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AT&S wächst in allen Marktsegmenten 
Leiterplatten für unterschiedlichste Applikationen entstehen bei der 
AT&S Austria Technologie und Systemtechnik AG an den Standorten 
Leoben-Hinterberg, Fehring und Klagenfurt - von den Produktionen 
in Shanghai, Indien und Korea ganz zu schweigen. Ideenschmieden 
in Wien, Bangalore, Indien und Nörvenich bei Köln steuern 
Leiterplattendesigns, Softwarepakete und Service Dienstleistungen 
bei. 
AT&S ist mit eins der ersten, wenn nicht gar das erste Unternehmen, das 
die Bedeutung der HDI-Platinen und damit der Microvias in der 
Leiterplattentechnik erkannte und für die weitere Planung des 
Unternehmenswachstums zur Basis machte. Großserien an ein- und 
doppelseitigen sowie doppelseitig durchkontaktierten Leiterplatten waren 
längst auf dem Weg in Billiglohnländer. Zum Gegensteuern musste eine 
intelligentere Technik her: HDI - High Density Interconnection - also 
hochkomplexe Verbindungsträger bzw. Leiterplatten. Das zog in Leoben 
gewaltige Auswirkungen nach sich. Jetzt waren nicht nur technologische 
Herausforderungen zu stemmen; auch die Produktion musste komplett 
umgekrempelt werden. 
Wie wir wissen, machten sich die Investitionen bezahlt. AT&S zählt heute 
zu den größten Produzenten von HDI-Platinen weltweit. Diese HDI-
Technik ist in vielen Fällen die einzige Möglichkeit, der fortschreitenden 
Miniaturisierung, der steigenden Komplexität und Leistungsfähigkeit der 
Bauteile gerecht zu werden. AT&S hat sich über Jahre hinweg zum 
absoluten Spezialisten für Leiterplatten in Applikationen für Mobiltelefone 
und Smartphones (Bild 1) entwickelt und zählt mittlerweile fünf der größten 
sechs Hersteller von Mobiltelefonen zu ihren Kunden. Auch AT&S muss 
sich dem weltweiten Kostendruck stellen und baute vorausschauend 
beeindruckende Kapazitäten in Shanghai auf, um mit der HDI-Fertigung 
den Kunden nach China zu folgen. Längst ist die gesamte Weltelite in 
Asien versammelt. Doch mit welchen Produkten bleiben die Werke in 
Leoben, Fehring und Klagenfurt wettbewerbsfähig? 
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Bild 1: Smart Phone-Leitplatte in Form eines 1-6-1-HDI-Multilayers 
 



HDI-Leiterplatten 
AT&S erschließt u. a. neue Geschäftsfelder für HDI-Schaltungen. Das sind 
Schaltungen mit feinsten Leiterzugs-Geometrien und -Abständen in 
Verbindung mit laserstrukturierten Bohrungen. Gesetzt wird auf 
Marktsegmente wie die Automobiltechnik, Medizintechnik und Industrie mit 
ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Gerade in diesen Marktsegmenten 
spielen die Zunahme der Funktionen bei gleichzeitiger Reduzierung des 
Volumens aufgrund begrenzter Einbauräume der HDI-Technik eine 
besondere Rolle. Gleichzeitig wird die Entwicklung und Herstellung von 
Prototypen und Sonderprodukten im Werk Leoben-Hinterberg forciert. 
CTO Heinz Moitzi macht die weitere technologische Entwicklung der 
Leiterplatte an vier Punkten fest: 
 1. Bohrdurchmesser reduzieren sich weiter - von derzeit rund 90 
µm auf 75 µm, tendenziell 50 µm. 
 2. Der BGA-Pitch der Anschluss-Balls wird auf 0,3 mm und weniger 
zurückgehen. 
 3. Leiterbahnen und ihre Abstände zueinander sowie die 
Paddurchmesser werden sich reduzieren. 
 4. Leiterplatten werden immer dünner. 
„Mit 0,2 mm, 0,15 mm bis 0,1 mm werden wir rechnen müssen“, so Moitzi. 
Wie das zu erreichen sein wird, müssen letztlich Entwickler und 
Fertigungsfachleute gemeinsam entscheiden. 
Die Leobener Fertigung zieht alle Register, um kostengünstig und mit 
vielfältiger Individualität zu fertigen. Tendenziell sind kleinere Stückzahlen 
und Losgrößen zu verbuchen. Stets begleitet die Forderung nach 
kostengünstigen Aufbau- und Verbindungstechniken sowie 
Fertigungsprozessen die Arbeit der Entwickler und Ingenieure. 
Die mit Laser gebohrten Löcher, so genannte Microvias, schaffen Platz 
auf den Multilayer Platinen und bieten zudem bessere elektrische 
Eigenschaften als klassisch mechanisch gebohrte Löcher, besser bekannt 
als Durchkontaktierungen oder eingebettete Bohrungen (Buried vias). 
Durch das Verpressen weiterer Lagen mit der SBU Technik (Sequential 
Build Up) lassen sich Signale auf den inneren Lagen verbinden und 
entflechten, ohne den Raum für Bauteile mit hoher Pindichte auf den 
Außenlagen zu blockieren. SBU, ein sequentieller Lagenaufbau bedingt 
bei Multilayerschaltungen mindestens zwei Pressvorgänge. Dünne, 
beidseitig fotostrukturierte Laminate mit Dielektrikumsdicken von 100 µm 
zwischen zwei leitenden Lagen und dünner kommen zum Einsatz, um 
einerseits die geforderten mechanischen Spezifikationen zu garantieren, 
und um andererseits die elektrischen Eigenschaften wie z. B. die 



prozesskontrollierten Impedanzwerte von Leiterbahnen zu garantieren. 

 
Bild 2: 24-GHz-Radar-Spurwechselassistent-Leitplatte mit 4 bzw. 6 Lagen HDI 
 

 
Bild 3: 4-Lagen-Multilayer-leiterplatte mit integrierter Spule für ein 
Turboladersteuerung 
 
Der HDI-Multilayer-Prozessablauf 
Nach dem Strukturieren der doppelseitigen Laminate A (Lage 3 und 4) 
und Laminate B (Lage 5 und 6) werden diese mit Prepregs zur Erfüllung 
der Dielektrikumsabstände D1, D2 und D3 als auch mit Kupferfolien (Lage 
2 und 7) zu einem 6 Lagen Multilayer (V1) verpresst. Im Anschluss daran 
werden die mechanisch gebohrten Buried vias auf den temporären 
Außenlagen 2 und 7 eingebracht, um dann durchkontaktiert zu werden. 



Gefolgt von einem weiteren Strukturierungsprozess werden die Lagen 2 
und 7 gefertigt. Somit ist das Teil-Composite fertig und wird in einem 
zweiten Pressvorgang (V2) mit Prepregs oder Resin Coated Copper 
(RCC) Foils als Laserdielektrikum L1 und L2 zum End-Multilayer 
verpresst. 
Die mechanisch gebohrten und durchkontaktierten Buried vias von Lage 2 
auf Lage 7 werden dabei mit Harz vor oder beim Verpressen verfüllt. Im 
Anschluss daran werden die Bohrungen auf den endgültigen Außenlagen 
gelasert, um mit einem weiteren Durchkontaktierungsprozess die 
definierten Verbindungen leitend zu machen. 
Der folgende Strukturierungsprozess der Lagen 1 und 8 mit dem 
nachfolgenden Aufbringen der Lötstoppmaske beschließt den 
Fertigungsprozess, bevor die Oberflächen-Vorbehandlung hinsichtlich des 
Bestückungsvorganges durchgeführt wird. Als Oberflächenfinish kommen 
chemisch Zinn, chemisch Nickel-Gold oder das, was der Kunde wünscht, 
zum Einsatz. Damit können sämtliche Wünsche an 
Verbindungsmöglichkeiten realisiert werden, um ein für den Kunden als 
auch für den Hersteller optimiertes Ergebnis zu erzielen. Langjährige 
Erfahrung aus verschiedensten Projekten erlaubt es den AT&S 
Ingenieuren bereits in der Entwicklungsphase mit den Kunden gemeinsam 
nach optimalen Lösungen zu suchen. 
All diese Erkenntnisse rund um die HDI-Leiterplatte können natürlich in 
weiterer Folge mit der von AT&S entwickelten 2,5D-Technologie-Plattform 
mit flexiblen Leiterplatten kombiniert werden. Das Resultat sind High-End 
Rigid-Flex Anwendungen in Verbindung mit HDI-Designrules. HDI-
Designrules beinhalten natürlich unter anderem kupfergefüllte Microvias, 
Leiterbahnbreiten und -abstände bis zu 50 µm. 
 
Spezialprodukte und Prototypen 
Zusammen mit der HDI-Serienfertigung werden unter einem Dach in 
Leoben-Hinterberg in separaten Linien „Sonderprodukte“ und „Prototypen“ 
gefertigt. Die Abnahmemengen sind als LVHM - Low Volume High Mix-
Produkte – bekannt. Dabei geht es um hochkomplexe Leiterplatten bei 
geringe Stückzahlen aber vielfältiger Varianz, die nicht in die 
standardisierten Abläufe der Fertigung passen,  sowohl starre als auch 
flexible Leiterplatten (Bild 4). 
Neben der Produktion von starren Leiterplatten produziert AT&S auch 
flexible Leiterplatten in allen gewünschten Facetten. Erweitert werden 
diese Angebote um Design und Bestückung, wozu natürlich das gesamte 
Projektmanagement zur Abwicklung angeboten und in den meisten Fällen 
angefragt wird. 
Je früher Auftraggeber den Kontakt zu ihren Herstellern und 
Lösungsanbietern aufnehmen, desto geringer fallen die Kosten für die 
Produktion aus. Insbesondere bei Spezialprodukten ist es sinnvoll, bereits 
im Vorfeld der Entwicklung mit allen am Prozess beteiligten Personen zu 



sprechen. Dazu zählen Entwickler, Leiterplattenhersteller, Bestücker, 
Gerätebauer, etc. Denn bereits in diesem frühen Stadium werden ca. 70 
% der Gesamtkosten der Leiterplatten festgelegt. Korrekturen parallel zur 
Produktion erhöhen die Kosten zusätzlich. 
 

 
 
Bild 4: Semiflexible Leiterplatte 
 
Leiterplatten Prototypen bilden als Vorläufer eines nachfolgenden 
Serienauftrags bereits die dafür erforderlichen Konditionen ab, obwohl 
noch die Gefahr besteht, immer wieder Optimierungen vornehmen zu 
müssen. Erst wenn alle Merkmale für die nachfolgende Serie erfüllt sind, 
kann die eigentliche Auflage in den gewohnten Fertigungsfluss geschleust 
werden. 
 
Leiterplatten-Eildienst 
Dem Leiterplatten-Eildienst hat sich Leoben ebenfalls verschrieben. 
Eildienst bedeutet bei AT&S Prototypenfertigung auf schnellstem Weg. Bei 
Eildiensten spielt der Faktor Zeit die vorrangige Rolle. Doch Präzision und 
Sorgfalt werden keineswegs außer Acht gelassen. Das Bestreben noch 
einen Tick schneller zu sein ist auch bei AT&S sehr ausgeprägt. Aktuell 
wird an der Reduzierung des zurzeit gültigen Limits von 1,5 Tagen nach 
Auftragseingang intensiv gewirkt. 
In Leoben-Hinterberg wird die Ätzbildstrukturierung mit Laser groß 
geschrieben. HDI-Platinen, Sonderprodukte und Prototypen durchlaufen 
ausschließlich die Anlage für das LDI (Laser Direct Imaging). Damit 



werden Filmverzug, Serienfehler, pin holes und die kostspielige 
klimatisierte Lagerung der Arbeitsfilme umgangen. 
 
Oberflächenfinish nach Wahl 
Wünsche nach einer großen Auswahl an Oberflächen fängt AT&S mit 
einer breit gefächerten Palette auf. Als Lötstopplack spielt Probimer 65 
eine wichtige Rolle. Der Lack wird im Vorhanggießverfahren aufgebracht, 
also jede Seite für sich. Als Oberfläche zum Bonden von Bauteilen wird 
bevorzugt auf chemisch Nickel Gold zugegriffen. Doch auch die 
Heißverzinnung, HAL, mit bleifreiem oder bleihaltigem Lot, OSP, chemisch 
Zinn, chemisch Silber, SIT – ein kombiniertes Finish von OSP und 
chemisch Nickel Gold - und galvanisch Gold sind je nach 
Aufgabenstellung mögliche Alternativen. 
 
Fehring: Spezialist für Phototechnik 
Fehring arbeitet mit Phototechnik. In der Praxis bedeutet das, alle 
Leiterplatten werden mit photosensiblem Trockenresist laminiert, via 
Belichter das Leiterbild übertragen und die Platine entwickelt. In 
Folgeprozessen wird der Resist an den nicht belichteten Stellen bis auf die 
blanke Kupferschicht wieder vollständig entfernt. So bekommen die 
zukünftigen Leiterplatten allmählich ihre Form. Zukünftige Strukturen sind 
deutlich auszumachen. 
Als Ätzresist setzen die Fachleute eine Zinnlegierung ein, die wieder 
entfernt wird. Abschließend erhalten die Oberflächen ihren dauerhaften 
Schutz vor allen möglichen äußeren Einwirkungen mit Lötstopplack. Auch 
in diesem Fall setzt AT&S auf das bewährte Probimer 65 
Vorhanggießverfahren. Danach noch freiliegendes Kupfer wird mit 
chemisch Zinn als Oberflächenveredelung versehen. 
Rund 300 000 m² Leiterplatten schleust Werksleiter Wolfgang Spörk Jahr 
für Jahr durch die Produktion. Einseitige, doppelseitige und doppelseitig 
durchkontaktierte Leiterplatten in kleineren Serien zählen ebenso zum 
Repertoire wie ein- und zweiseitige Flexschaltungen auf Polyimidbasis als 
Prototypen sowie Kleinserien. Abnehmer sind sowohl die 
Automobilbranche als auch die Industrie. 
Die Fertigungsabläufe innerhalb der drei Linien sind straff durchorganisiert 
und der Durchlaufprozess bei gewohnt hoher Qualität auf ein Minimum 
reduziert. Gebohrt wird mit mechanischen Bohrmaschinen. Zur 
Nachlieferung des Bohrerverbrauchs ist vom Lieferanten ein 
Konsignationslager installiert. Dort werden die Bestände ständig 
überwacht, etwaige Bestandslücken sofort erkannt und unverzüglich 
nachgeliefert. Da seit 1. April 2008 auch Fehring in das weltweite SAP-
Netzwerk der AT&S integriert ist, trägt dieses Verfahren maßgeblich zur 
Reduzierung des Verwaltungsaufwands bei. 
Kameras richten die Druckfilme über so genannte Fiducals, auch 
Passermarken genannt, auf den zu belichtenden Leiterplatten aus. Vier 



Fiducals auf jedem Produktionspanel helfen, die Werkzeuge in X- und Y-
Richtung auszurichten. Damit verteilt sich ein möglicher Verzug 
gleichmäßig unauffällig über das gesamte Arbeitsformat der Leiterplatte. 
Erst beim Besäumen greifen die Fachleute in Fehring wegen der sicheren 
und auch rationelleren „Stapelverarbeitung“ auf das Verstiften zurück. 
Kleine Serien Flexschaltungen laufen in Fehring auf insgesamt drei Linien. 
Die Endkupferstärke erreicht je nach Kundenwunsch zwischen 20 µm und 
25 µm. Zum Schutz der Flexschaltungen werden die Oberflächen mit 
einem formgenauen, vorgestanzten Cover Lay, einer selbstklebenden 
Abdeckung, versehen. Erweitert werden die flexiblen Anwendungen um 
Semiflexible Schaltungen, die keinerlei dynamischen Belastungen 
ausgesetzt sind, sondern nach Anpassung an das zu verbauende 
Gehäuse sofort verbaut werden. 
 
Klagenfurt: Konzentration auf Thermally Conductive-Leiterplatten 
TC (Thermally Conductive)-Schaltungen (Bild 5) sind z. B. in neuen 
Modellen der Automobilhersteller integriert, um mit ihrem Metallkern die 
erhebliche Entwicklung der Wärme sicher abzuleiten. Das wird speziell 
beim Einbau von Bauelementen mit hoher Wärmeentwicklung wie High-
Power-LEDs oder auch Relais deutlich. 
 

 
 
Bild 5: Thermal Conductive-Leiterplatte 
 
Jetzt spätestens muss die Frage beantwortet werden, wohin mit der 
Wärme? Mit dem Werk in Klagenfurt hat sich AT&S auf die Fertigung von 



Leiterplatten mit Metallkernen konzentriert. Zwar stellen die isolierten 
Metallsubstrate wie Kupfer oder Aluminium keine absolute Neuerung dar. 
Doch die hohe Wärmeleitfähigkeit spricht für sich. Dagegen treten 
konventionelle Materialien, selbst wenn sie für höhere Temperaturen 
formuliert sind, gehörig auf der Stelle. Die Wärme in der Leiterplatte wird 
nur sehr schlecht verteilt und schon gar nicht optimal abgeführt. Das 
machen die metallbasierten Substrate schon besser. Mit Wärmeleitwerten 
mit bis zu 220 W/mK können sie Metallsubstraten die Tour nicht 
vermasseln. 
Aus Kostengründen wird überwiegend Aluminium als Basisebene genutzt. 
Darauf folgt eine Dielektrikumschicht mit geringerem thermischen 
Widerstand als in den Standardleiterplatten. Der hohe Anteil an 
Keramikpartikeln (Füllstoffen) macht´s möglich. Die damit höheren 
thermischen Leitfähigkeitswerte (0,5 bis 8 W/mK) bilden die Grundlage 
optimaler Wärmeableitung. Hohe Durchschlagsfestigkeit und beste 
elektrische Isolationseigenschaften sind weitere positive Merkmale. Darauf 
folgt eine Kupferschicht zur Realisierung der gewünschten 
Leiterstrukturen. 
TC-Leiterplatten kommen meist mit einer Kupferlage für eine 
ausreichende Wärmeabfuhr aus. Bei speziellen Aufgabenstellungen 
müssen es jedoch mehrlagige einseitige oder zweiseitige Aufbauten sein. 
Auch Konturen der TC Platinen können in sehr individuell ausgeprägten 
Formen wie Kreisen, Rhomben, Sechs- und Achtecke aber auch Kavitäten 
in exotischen Formen hergestellt werden. Ritzen, Bohren, Fräsen und 
Stanzen sind dafür zuständig. 
Aus Kostengründen und aufgrund der Geometrie der Bauteile wird jedoch 
kaum mit Kavitäten gearbeitet. Und dagegen die Bauteile direkt auf das 
Kupfer gesetzt, um die Abwärme durch das Dielektrikum direkt zum 
Metallsubstrat zu führen. Die Wärmeleitfähigkeit der Isolationsschicht lässt 
sich durch das Auffüllen mit Keramikpartikeln weiter stark erhöhen. So 
sind Wärmeleitfähigkeitswerte von 0,5 W/mK bis 8 W/mK realistisch. Das 
bedeutet im Gegensatz zu ca. 0,3 W/mK bei Standardmaterialien eine 
stramme Erhöhung der Wärmeabfuhr. 
Wird zusätzlich die Schichtdicke des Dielektrikums reduziert, steigert das 
die Wärmeableitung weiterhin. Aber: Eine Reduzierung der Schichtdicke 
zieht auch eine Reduzierung der Durchschlagsfestigkeit nach sich. Und 
gerade die Durchschlagsfestigkeit ist es, die Kunden für High-Power-
Applikationen fordern. Für solche Applikationen sind Werte je nach 
Anwendung zwischen 2 und 5 kV Standard. In allen Fällen ist stets ein 
Kompromiss zwischen Durchschlagsfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit zu 
suchen. 
Zur Strukturierung der Leiterplatten arbeitet AT&S mit zwei Techniken. 
Einmal wird der Siebdruck und im anderen Fall die Fototechnik eingesetzt. 
Im Siebdruck auf 35 µm Kupfer aufgedruckter Ätzresist erzielt Strukturen 
von 250 µm Breite und Abstand. Leiterbreite und -abstand erscheinen 



technikbedingt relativ groß. Doch 70 µm dicke Kupferkaschierungen 
werden mit 300 µm breiten Bahnen und Abständen versehen, damit nach 
dem Ätzen möglichst keine oder nur geringfügige Unterätzungen 
auftreten. 
 
Lötstopplackauftrag nach Wunsch 
Auch für den Lötstoppauftrag gelten spezielle Vorgaben: Entweder kommt 
UV-härtender Lötstopplack oder ein Zweikomponentenlack drauf. Wer´s 
wünscht kann auch fotosensitiven Lötstopplack im Vorhanggießen oder 
Siebdruck haben. Nach der Trocknung wird via Fototechnik belichtet. 
Damit sind noch kleinere und feinere Strukturen zu erzielen. Bahnen und 
Abstände von 150 µm sind an der Tagesordnung. Auch Platinen mit 75 
µm Kupferkaschierung bringen es auf 150 µm Breiten und Abstände. Und 
der umlaufend um die Lötränder 100 µm oder 150 µm freigestellte 
Lötstopplack wird ebenfalls gegossen oder aufgesiebt und per Fototechnik 
ausbelichtet. 
Vielfach geben Kunden spezielle Lacke vor. Besonders bei LED-
Anwendungen werden weiße Lötstopplacke gefordert, da sie das Licht 
reflektieren und zu einer optimalen Lichtausbeute beitragen. Dagegen sind 
schwarze Lötstopplacke an der Tagesordnung, wenn einfallendes 
Sonnenlicht absorbiert werden muss, wie z. B. bei Verkehrsampeln. 
 
Endprüfung 
Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit sind Forderungen, die das elektrische 
Prüfen erfüllen muss. Deshalb wird je nach Losgröße und Komplexität auf 
die spezielle Art des elektrischen Tests zugegriffen. Flying Probe Tester, 
also Fingertester, sind ebenso an der Tagesordnung wie Paralleltester 
oder auch Nadelbetttester. Am einfachsten klappt´s mit Fingertestern. Das 
spezielle Prüfprogramm genügt, um die Basis für die nachfolgenden Tests 
zu schaffen. Auf Knopfdruck macht der Flying Prober infolge alles 
selbsttätig. Allerdings dauern die Tests mitunter sehr lange, wenn zum 
Beispiel sehr viele Verbindungen auf einer Platine zu testen sind. In der 
Praxis werden, um Zeit zu sparen, Impedanzmessungen durchgeführt, die 
aber keinem Hundertprozenttest entsprechen. 
Anders ist das beim Paralleltest. Für größere Serien - das kann manchmal 
schon ab 50 bis 100 Leiterplatten interessant sein - macht sich der Einsatz 
eines Nadelbettadapters bezahlt. Die Leiterplatte wird in den Aufnahmen 
positioniert, mit dem Adapter kontaktiert und kurzfristig und schnell 
geprüft. Über die feinen nadelähnlichen Starrstifte sind feinste Strukturen 
bis zu 50 µm zu kontaktieren. Und das mit einem Prüfabstand um 75 µm. 
Solche Adapterkonzepte bringen es fertig, durch Auslenkungen bis zu 400 
Testpunkte pro cm² aufzulösen. 
Voraussetzung ist allerdings, dass der richtige Adapter zur Verfügung 
steht, die erst produktspezifisch bei AT&S gebaut und mit starren 
Testnadeln bestückt werden, wodurch natürlich Zusatzkosten entstehen. 



Das kennt ein Flying Probe-Tester nicht. Auch hier ist stets abzuwägen, 
wann mit welcher Technologie gearbeitet werden soll. 
 
Globales Netzwerk 
Der Preisdruck in der Elektronikindustrie steigt permanent. Diese 
Entwicklung hat zur Verlagerung des Massengeschäfts in den asiatischen 
Raum beigetragen. Primär haben die Anbieter von Mobiltelefonen, 
Kameras und anderen mobilen Geräten bevorzugt Fertigungsstätten in 
Asien aufgebaut. Um Kostenniveau und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, 
ist AT&S ihren Kunden gefolgt. So entstand in Shanghai das größte AT&S 
Werk, das zugleich das größte HDI-Leiterplattenwerk in China ist. 
Vorausschauend ist der Standort für weitere Expansionsmöglichkeiten 
ausgelegt. Mit den Kapazitätsreserven plant AT&S, an der positiven 
Entwicklung im Segment Portable Media Player, Digitalkameras und 
Spielkonsolen ebenfalls zu partizipieren. Welche Wertschätzung AT&S 
genießt, wird auch am anspruchsvollen japanischen Markt deutlich: Für 
hervorragende Leistungen in China vergibt Sony den Supplier Award an 
AT&S. 
AT&S Korea ist auf Starrflex- und Flexschaltungen spezialisiert. 
Besonderes Augenmerk gilt derzeit der Steigerung der 
Produktionskapazität und -qualität, also Fertigungsdurchlauf, 
Ablauforganisation, Logistik. 
Mit einem neuen Werk in Nanjangud in Indien werden zusätzliche 
Kapazitäten für industrielle und automobile Anwendungen geschaffen. 
Erklärtes Ziel ist es, das Wachstum im Industrie- und Automobilbereich 
energisch voranzutreiben. Den Weg zum Ziel begünstigt eine vorteilhafte 
Kostenstruktur. Damit steht einer Produktion kleiner und mittlerer Volumen 
an doppelseitigen Leiterplatten und Standard Multilayern zu 
wettbewerbsfähigen Kosten nichts entgegen. Der Spatenstich erfolgte im 
August 2008. 
AT&S hat sich die Technologieführerschaft in der Leiterplattenindustrie 
zum Ziel gesetzt und verfolgt mit großem wissenschaftlichen und 
finanziellen Engagement die Realisierung neuer innovativer Produkte und 
Lösungen für ihre Kunden. 
Im Fokus dieser Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten stehen die 
Trendtreiber Miniaturisierung, Thermo-Mechanische Zuverlässigkeit sowie 
Systemintegration. 
 
AT&S Schlüsseltechnologien 
Mit der 2,5 D-Technologie-Plattform können vorhandene 
Fertigungsprozesse in Verbindung mit neuesten Materialentwicklungen 
zur Realisierung mehrlagiger Leiterplatten mit partiell reduzierter 
Lagenanzahl genutzt werden. Konkret handelt es sich um definierte 
Vertiefungen in Leiterplatten (Kavitäten). 



Anwendungen dazu sind die Platzierung von Elektronikkomponenten wie 
Kondensatoren, Transistoren oder Logikbausteinen, um auf diesem Weg 
die bestückte Leiterplatte dünner zu machen. Der Anwendungsbereich 
wird um starr-flexible Leiterplatten (Flex-to-install) in Verbindung mit HDI 
High Density Interconnect Technologie erweitert (mit innen- und 
außenliegendem Flexteil). 
Ein anderer Aspekt ist die ECT Embedded Component-Technologie zum 
Einbetten von aktiven und passiven Bauteilen. Angetrieben durch die 
Miniaturisierung werden aktive Bauteile wie Chips und passive Bauteile, 
wie zum Beispiel Kondensatoren, in mehrlagige Leiterplatten integriert und 
dadurch deren Funktionalität erhöht. Neben der Platzersparnis auf der 
Oberfläche werden die Hochfrequenz-Eigenschaften (kurze Signalwege) 
und die thermo-mechanische Zuverlässigkeit (keine Lötverbindungen 
zwischen Flipchip und Kupfer) massiv verbessert. 
 
HERMES 
High density integration by Embedded chips for Reduced sized Modules 
and Electronic Systems: Der Projektname HERMES steht für die 
technische Innovation bei Leiterplatten und zielt auf eine Packaging-
Lösung für Halbleiter ab, die weit über die heutigen 
Verbindungsmöglichkeiten hinausgehen. Ziele dieses Projekts sind eine 
erhöhte Energie-Effizienz, gesteigerte Lebensdauer der Bauteile und 
deren Verbindungen auf den Innenlagen, das in Zusammenarbeit mit 
Industriepartnern umgesetzt wird. 
 
SCFV+ Stacked Copper Filled Via plus 
Zentrisch übereinander liegende kupfergefüllte Durchsteigerbohrungen. 
Zur Unterstützung von steigenden Funktionalitäten neuer 
Produktgenerationen hat AT&S eine Fertigungs-Technologie 
industrialisiert, die auf 50 µm Leiterbahnbreite und -abstand basiert. So 
wird das Unternehmen den zunehmenden Anforderungen an die 
steigenden Packungsdichten auf der Leiterplattenoberfläche gerecht und 
treibt diese Technologie weiter. 
 
Über AT & S 
Heute zählt AT&S mehr als 6 000 Mitarbeiter. 1987 gegründet, hat sich 
das Unternehmen zum größten Leiterplattenhersteller in Europa und auch 
in Indien entwickelt. Im Hochtechnologiebereich HDI-Microvia gehört das 
Unternehmen zu den führenden Herstellern weltweit. Im Geschäftsjahr 
2007/08 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund einer 
500 Mio. Euro. 
 
Info: www.ats.net 
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