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Die Spannung hält an! Und das, obwohl wir – unser 
Auge weit in die Zukunft gerichtet – bereits vor Jahren 
feststellten, dass uns die wichtigsten Triebfedern für die 
Technologieinnovation, wie etwa die Miniaturisierung 
und steigende Taktraten, doch letztlich einmal zu unüber-
windbaren Grenzen führen müssten. Keinen Gedanken an 
Grenzen spiegeln aber derzeit jene richtungsweisenden 
Prognosen wider, welche der ITRS (International Techno-
logy Roadmap for Semiconductors) zu entnehmen sind. 
So werden etwa eine Verachtfachung der intrinsischen 
Schaltgeschwindigkeit und ein weiterhin exponentielles 
Wachstum der Rechenleistungen von Prozessoren bis 
2020 vorhergesagt; Mikroprozessorsysteme werden bis 
in zehn Jahren die 10-TeraFlops-Schwelle überschritten 
haben. Diese Leistungen werden mit 
SOCs erreicht werden, die eine zuneh-
mende Zahl von DPE (Data Processing 
Engines) enthalten.

Für die Leiterplatte als verbinden-
des Element bedeutet dies: Weiterhin 
enorm steigende Taktraten, zuneh-
mende Dichte von Funktionen pro 
Flächeneinheit und insbesondere bei 
Baugruppen für stationäre Elektronik 
eine weiterhin steigende Verlustleis-
tungsdichte, der durch eine verbesserte 
Nutzung von thermischen Funktio-
nen der Leiterplatte begegnet werden 
muss. Zurzeit ist die Geschwindig-
keit, mit der die Miniaturisierung 
fortschreitet, (gemessen an der Anzahl von Leiterbahnen 
pro Längeneinheit) in der Halbleitertechnologie deutlich 
höher als in der Schaltungsträgertechnologie. Das bedeu-
tet, dass die Anschlussdichte der ICs schneller wächst, als 
das Rastermaß auf der Leiterplatte sinkt. Eine Kluft zwi-
schen Entwicklung von Chip und Schaltungsträger kann 
nur verhindert werden, wenn entsprechende Fortschritte 
in der Leiterplattentechnologie, etwa durch eine verbes-
serte Impedanzkontrolle zur Erhöhung der möglichen 
Übertragungsfrequenzen, eine Erhöhung der Anzahl der 
Vias im Leiterplatteninneren zur Verkürzung der Signal-
wege und – als ob diese Anforderungen nicht bereits aus-
reichend herausfordernd wären – in kritischen Fällen auch 
noch eine Steigerung der Glasübergangstemperaturen der 
eingesetzten Polymere, um den erhöhten thermo-mecha-
nischen Bedingungen (z.B. Verarbeitungstemperaturen 
bis 260 °C) zu entsprechen. Mit Hilfe der Fortschritte im 
Thermal Management wird bei Hochstromanwendungen 

hinkünftig sogar auf Leiterplattenebene Elektromigration 
als limitierender Faktor zu betrachten sein. Um den wach-
senden Einfluss der unterschiedlichen Wechselwirkungen 
bei der Entwicklung einer Baugruppe Herr zu werden, 
müssen Designtools und Simulatoren für Chip, Package 
und Schaltungsträger immer mehr auf einander abge-
stimmt werden und Aufgaben – wie etwa das Optimieren 
von Hochfrequenzeigenschaften, thermischen Anforde-
rungen, Stromaufnahme und insbesondere bei Sensoren 
und Aktuatoren die Umgebungsverträglichkeit – mitein-
ander vernetzt ausgeführt werden.
In vielen Bereichen der Konsumelektronik wie insbe-
sondere der Handheld-Elektronik, wo hohe Komplexität 
auf kleinstem Raum gefordert wird, sind multifunktio-

nale Leiterplatten bereits heute ein 
industriell etablierter Lösungsansatz. 
Ein weiteres Entwicklungspotential 
ist durch Steigerung von Funktiona-
lität durch Integration von gedünnten 
Halbleiterchips und durch den Einzug 
der optischen Signalübertragung in die 
Leiterplatte gegeben. Diesen Themen 
sind zwei Fachbeiträge in diesem Heft 
gewidmet.

Eine weitere Schaltungsträgertechno-
logie, die in Bezug auf Multifunktiona-
lität in dreidimensionaler Bauweise für 
vielfältige innovative Anwendungsbe-
reiche beispielsweise in der Automo-
bil- und der Medizintechnik weltweit 

großes Interesse gefunden hat, ist die auf keramischen 
Werkstoffen basierende LTCC-Technologie (Low Tem-
perature Cofired Ceramic). Ursprünglich als Weiterent-
wicklung der Dickschichttechnik anzusehen, ermöglicht 
sie, großflächige Mehrlagenschaltungen hoher Zuverläs-
sigkeit herzustellen. Durch die flexible Strukturierbarkeit 
der Glaskeramikfolien mittels Laser, Stanzen, Prägen 
oder Mikrofräsen können komplexe dreidimensionale 
Keramikmodule mit Ausnehmungen, Kavitäten und 
Kanälen hergestellt werden, wodurch sich neue Anwen-
dungskonzepte für das System-Packaging oder gänzlich 
neue Applikationen wie die der C (Ceramic)-MEMS 
eröffnen. Ein weiterer Fachbeitrag zeigt in eindrucksvol-
ler Weise das Anwendungspotential dieser Technologie.
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