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Für den Elektronikentwickler scheint dieses Thema 
vielleicht zunächst etwas unbedeutend, denn ihm 
stehen heute moderne EDA-Tools zur Entwicklung 
und Entflechtung von Leiterplatten zur Verfügung. 
Er kann damit problemlos Gerber-Daten und NC-Pro-
gramme für die Leiterplattenherstellung generieren. 
Das war nicht immer so. Viele elektronische Geräte 
und Steuerungen haben ein langes Leben: Ältere Bau-
gruppen werden noch heute in Serie hergestellt. Denn 
industrielle Anlagen aber auch z. B. Flugzeuge müs-
sen noch Jahrzehnte mit originalen elektronischen 
Ersatzbaugruppen versorgt werden, die ursprünglich 
nicht digital erstellt wurden.

Beginn mit der Einführung der CAM-Technik

Als in der Leiterplattenherstellung schon vor der Jahr-
tausendwende die Umstellung auf Computer Aided 
Manufacturing (CAM) erfolgte, entstand dadurch 
ein erster großer Druck zur Digitalisierung vorhan-
dener Unterlagen – besonders für häufig benötigte 
Leiterplatten. Überraschenderweise ist der Digitali-
sierungsbedarf bis heute nicht wirklich zurückgegan-
gen, so stellt es sich zumindest für BFK-Services dar.
Dort erklärt man diesen fast kontinuierlichen Bedarf 
daraus, dass sich die Umstellung hingezogen hat, da 
die Hersteller aus Kostengründen die alten Filmunter-
lagen so lange verwendeten, bis die Produktionsqua-
lität durch die Verschlechterung der Filme nicht mehr 
akzeptabel war. Dazu kam, dass häufig eine gewisse 
Schlamperei bei der Archivierung von Unterlagen 
und Daten bestand. Auch durch fortlaufendes ,Geiz ist 
geil‘-Outsourcen wurde die Spur zu den ursprüngli-
chen – bereits als digitale Daten vorhandenen – Unter-
lagen oft verloren. So müssen auch Unterlagen digita-
len Ursprungs häufig nochmals digitalisiert werden.
Aktuell entsteht wieder ein regelrechter Digitali-
sierungsboom dadurch, dass nunmehr die analoge 

Technik (Belichtung durch Filmwerkzeuge) in der 
LP-Herstellung in Europa zu Ende geht. Beim Ein-
satz von Direct Imaging Systemen kann ohne digitale 
LP-Daten nichts mehr produziert werden. Das zwingt 
nun zur Digitalisierung der letzten noch analogen 
Leiterplattenunterlagen.

Geschichte der Leiterplattenkonstruktion

Um Entstehung und Methoden der Digitalisierung zu 
verstehen, ist vor allem die historische Entwicklung 
der Leiterplatte und der Werkzeuge zu ihrer Herstel-
lung interessant, daher hier eine Zusammenfassung.

Frühzeit der Leiterplatte: 
,analoge‘ Techniken (Klebetechnik etc.)

Bereits in den 60er- und 70er-Jahren des vorigen 
Jahrhunderts startete die Leiterplatte ihren Sieges-
zug. Das Konzept beruhte darauf, geätzte Kupferlei-
ter kreuzungsfrei zweidimensional auf Isolationsma-
terial aufzubringen, an deren Ende sich Bohrungen 
mit Pads zum Löten der Bauteil(anschlüss)e befan-
den. Zunächst nur auf einer Ebene, was schnell an 
Grenzen führte, dann auf zwei und mehr Ebenen. Mit 
der Metallisierung der Bohrungen wurde die dritte 
Dimension der Verdrahtung eingeführt und kreu-
zungsfreie Entflechtung möglich. Nun begrenzte nur 
noch der Platzbedarf der Elemente (Leiter, Pads und 
Bohrungen) die Komplexität der Schaltungen.
In dieser Zeit wurde die Konstruktion der Verbindun-
gen auf vielfältige Weise realisiert:
• Klebetechnik (in verschiedenen Maßstäben meist 

1:1 bis 4:1)
• Farbauszugstechnik (z. B. gelb/blau)
• auf teure Rasterfolie oder auf einfache Pergament-

folie (Butterbrotpapier)
• Pads als vorgefertigte Elemente, Leiter(elemente) 

aus schwarzem Krepp zum Aufkleben

Digitalisierung, Rekonstruktion und Reengineering 
von Leiterplatten
Von Klaus Kern, BFK-Services 

Seit über 20 Jahren beschäftigt sich der Autor in Theorie und Praxis mit der Digitalisierung und Rekonstruk-
tion von Leiterplatten. Mit seiner Firma BFK-Services bietet er dies neben anderen Dienstleistungen an und 
bedient Kunden in ganz Europa. Nachfolgend werden die historische Entwicklung und die heutigen Möglich-
keiten der Digitalisierung, Rekonstruktion und Reengineering von Leiterplatten erläutert.
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• häufig wurden Pads zur Wahrung der Isolationsab-
stände angeschnitten

• verschiedene Designregeln (gerade Segmente, 90 ° 
oder 90/45 °-Routing, Rundungen etc.) [1-3]

Die so erstellten Unterlagen wurden:
• Durch fotografische Verfahren (Reprokameras) auf 

1:1-Filme verkleinert
• Mittels Step&Repeat-Kameras auf Panelgröße 

gesteppt

• Abschließend auf Endfilme (Belichtungswerk-
zeuge) kopiert

Für die schon frühzeitig vorhandenen NC/CNC-
Bohrmaschinen wurden auf optischen Programmier-
plätzen die Bohrprogramme erstellt (für historisch 
Interessierte ein Literaturhinweis: Preben Lund: 
,Printed Circuit Board Precision Artwork Generation 
and Manufactoring Methods‘).
Die Digitalisierung von Leiterplatten aus dieser Zeit 

ist unumgänglich, aber auch auf-
wändig wegen der Ungenauigkeit 
der Vorlagen, angeschnittener 
Pads und beliebiger, regelfreier 
Leiterbildgestaltung. Das meiste, 
was davon heute noch gebraucht 
wird, ist zwar schon digitalisiert, 
aber es tauchen immer wieder 
neue solcher Fälle auf.

Mittelalter der Leiterplatte: 
frühe CAD-Technik

Auf schaltschrankgroßen und 
teuren Computern (z. B. PDP11) 
entstanden in den späten 80er 
Jahren die ersten CAD-Lay-
outs, stark an einem Grundras-
ter (Standard 1/40 Zoll bzw. 
0,635 mm) orientiert und im 
strengen 90 ° oder 45 ° Routing. 
In dieser Zeit verwendete man 
fast ausschließlich Bauteile im 
Dual In Line (DIL) Design, was 
die Entflechtung schematisierte 
und sehr erleichterte. Diese Tech-
nik war zunächst Großfirmen 
und Dienstleistern (z. B. ehem. 
CADE, Laichingen) vorbehalten. 
Weitere Dienstleister (z. B. Zitz-
mann, München) spezialisierten 
sich darauf, aus diesen Daten die 
Masterfilme für die Leiterplat-
tenherstellung zu plotten. Hier 
wurden zunächst Vektorplotter 
eingesetzt (z. B. Gerber, daher 
der Gerber-Code als Quasi-
Norm). Bohrprogramme wurden 
ebenso im damals weitverbreite-
ten Excellon Format ausgegeben. Abb. 1 bis 3: Verschiedene Leiterplatten aus der ,Frühzeit‘ – ,analoge‘ Konstruktion
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Datenträger für die Gerber-Daten waren meist Mag-
netbänder und für die NC-Daten Lochstreifen.
Die Leiterplattenhersteller verarbeiteten die Filme 
wie zuvor mit optisch/fotografischen Mitteln bis zum 
Arbeitsfilm weiter, die Bohr-/Fräsprogramme per 
Editor am Programmierplatz. Aus dieser Zeit sind 
besonders viele digitale Originaldaten verschwunden 
oder nur noch auf heute nicht mehr lesbaren Daten-
trägern vorhanden. Die Digitalisierung von Filmen 
dieser Generation ist jedoch meist schnell und pro-
blemlos wegen der strengen Layout-Regeln und der 
DIL-Technik. Es sind dankbare Jobs [4].

Neuzeit: heutige CAD-CAM-Technik

Auf fast jedem PC und Laptop können Leiterplatten-
CAD-Programme mit verschiedenen technischen 
Ansprüchen laufen – von low cost bis teuer. Die 
Anforderungen der SMD/BGA-Technik, die Konst-
ruktion von HDI-Leiterplatten mit sequentiellen Auf-
bauten, usw., d. h. alles wird unterstützt. Weiterhin ist 
die Schnittstelle zum Leiterplattenhersteller für die 
Bilddaten der Gerber-Code und Excellon oder Sieb & 
Meyer für die Bohr- und Fräsdaten, schnell per 
E-Mail oder Diskette an die LP-Hersteller versandt.
Auf der Seite der Leiterplattenhersteller hat jedoch 
die eigentliche digitale Revolution erst in den 90er 
Jahren stattgefunden. Zunächst der Übergang zur 
CAM-Technik. Voraussetzung dafür waren schnelle 
Rasterplotter und die neuentwickelte CAM-Software, 
die zunächst nur auf UNIX Workstations verfügbar 
war. Die erste brauchbare Lösung lieferte Tibor-
Darvas mit dem Planmaster. Produktionsnutzen wur-
den mit der CAM-Software gestaltet und die End-
filme im Nutzenformat direkt geplottet. 

Seit wenigen Jahren sind nun 
auch Direktbelichter (Direct 
Imaging Systeme) für Leiter-
bilder und Lötstoppmasken, 
digitale Printer für Bestückungs-
drucke und Fingertester für den 
elektrischen Test zunehmend 
im Einsatz und machen quasi 
alle körperlichen Werkzeuge 
wie Filme, Drucksiebe und 
Testadapter mit ihrer aufwän-
digen Aufbewahrung und Ver-
schlechterung durch Abnutzung 
überflüssig.

Eine solche Fertigung ist nur mit durchgängig vor-
handenen digitalen Produktionsdaten möglich. Die 
dadurch erreichbaren Qualitätsverbesserungen und 
Kosteneinsparungen zwingen die Hersteller aktuell 
zur vollständigen Aufgabe jeglicher analogen Alter-
native. Auch die letzten nicht digitalen Leiterplat-
tenunterlagen müssen nun digitalisiert werden, wenn 
eine Produktion noch notwendig ist.

Entwicklung der Digitalisierung 

Anfänge der Digitalisierung

Die professionelle Digitalisierung wurde im oben 
genannten ,Mittelalter‘ entwickelt, genauer am Ende 
dieses Zeitalters, als die ersten CAM-Lösungen bei 
Leiterplattenherstellern auftauchten, gab es ver-
schiedene Lösungsansätze, wie man aus analogen 
Unterlagen schnell und zuverlässig digitale Produk-
tionsdaten erstellen wollte. Hier muss auf jeden Fall 
die israelische Firma Scitex erwähnt werden, die als 
Ergänzung zu ihren Plottern auch Scanner und vor 
allem hochentwickelte Software entwickelte, um 
den großen Anteil von analogen Produktionswerk-
zeugen in digitale umzusetzen, und zwar vorwiegend 
vollautomatisch.

Dies scheiterte aber meist an Vorlagen, die nicht 
durchgängig mit strengen Layout Regeln (1/40 Zoll 
Raster, 90 ° Routing, wenige Leiterbreiten und Pad-
Formen) erstellt worden waren. Bei der Umsetzung 
von Beschriftungen und Bestückungsdrucken erga-
ben sich mangels Schrifterkennung unbrauchbare 
Ergebnisse. Die manuelle Nachbearbeitung solcher 
automatischen Digitalisierung dürfte oft enorme Zeit 
verschlungen haben.

Abb. 4: Digital erstellte Leiterplatte, 90 ° geroutet in Recad
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Die Recad Software

Zusammen mit Gerd Köst hat der Autor zu dieser 
Zeit eine Software entwickelt – Recad, welche die 
gescannten Filme am Bildschirm als Hintergrund 
darstellte und darüber ein einfaches, aber für diesen 
Zweck optimiertes CAD-Tool zum Platzieren von 
Pads und Leiterelementen zur Verfügung stellte. 
Dazu ebenfalls erforderlich: Vier-Punkt-Korrektur 
der Bilddaten. Auch in diesem System war eine auto-
matische Erkennung von Pads und Leiterelementen 
möglich, konnte aber nur bei sehr wenigen Leiterplat-
tenlayouts wirtschaftlich eingesetzt werden, da sonst 
der Zeitaufwand für manuelle Korrektur bei falscher 
Interpretation höher war als der für die manuelle 
Gesamtbearbeitung.

Heutiger Stand

Die Recad-Software wurde in der Anfangszeit auch 
von mehreren Leiterplattenherstellern und Dienstleis-
tern benutzt, später hat sich diese Dienstleistung jedoch 
stark spezialisiert und konzentriert und wurde insbe-
sondere bei BFK-Services weiterentwickelt. Ebenso 
die Recad-Software, die inzwischen exklusiv bei BFK 
auf Windows10/64 Bit-Betriebssystemen läuft.
Software und Methoden mussten sich auch mit der Art 
der zu digitalisierenden Leiterplatten weiterentwickeln. 
Heute arbeitet BFK-Services weitgehend mit einer 
Auflösung von 1/1280 Zoll (Anfangs standardmä-
ßig 1/640 Zoll). Damit können die Dimensionen von 
SMD-Pads direkt beim Digitalisieren ausgemessen 
und geringe Leiterbreitenunterschiede und Pad-Durch-
messer beim Digitalisieren erkannt werden (Abb. 5).

Zuverlässigkeit und Genauigkeit

Die Zuverlässigkeit der Digitalisierung bezüglich 
Abweichung der elektrischen Verbindungen vom 
Original (fehlende Verbindungen, ungewollte Verbin-
dungen) ist enorm hoch, nur bei ganz wenigen Digi-
talisierungen sind solche Fehler bekannt geworden. 
Sicherheit in dieser Beziehung ist das oberste Ziel, 
hierfür sind bei BFK-Services besondere Strategien 
und Prüfabläufe entwickelt worden. Grundsätzlich 
jedoch beruht diese Sicherheit nur auf manueller 
Bearbeitung und visuellen Prüfungen, daher kann 
eine absolute Garantie nie gegeben werden [5].
Zwar sind BFK-Services über die geometrische 
Genauigkeit der rekonstruierten Daten überhaupt 
noch nie negative Rückmeldungen zugegangen, 
wahrscheinlich auch dank der großen Anstrengun-
gen, diese auf hohem Niveau zu gewährleisten. Das 
ist jedoch nicht einfach: Bei den heute verfügbaren 
Scannern kann in dieser Beziehung von geometri-
scher Genauigkeit nicht die Rede sein (Abweichun-
gen von mehreren 100 µm, Winkelfehler, auch nicht-
lineare und nicht reproduzierbare Abweichungen 
über das gescannte Bild hinweg).
Zur Gewährleistung von Positionsgenauigkeiten 
um die ± 50 µm über die gesamten Scans genügt die 
Vier-Punkt-Kalibrierung daher nicht mehr. So wurde 
zunächst die ,Rasterfolienmethode‘ und durch mit-
gescannte Rasterpositionen können mit Spezialsoft-
ware auch nichtlineare Verzüge in den Scans vor dem 
Digitalisieren korrigiert werden (Abb. 6). Es kann 
sicher nicht garantiert werden, aber in der Regel 
dürften sogar vorhandene Pick&Place-Programme 

und Pastenschablonen 
weiterverwendet werden 
könnten [6].
Gewandelt hat sich im 
Lauf der Zeit auch die 
Art der Unterlagen, die 
zur Digitalisierung – 
oder sagen wir heute 
besser Rekonstruktion – 
zur Verfügung stehen. 
Im ,Mittelalter‘ waren 
Filme und häufig auch 
Bohrprogramme vor-
handen, meist waren ja 
Leiterplattenhersteller 
die Auftraggeber. Der Abb. 5: Digitalisierte Leiterplatte im visuellen Prüfmodus (Fehler markiert)
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klassische Ablauf hier: Einlesen des Bohrprogram-
mes, Umwandlung der Bohrpositionen in Pads, oft 
Korrektur der Positionen ins Entwurfsraster und Digi-
talisieren der Leiterbahnen. Dies war und ist der kom-
fortabelste Weg und im Vergleich mit einer Neuent-
flechtung mit einem Bruchteil der Kosten und auch 
des Fehler verbunden. Alle Leiterplatten – von einsei-
tigen Leiterplatten bis zu hochlagigen Multilayern als 
starre, starr-flexible oder Flexschaltungen – konnten 
sicher digitalisiert werden.

Digitalisierung von Mustern – immer möglich

In der ,Neuzeit‘ traten und treten immer mehr Fälle 
auf, bei denen nur noch Leiterplattenmuster, aber 
keine sonstigen Unterlagen mehr vorhanden sind. 
Oft sind heute die Endkunden Auftraggeber von 
BFK-Services. Sie selbst haben keine Master-Filme 
von Leiterplatten aufbewahrt, die Leiterplattenher-
steller sind eventuell vom Markt verschwunden oder 
haben mehrere Jahre nicht verwendete Filme und Pro-
grammdaten gelöscht. Somit ist echte Rekonstruk-
tionsarbeit zu leisten, man könnte manchmal sogar 
von ,Leiterplattenforensik‘ sprechen.
Die Rekonstruktion ist jedoch vom Muster immer 
möglich: Schließlich weiß derjenige, der die Leiter-
platte bestücken muss, zwangsläufig über die Bau-
teile Bescheid, über Pad-Positionen, Pad-Dimen-
sionen und benötigte Bohrdurchmesser bei THT-
Bauteilen. Wenn Leiterplatten in ein Gehäuse passen 
müssen, ergeben sich auch Vorgaben für Konturmaße 
und Befestigungsbohrungen. Im Idealfall erreichen 
diese Informationen rechtzeitig den Digitalisierungs-
service. Wenn nicht, muss eben alles vom Muster aus-
gemessen werden mit der Gefahr, dass zu den kleinen 

Messfehlern auch die Ungenauigkeiten bei der Ferti-
gung des Musters mit in die neu erstellten Daten ein-
gehen und nicht erkannt werden.
Recad hat die hier (für Digitalisierung nach Muster) 
entscheidend wichtige Eigenschaft, dass die Scans 
von Leiterplatten (sauberes Entstücken und Entlöten 
vorausgesetzt) auch als Hintergrund für die Digitali-
sierung verwendet werden können, da hier ein quasi 
Grauwertebild auch verwendet werden kann (mit 
gewissen Zeit-Verlusten durch langsameren Bildauf-
bau) [7].

Auch Multilayer sind nach Mustern rekonstruierbar

Die häufig geäußerte Meinung, Multilayer seien 
nicht vom Muster digitalisierbar, ist falsch. BFK-
Services hat alle bisher angefragten Rekonstruktio-
nen anbieten können und einige Multilayer – bis zur 
fünflagigen Bus-Leiterplatte fehlerfrei digitalisiert. 
Methoden stehen zur Verfügung zum risikoarmen 
Aufschleifen der inneren Lagen, zur Erzeugung von 
kontrastreichen Scans durch hochentwickelte Bild-
bearbeitung und auf Wunsch auch durch Erzeugen 
eines Referenznetzes der elektrischen Verbindungs-
struktur vor Zerlegung der Leiterplatte und zum 
Vergleich mit dem elektrischen Netz der fertig rekon-
struierten Daten.

Wunsch nach Layout-Änderungen 
im Zuge der Digitalisierung

BFK-Services bietet schon lange Zeit den Kunden an, 
auch notwendige Änderungen an einer Leiterplatte 
durchzuführen. Allerdings gilt hier: zuerst wird der 
originalgetreue Zustand hergestellt, um die fehler-
freie Verbindungsstruktur zu gewährleisten. Danach 

Abb. 6: Eingescanntes Raster ausgerichtet zur Digitalisie-
rung

Abb. 7: Gescannte Außenlage von LP-Muster



6      PLUS  2/2016

LEITERPLATTENTECHNIK

können kleinere – nicht zu komplexe – Änderungen 
im Recad-System oder im nachgelagerten CAM-
System (CAM350) vorgenommen werden. 
Eine Korrektur von fehlerhaften Positionen und 
Maßen (Entwurfsraster, Steckverbindermaße, Bau-
teile-Footprints, Kontur, Befestigungsbohrungen) 
sowie z. B. von Pad-Maßen bei SMD-Bauteilen nach 
Vorgabe werden hier gar nicht als Änderungen defi-
niert und sind in der normalen Rekonstruktionsarbeit 
schon enthalten.

Ausblick und Fazit

Ansätze zum echten Reengineering

Zudem besteht auch häufig Bedarf an komplexen 
Änderungen, für die die Möglichkeiten im Recad- 
und CAM-System nicht ausreichend sind. Damit 
scheint eine Neuentflechtung notwendig, aber die ist 
sehr teuer, manchmal auch gar nicht möglich, denn 
der Schaltplan ist auch nicht mehr auffindbar. Eine 
Alternative zu diesem Dilemma könnte in Zukunft 
auch hier durch BFK-Services möglich sein.
Einige CAD-Systeme bieten einen Gerber-Input an. 
Der ist nach erfolgter Digitalisierung der Gerber-
Daten vorhanden. Hier beginnt nun allerdings für den 
CAD-Entflechter eine aufwändige Arbeit, denn Ger-
ber-Daten sind reine ,nicht intelligente‘ Daten geo-
metrischer Elemente wie Pads und Leiterelemente. 
Sie können im CAD-System mühsam Bauteilen über 
die verschiedenen Lagen zugeordnet werden und 
letztendlich – nach Analyse von Bauteilen – zu einem 

Schaltplan und einem Startpunkt zum Redesign 
mit diesem CAD-System führen. Weniger mühsam 
könnte diese Arbeit durch eine Software für Reverse-
Engineering von Downstream Technologies, werden, 
die den interaktiven Prozess der Bauteilzuordnung 
speziell unterstützt.
Auf jeden Fall bietet BFK-Services das Reenginee-
ring im vollen Umfang oder in Teilprozessen an und 
entwickelt die Möglichkeiten laufend weiter mit dem 
Ziel, aus Mustern, Informationen und Datenfragmen-
ten vollwertige CAD-Datensätze zu erstellen.

Ergänzende Dienstleistungen

Digitalisierung und Rekonstruktion von Leiterplatten 
werden sehr oft für ältere Ersatzbaugruppen benö-
tigt, die noch jahrelang vorgehalten werden müssen. 
Betreiber älterer Maschinen und Industrieanlagen 
können manchmal überhaupt nicht mehr auf Ori-
ginalersatzteile zurückgreifen und suchen geradezu 
verzweifelt nach Service-Unternehmen, die ihnen 
helfen können.
Aufgrund dieses offensichtlichen Bedarfs bieten 
BFK-Services dafür einen Komplettservice an, der 
von der Rekonstruktion aus Mustern und Datenfrag-
menten über die Leiterplattenbeschaffung bis zur 
Bestückung und Lieferung der Ersatzbaugruppen 
reicht. Mit dieser komplexen Dienstleistung sieht sich 
BFK gut aufgestellt für die nächsten Jahre, auch wenn 
irgendwann die noch benötigten Leiterplattentypen 
weitgehend digitalisiert wurden. 
www.bfk-services.de


