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LEITERPLATTENFERTIGUNG

Bei der Schweizer Electronic AG in Schram-
berg ermöglichen Räume aus dem Alu-
Profilbaukasten von Rexroth die leichte
Anpassung von Produktionsflächen und
gebäudeseitiger Infrastruktur, im Einklang
mit den ständig wechselnden Produkti-
onsanforderungen der Leiterplattenher-
stellung.
Neben „einfachen“ einseitigen und zwei-
seitigen Leiterplatten in Standardtechno-
logie gewinnen Multilayerschaltungen,
mehrfach verpresste Multilayer, und 
HDI-Schaltungen (High Density Inter-
connection) verstärkt an Bedeutung. Mit
HDI-Schaltungen lassen sich die Packungs-
dichten auf Leiterplatten erheblich er-
höhen. Sie werden  dadurch kleiner, leich-
ter und oft auch kostengünstiger. Zu den
HDI-Anbietern in Europa gehört die Schwei-
zer Electronic AG in Schramberg.
Die Anforderungen des wachsenden Elek-
tronikmarktes zu erfüllen, bedeutet für
das Unternehmen permanente Innovation
und, unter dem Gesichtspunkt eines glo-
balen Marktes mit hohem Kostendruck,
die ständige, schnelle Anpassung und Op-
timierung der Fertigungsabläufe und -pro-
zesse. Um diesen Ansprüchen gerecht zu
werden und eine Basis für künftige Ent-
wicklungen zu schaffen, wurde eine neue
Halle mit 10 000 m2 Fertigungsfläche für
HDI-Schaltungen gebaut. Für größtmög-
liche Flexibilität in der Nutzung dieser
Fläche sorgt das neue Wand- und Decken-

Flexibles Wand- und Deckensystem

Für die schnelllebige 
Leiterplattenfertigung
Jeder Wandel in industriellen Fertigungsabläufen, sei es auf Grund anzupassender Produktionskapazitäten oder pro-
zesstechnischer Innovationen, erfordert Flexibilität der davon betroffenen Einrichtungen. Mit beliebig veränderbaren
Wand- und Deckensystemen fallen sogar räumliche Begrenzungen.

system von Rexroth, mit dem individuelle
und leicht veränderbare Raumgestaltun-
gen möglich sind.

Flexible Räume aus dem 
Profilbaukasten
Das Wand- und Deckensystem basiert auf
den Erfahrungen des Alu-Profilbaukastens
der Bosch Rexroth AG. Die mechanisch
hochbelastbaren Aluminiumprofile bie-
ten zahlreiche Anwendungsmöglichkei-
ten von der einfachen Trennwand über Ka-
binen für unterschiedlichste Zwecke bis
hin zu kompletten Reinräumen. Außer-
dem ermöglicht die stabile Konstruktion
den Aufbau selbsttragender Decken.
Das Wand- und Deckensystem ist schnell
zu montieren, leicht umzubauen und pro-
blemlos zu erweitern. Dabei ist keine zeit-

aufwändige Profilbearbeitung erforder-
lich. Die Verbindungstechnik erlaubt eine
stabile und einfache Montage ohne zu-
sätzliche mechanische Bearbeitung. Auch
die in die Profilrahmen einzulegenden
Flächenelemente werden mit eigens ent-
wickelten Klemmfedern von innen einge-
klipst. Die innen liegende Verbindungs-
technik,die glatten Profiloberflächen sowie
die bündig eingefügten Flächenelemen-
te erfüllen typische Kriterien für Reinräu-
me (Reinheitsklasse ISO 2), da sie Turbu-
lenzen und Partikelfallen vermeiden.
Je nach Anforderung können Anwender
bei den Flächen- bzw. Füllelementen ver-
schiedene Materialien wie Holzplatten,
Stahl- und Lochbleche, Aluminium- und
PVC-Verbundplatten oder Glasscheiben
wählen. In Deckenlösungen können er-

Bild 1: Teil der Galvanik mit angepasster Beleuchtung und Lüftung im Deckenbereich
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gänzend Leuchten, Sprinkler, Lüftungssys-
teme oder Filter eingefügt werden. Das
System lässt ein frei wählbares Raster zu
und gibt so bei der Fabrikplanung die Mög-
lichkeit, einen eigenen Standard zu be-
stimmen. Dies wurde in der Projektie-
rungsphase der neuen Fertigungshalle bei
Schweizer Electronic sorgfältig genutzt,
um die Gebäude- und Versorgungstechnik
optimal zu integrieren und letztendlich
eine größtmögliche Flexibilität in der Raum-
nutzung darunter zu erhalten.

2. Ebene für Versorgungstechnik
Die selbsttragend abgehängte Decken-
konstruktion ist begehbar und teilt die
Fertigungshalle in zwei Ebenen. Über der
Decke, quasi im Obergeschoss, ist die ge-
samte Gebäudetechnik wie
Lüftung, Heizung und Ener-
gieführung sowie die kom-
plette Versorgungstechnik
der ebenerdig angeordne-
ten Prozesseinrichtungen
untergebracht (Bild 1). Die
Verbindung zu den einzel-
nen Maschinen und Anla-
gen erfolgt durch Rohre, die
an jeder beliebigen Stelle
durch die Decke geführt
werden können.
Da die Deckenkonstruktion
Reinraumkriterien erfüllt,
herrschen in der Produktionsebene flächig
hochwertig saubere Fertigungsbedin-

gungen, die eine erhöhte Prozessqualität
gewährleisten.
Die Flächenelemente, ob mit oder ohne
Lüftungsanschluss, sind alle gleich groß
und beliebig austauschbar. Gleiches gilt
für die Lampen- und Sprinklereinsätze. So
lassen sich Lichtverhältnisse, Belüftung
und Klima den jeweiligen Produktionsan-
forderungen wie etwa in Galvanikberei-
chen, klimatisierten Räumen oder Rein-
räumen, partiell anpassen. Das schafft die
Möglichkeit, jederzeit, an praktisch jedem
Ort, jeden Prozess zu realisieren. Die Fle-

xibilität der Deckenkonstruktion erlaubt so-
gar, durch zusätzlich abgehängte Decken,
die Raumhöhe spezifischen Anforderungen
anzupassen. Damit lässt sich beispiels-
weise in Reinräumen entsprechend ihrer
Größe durch Verringerung des Raumvolu-
mens der erforderliche Aufwand für den
Luftwechsel reduzieren, was letztlich Be-
triebskosten spart.

Flexibilität auch bei den Wänden
Die gleiche Flexibilität gilt für das Auf-
stellen der Wände. Auch hier sind alle
Flächenelemente und Glasscheiben gleich
groß und dem Raster der Decke angepas-
st (Bild 2). Türen werden je nach Anforde-
rungen ausgewählt,wobei die Stabilität der
Profile selbst den Einbau von Rolltoren
zulässt. Eine Besonderheit ist hier die An-
bindung der Wände an die Decke. Das Hal-
lendach ist eine Stahlkonstruktion mit
40 m Spannweite, von den äußeren zu

Bild 2: Durchgängiges Raster von Wand und Decke
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ÜBER BOSCH REXROTH

Die Bosch Rexroth AG, eine 100 %ige
Tochter der Robert Bosch GmbH, er-
zielte im Jahr 2004 mit 26 400 Mitar-
beitern einen Umsatz von rund 4,1 Mil-
liarden Euro. Das Unternehmen bietet
unter der Marke Rexroth alle relevanten
Technologien des Antreibens, Steuerns
und Bewegens:Von der Mechanik über
die Hydraulik und Pneumatik bis zur
Elektronik sowie den zugehörigen Ser-
vice. In über 80 Ländern ist man für
500 000 Kunden ein starker Partner
und umfassender Ausrüster für die In-
dustrie- und Fabrikautomation sowie
für mobile Anwendungen.

Die Freizügigkeit in der Flächennutzung
durch Wände und Decken aus einem 
Alu-Profilbaukasten verdeutlicht das 
Projekt-Beispiel bei einem Leiterplatten-
hersteller.
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den mittleren Stützen, was zur Folge hat,
dass die Statik eine Durchbiegung der
Stahlträger in ihrer Mitte bis zu 8 cm vor-
sieht. Deshalb erfolgt die Deckenanbin-
dung der Wände nicht starr, sondern in ei-
ner Führungsschiene. Die Decke liegt nicht
auf den Wandprofilen auf
und kann die Biegung der
Stahlträger praktisch frei
schwimmend ausglei-
chen.

Brandschutz inklusive
Die Größe der Halle stellt
hinsichtlich Brandschutz
besondere Anforderun-
gen. Inklusive Neben-
räume ist die gesamte
Fertigungsfläche in ei-
nem Brandabschnitt der
Brandklasse A1 einge-
stuft. Dies ist durch Ein-
satz von Sprinklertechnik,
entsprechenden Rauch- und Wärme-Ab-
zugsöffnungen (RWA) und der Verwen-
dung von Füllmaterialien im Wand- und
Deckensystem, die ebenfalls der Brand-
schutzklasse A1 entsprechen, möglich. Die
RWA-Kanäle sowie die Abluftkanäle der
Bodenabsaugungen sind in die Wandele-
mente integriert bzw. werden von diesen
eingefasst.
Ein durchgängiger Brandabschnitt wie hier
über die gesamte Fertigungsfläche be-
deutet, dass hinderliche Brandschutz-
mauern und -klappen entfallen,was die Frei-
zügigkeit in der Raumnutzung deutlich
verbessert.

Freizügige Nutzung problemlos
Die Freizügigkeit der Flächennutzung durch
das Wand- und Deckensystem von Rexroth

entspricht den Forderungen ei-
ner sich schnell wandelnden
Leiterplattenfertigung (Bild 3).
Eine wesentliche Eigenschaft
ist die konzeptionell vorhande-
ne Reinraumfähigkeit,die flächig
eine hohe Prozessqualität ge-
währleistet.
Ein Hauptvorteil des Systems
liegt in der leichten Montage
mit bearbeitungsloser Verbin-
dungstechnik. Dazu Holger Hü-
neke, Leiter der Fabrikplanung

bei Schweizer Electronic: „Ein Vorzug des
Profilbausystems ist die leichte Montier-
barkeit und Austauschbarkeit einzelner
Profile oder Füllelemente. Dass für die
Montage keine Bearbeitungen wie Boh-
ren oder Sägen erforderlich sind,entspricht

dem Anspruch der Reinhaltung unserer
Prozessebene.Alle Elemente werden,soweit
erforderlich, außerhalb auf Maß vorberei-
tet.“
Ergänzend und kompatibel zum Wand-
und Deckensystem nutzt Schweizer Elec-
tronic weitere Komponenten des Rexroth
Alu-Profilbaukastens. Ein Beispiel sind Ma-
terialschleusen in Reinräume (Bild 4), die
nahtlos in das Wand- und Deckensystem
eingefügt werden können.

Bosch Rexroth Kennziffer 433
Fax +49/7 11/81 13 15 43
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Bild 4: Materialschleuse in einen Reinraum, bestehend aus Ele-
menten des Rexroth Alu-Profilbaukastens

Bild 3: Einhausung für den Fertigungsprozess, vorgesehen für
Bohrbearbeitungen


