Datenprüfung
und setzt sich über komplizierte Zwischen-
schritte in der Fertigung fort. Letztlich
müssen starre und flexible Materialien
mit unterschiedlichen Dicken und Pro-
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Bild 1: Das Auditorium beim Fuba-Starrflex-Forum in 
Gittelde

Bild 2: Das Fuba-Starrflex-Team (v. l. n. r.):
Manfred de Frutos, Jens Märtens, Elke Krüger 
und Ernst Winkler
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filen dauerhaft verbunden werden. Das
kann Manfred de Frutos von der Seite der
Logistik nur bestätigen: „Logistisch gese-
hen ist ein Zwölf-Lagen-Multilayer leichter
zu produzieren als eine Sechs-Lagen-Starr-
flex-Schaltung. Das bedingt die Vielfalt
der Arbeitspläne. Man hat wesentlich mehr
Unterarbeitspläne, Materialien und Ar-
beitsgänge. Dennoch wurde sichergestellt,
dass sowohl die Informationen für den
Kunden aber auch die Produktion erheblich
verbessert wurden.
Aufgrund der Zunahme der Typenvielfalt
und des Anwachsens des Fertigungsvolu-
mens wurde den Schwerpunkten Kapa-
zitätserweiterung und Produktoptimie-
rung und Informationsverbesserung auf
allen Ebenen besonderer Vorrang einge-
räumt. Stets herrscht Klarheit über den
augenblicklichen „Standort“ und das ak-
tuelle Stadium des Auftrags. Das schlägt
sich sowohl in der Anzahl der Mitarbeiter
als auch in der Zunahme des Geräteparks
nieder. Beim Nuten und Fräsen wurde auf
zwei Maschinen im 3-Schicht-Betrieb er-
weitert. Auch die Anhefttechnik hat per-
sonell um einiges zugelegt.

Qualitätskriterien von 
Starrflex-Leiterplatten
Bereits beim Lagenaufbau und der Wahl des
Materials muss alles stimmen. Das gilt für
zweilagige Starrflex-Schaltungen wie für
Multilayerschaltungen. Flexmaterial ist
nicht gleich Flexmaterial. Z. B. spielen die
Art und die Qualität der Verklebung eine
große Rolle.Wann kann oder sollte ein No-
flow-Kleber, wann ein Epoxy-, wann ein
Acryl-Kleber eingesetzt werden? Welche
Temperaturbelastungen sind im Prozess
zu bestehen, welche in der endgültigen
Anwendung? Wie wird vorm Durchkon-
taktieren gereinigt? Welche Chemie kommt
zum Einsatz? Wie ist der Lagenaufbau ge-
staltet?
Kritische Stellen wie die Übergänge vom
starren zum flexiblen Teil bedürfen einer be-
sonderen Sorgfalt. Bei einer Microvia-Boh-
rung zur Ankontaktierung von FR4 zum
Flexmaterial ist z. B. die zu kontaktierende
Kupferfläche mit einer Isolationsfolie (50 μm
Acrylkleber, 25 μm Polyimidfolie) bedeckt.
Zur Reinigung der Bohrlochwand kommt aus
technischen Gründen nur der Einsatz von
Plasma in Frage.Der Acrylkleber löst sich bei

der Reinigung des Bohrlochs. Dem Kle-
beraustritt ist speziell am Übergang vom
starren zum flexiblen Teil große Aufmerk-
samkeit zu schenken. Bei zu großem Kle-
beraustritt kann das zum Überdrehen des
Kupfers oder auch zur Nichteinhaltung des
Biegeradius führen (Bild 4).
Ihre ganze Erfahrung bringen die Gittelder
ins Spiel, wenn es darum geht kunden-
spezifische Vorstellungen und Planungen
in Sachen Starrflex zu optimieren. Im Ver-
gleich ein vom Kunden vorgeplanter Auf-
bau und die fachliche Aufbereitung durch
die Spezialisten in Gittelde.
Ein weiteres kritisches Thema ist die kor-
rekte Auswahl des Vornutens. Beim Ver-
flüssigen des Prepregs können die Nuten
und der flexible Bereich mit Kleber voll-
laufen, wenn der Fluss des Klebers nicht
exakt vorbestimmt wird. Durch den Einsatz
einer Hilfslage und das Vornuten lässt sich
der Kleberfluss bändigen (Bild 5).

Design- und Layoutrichtlinien
Für die Layoutgestaltung starrflexibler Lei-
terplatten lassen sich die Kenntnisse über

starre Schaltungen nicht eins zu eins über-
tragen. Auch beim Layout spielen das Ba-
sismaterial, die Gestaltung an sich und
spezielle Funktionsmerkmale eine Rolle.
An erster Stelle steht als wichtigstes Merk-
mal die enorme Biegefähigkeit. Millio-
nenfache Biegezyklen per Lebensdauer
sind ebenso möglich wie minimale Biege-
radien bei ultrakleinen Gehäusen.
Leiterbahnanbindungen an Lötaugen soll-
ten stets tropfenförmig ausgebildet sein.
Eine möglichst große Lötaugenfläche trägt
zur besseren Verankerung der Lötaugen
auf den flexiblen Basismaterialien bei. Klei-
ne Pads bieten von Haus aus eine schlech-
tere Verbindung zum flexiblen Material
und können sich notfalls auch ablösen.
Schmale Leiterbahnanbindungen an die
Pads tragen bei starker Belastung auch
die Gefahr des Bruchs im Übergang zum
Pad in sich.
Sanfte Übergänge von schmalen zu brei-
ten Tracks sind die beste Voraussetzung
für bruchunempfindliche Leiterbahn-
strukturen. Auch scharfe Kanten im 90°-
Winkel wirken wie Kerben im Metall. Auch
an solchen Stellen ist die Bruchgefahr groß.
Also bieten sich in solchen Fällen ausrei-
chend große Radien an.
Ein weiteres heikles Thema sind Einschnitte,
um flexible Ausleger in verschiedene Rich-
tungen zu biegen. Ein einfacher Einschnitt
oder Nullschnitt genügen nicht. Es muss
eine zusätzliche Kupferbahn als Einreiß-
schutz installiert werden. Optimal endet
der Nullschnitt zusätzlich in einer Bohrung.
Beim Einschnitt müssen die Innenecken
so groß wie möglich als Radius geführt
werden, um ein Einreißen zu verhindern.

Fazit
Wie bei allen strittigen Layoutvorhaben
üblich, sollten Kunde und Produzent in
einem sehr frühen Stadium ihre Vorhaben
miteinander abstimmen. Nur so wird si-
chergestellt, daß der Kunde ein Produkt
erhält, das die Anforderungen erfüllt. Und
idealerweise parallel alle Fertigungsvor-
aussetzungen mitbringt.
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Bild 3: Beispiel für eine 6-Lagen-Starrflex-Lei-
terplatte mit 2 symmetrischen Flex-Lagen

Bild 4: Starr-Flex-Übergänge (Fluss des No-Flow
Prepregs)

Bild 5: Kleber, Noflow-Prepreg, Transparent-
kleber oder Verbundkleber haben einen Fluss,
der nur durch das Vornuten gestoppt wird
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