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Thermosimulation durchgehen oder eine 
Impedanzberechnung verfolgen.

Und das alles ganz einfach, ohne 
Download aufwendiger Software und Ein-
arbeitung in komplizierte Berechnungs-
programme!

 

Ganz frisch auf unseren Webseiten ist 
auch der Live-Chat. 

Bisher konnten Sie uns telefonisch oder 
per E-Mail kontaktieren. Nun können Sie  
zusätzlich die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter unseres technischen Vertriebs über 
die neue Chat-Funktion für schnelle Ant-
worten auf Ihre Fragen erreichen.

Besuchen Sie auch 
die neu gestaltete 
Kontaktseite mit 
Ihren Ansprech-
partnern. 

Wir freuen uns auf   
Sie!

www.andus.de

  Haus-Information

Flex-Kapazitäten ausgebaut

Um die wachsende Anzahl an Flex- und 
Starrflex-Aufträgen zu bewältigen, hat 
ANDUS für die Flex-Abteilung zwei 
neue Produktionsräume errichtet. Unter 
anderem wurde auch ein 

Flowbox in-
stalliert, um die hohen Anforderungen 
an zuverlässigen Leiterplatten zu er-
füllen.

Kommen Sie vom 5. bis 7. November 
auf unseren Messestand der Luft- und 
Raumfahrt Zuliefermesse AIRTEC in 
Halle 11 - Stand C54 nach Frankfurt am 
Main und besprechen Sie mit uns vor Ort 
Ihre konkreten Projekte und Anforderun-
gen. Durch das B2B-Messekonzept sind 
die Gesprächszeiten gut durchorgani-
siert. Reservieren Sie sich bitte vorab 
einen Time-Slot unter: www.airtec.aero

Seminare zur Elektronikkühlung

Die nächsten Vorträge 
zum Thema “Thermi-
sches Management in 
der Elektronik” finden 
statt am:

14.-15. Oktober in Regensburg

Wärmemanagement 
in elektronischen Sys-
temen

07. November in Köln

Elektronik-Kühlung in 
Theorie und Praxis

Infos und Links zu beiden Veranstal-
tungen finden Sie unter: www.andus.de

Belichter für 
Lang-Flexe und eine neue 

AIRTEC 2013

ANDUS-Homepage mit neuem Gesicht
... noch mehr Service und mehr Informationen

Zielgerichtete Informationen, hilfreiche 
Fakten und einen schnellen Überblick 
über das gesamte Leistungsspektrum 
waren die Kriterien, nach denen ANDUS 
seinen Internetauftritt neu gestaltet hat.

Somit sind unsere Produktgruppen noch 
klarer und übersichtlicher dargestellt:

  Multilayer
  Flex
  Starrflex & Semiflex
  Impedanz & HF
  Power

Zudem stellen wir 
anwendungsspezi-
fische Lösungen aus 
den nachfolgenden 
Branchen vor:

  Leistungselektronik
  Luft- & Raumfahrt
  Automotive
  Messtechnik &
 Sensorik
  Power LEDs
  Medizintechnik
  Mikroelektronik
  Embedded Systems
  Hochfrequenztechnik
  Wissenschaft & Forschung

 

Einen ganz neuen Beratungsservice 
bietet ANDUS mit der Online Entwickler- 
Plattform. Auf dieser Plattform können 
Sie “live” gemeinsam mit einem ANDUS-
Experten direkt auf seinem Bildschirm die 
Parameter simulieren, die speziell für Ihr 
Projekt wesentlich sind, ohne mühsames 
E-Mail schreiben oder lange Erklärungs-
versuche am Telefon.

Die Online-Entwickler-Plattform ist in drei 
Bereiche unterteilt: Sie können Ihre 
Layout-Daten erläutern, Ergebnisse einer 
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ANDUS ELECTRONIC GmbH
LEITERPLATTENTECHNIK

 



Vor 35 Jahren fertigte ANDUS den ersten 
Multilayer. Seitdem sind viele spannende 
Projekte mit einer Gesamtzahl von ge-
schätzten 1.000.000 Leiterplatten reali-
siert worden.

Eine Produktgruppe, die uns im Laufe der 
Jahre immer begleitet hat, waren 
hochlagige Multilayer, vor allem für 
Motherboards und Testsysteme für Waver 
und Baugruppen, aber auch für wissen-
schaftliche Mess- und Testanwendungen 
sowie für die Sicherheitsbranche.

 

In den vergangen Jahren baute ANDUS 
seine Fähigkeiten weiter aus, so dass 
auch dickere Multilayer bis zu 6 mm, im 
Extremfall sogar darüber hinaus, gefertigt 
werden können.

ANDUS ELECTRONIC GmbH LEITERPLATTENTECHNIK
Görlitzer Str. 52 - 10997 Berlin - Tel. +49 30 610006-0 - Fax +49 30 6116063
E-Mail: info@andus.de - Internet: www.andus.de
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Vom Linearmotor zum Flächenmotor

Werkzeugmaschinen für die Bearbei-
tungen einer Fläche haben bisher immer 
zwei Antriebe. Einen Linearantrieb für die 
x-Achse und einen für die y-Achse. Das 
benötigt relativ viel Platz, und es müssen 
mitunter auch höhere Massen bewegt 
werden.

Speziell mit integrierten und kompakten 
zweidimensionalen Antrieben arbeitet 
man am IFW der Uni Hannover an den 
sogenannten Flächenmotoren für die Be-
wegung mit zwei Freiheitsgraden. Zu den 
Lösungsbausteinen zählen unter ande-
rem neuartige Kreuzwickeltechnologien 
und Permanentmagnete in Form eines 
Schachbretts. 

Das von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) geförderte Vorhaben 
unter der Leitung von Jan Friederichs 
zeigt erste Praxiserfolge: Der Prototyp ist 
in Betrieb. Er bewegt einen 300 x 300 
Millimeter großen Arbeitstisch und be-
schleunigt ihn und ein Bauteil von bis zu 
80 Kilogramm mit bis zu 2g, der zwei-
fachen Erdbeschleunigung.

Man darf gespannt sein, wo man das 
erste Mal diesem Antriebsprinzip als 
kommerzielle Lösung begegnet.

Weitere Infos: www.planardrive.de

Übrigens...
... kennen Sie den schon?
 

Kommt ein Mann zum Arzt. Sagt der Arzt: 
„Ich würde Sie gerne mal abhören!“ 
Darauf antwortet der Mann: „Brauchen 
Sie dazu mein Passwort oder reicht Ihnen 
meine E-Mail-Adresse?“

Blick in die Technik:

Schwerpunkt Backplane-Multilayer
und andere hochlagige Riesen-Leiterplatten

   

Modernes Leiterplatten-Material bietet 
heute bereits standardmäßig verbesserte 
thermische, mechanische und impedanz- 
spezifische Eigenschaften, verglichen mit 
dem früher üblichen low-Tg-FR4. Den-
noch erfordern höhere Frequenzen bei 
den Anwendungen zunehmend den 
Einsatz von HF-Material, wie z. B. Lami-
nate und Prepregs von Rogers.

Während das Design von Testboards 
meist viele 1:1-Verbindungen enthält, die 
zwar eine hohe Lagenzahl, aber keine 
Sacklöcher oder ähnliches erfordern, 
weisen Motherboards für Embedded 
Systems oft einen ausgeklügelten 
HDI-Aufbau auf, damit Finepitch-BGAs 
entflochten werden können. 

Ein schönes Beispiel für eine hochlagige 
Leiterplatte ist als “elegantes” Schliffbild 
unten dargestellt. Die besonders impe-
danzkritischen Signale laufen innerhalb 
von zwei Rogers-Paketen in der Mitte der 
Leiterplatte. Ober- und unterhalb laufen 
weitere impedanzkontrollierte Signale auf 
12 Ebenen, jeweils eingerahmt von den 
entsprechenden Referenzebenen.

Für Ihre Entwicklungen stehen Ihnen 
unsere Projektberater gerne zur Verfü-
gung.

Querschnitt durch einen 26 Lagen-Multilayer: gefüllte Microvias (links), vergrabene 
Löcher durch das HF-Paket (Mitte links) und vergrabene gepluggte Vias (rechts)


