
the business
of perfection

Alle PCBA’s  
sind nicht gleich geschaffen

Frühzeitige Einbindung ist eine 
“smarte” Lösung

Fertigung und Entwicklung  
verstärken einander

tbp liefert die niedrigsten  
Gesamtbetriebskosten

Kundenspezifisches  
supply chain management
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Electronics Manufacturing Services (EMS)



Umfangreiches Dienstleistungspaket
tbp electronics bietet Dienstleistungen im Elektronikbereich: 
vom Design und Supply-Chain-Management bis zur Montage  
und dem Vertrieb Ihres Endprodukts. Ob es jetzt um das 
Entwerfen und/oder die Herstellung einer elektronischen 
Schaltung, ein Redesign, um die Fertigung von Prototypen, um 
kleine Serien oder um komplexe „High-Runner“ geht, Ihr  
Produkt erhält immer die ihm gebührende Aufmerksamkeit.  
Bei uns sind Sie für die Verarbeitung von PCBAs, u. a. in  
Schränken und anderen Gehäusen, bis hin zum kompletten 
Endprodukt auch an der richtigen Adresse.

Smart EMS
Von seinem Ursprung her ist tbp ein Montagebetrieb für den 
Elektronikbereich. Genau wie bei anderen Mitspielern im Markt 
liegt das Hauptbetätigungsfeld von tbp in der Bestückung und 
dem Löten von Komponenten auf einer Leiterplatte (Printed 
Circuit Board). Aber tbp beschränkt sich nicht nur darauf. Es 
gibt nämlich noch weitere, ebenso wichtige Aspekte, die für 
unsere Auftraggeber eine Rolle spielen. Denken Sie dabei  
zum Beispiel an Early Involvement, (frühzeitige Einbindung) 
Supply-Chain-Management, Testvorrichtungen und Life- 
Cycle-Management. Das sind Kompetenzen, mit denen sich 
tbp unterscheidet und damit einzigartig ist. Und das führt 
schließlich zu einem besseren Produkt zu wettbewerbsfähigen 
Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership).

Mehrwert
Auftraggeber legen großen Wert auf eine pünktliche und 
vereinbarungsgemäße Lieferung der bestellten Produkte. Sie 
erwarten zusätzliche Sicherheiten und ein zuverlässiges  
Produkt, auch langfristig gesehen. Die angewandte  
Technologie evaluiert und das macht manchmal Anpassungen 
erforderlich. Selbstverständlich erwarten Auftraggeber auch 

wettbewerbsfähige Preise. All diese Kompetenzen erhalten bei 
tbp die größte Aufmerksamkeit. Im Fachjargon ist die Rede von 
Leistungsindikatoren aus in der Value Sourcing-industrie norm 
QLTC: Quality, Logistics, Technology und (Total-)Cost. Durch 
eine gut durchdachte Zusammenarbeit mit den Zulieferern 
können diese Abläufe transparent gemacht werden.

Solide
Seit ungefähr 40 Jahren arbeitet tbp bereits für Auftraggeber 
aus vielen Branchen: Telecom, ICT, Verteidigung, Medien und 
Entertainment, Petrochemie, medizinische und Offshore- 
Industrie, Bau und Halbleiter. Unser Unternehmen investiert in 
die modernsten Technologien und das findet seinen Nieder-
schlag in unserem ultramodernen Maschinenpark und bei 
unseren hochqualifizierten Mitarbeitern.
Unser Slogan lautet: „All PCBAs are not created equal!“  
(alle PCBAs sind nicht gleich geschaffen).

Schauen Sie sich doch einmal unsere Produktionsanlage an
Wir laden Sie herzlich ein, in unserer Firma vor Ort ein hoffent-
lich fruchtbares Gespräch über Ihr Projekt zu führen. Unsere 
Spezialisten werden Ihnen effizient und fachkundig Rede und 
Antwort stehen. Wir führen Sie dann auch gleich durch unsere 
Fertigungsräume, damit Sie mit eigenen Augen begutachten 
können, was wir unter fachmännischem Know-how und Value 
Sourcing verstehen.

Outsourcen Sie am liebsten alles, was mit 
Elektronik zu tun hat, damit Sie sich auf Ihre 
Kernkompetenz konzentrieren können?  
Denn Sie sparen sich schließlich gerne Zeit, 
Kapital und Risiko. Sie möchten außerdem 
 von der „Kaufkraft“ profitieren!
Willkommen bei tbp electronics Spitzenunter
nehmen in der Welt der EMS (Electronics
Manufacturing Services. Mit unserer Fach
kompetenz sind wir Ihnen gerne zu Diensten!

Einführung

Weitere Informationen: 
www.tbp.eu



Early Involvement

Hersteller und Designer verstärken einander

„All PCBAs are not created equal!“  
(alle PCBAs sind nicht gleich geschaffen)



Jeder, der Elektronik anwendet und deren Herstellung out-
sourcen will, weiß um die Rolle des Designers und die des Her-
stellers. Der Designer liefert alle (digitalen) Informa tionen an 
einen EMS-Betrieb, der das gewünschte Produkt danach mon-
tiert. Zwei Welten, zwei Disziplinen. Führt diese Arbeits weise 
zu einem optimalen Ergebnis? Vermutlich nicht. Was fehlt, 
bezeichnet tbp electronics mit dem Begriff „Early Involvement“, 
frei übersetzt „frühzeitige Einbindung“. Eine gute Zusammen-
arbeit zwischen Designern und dem EMS-Betrieb ist „smart“ 
ausgelegt. Nach unserer Meinung wird ein zuverlässiges End-
produkt nur dann erreicht, wenn der Entwurf genau die Regeln 
erfüllt, die mit DfM (Design for Manufacturing), DfL (Design 
for Logistics) und DfT (Design for Test) bezeichnet und unter 
dem Schirmbegriff DfX, (Design for eXcellence) zusammen-
gefasst werden. Unsere DfX-Engineers stellen ihr Know-how in 
all diesen Bereichen zur Verfügung, damit der „Slip Through“ so 
niedrig wie möglich gehalten wird. Dazu stehen sie bereits zu 
Beginn eines neuen Projekts dem Designer mit Rat und Tat zur 
Seite.

Nicht bloß ein Schlagwort
Nach der Überzeugung von tbp kann ein gutes Produkt mit der 
gewünschten Qualität nur zustande kommen, wenn Designer 
und Hersteller zusammenarbeiten und die passende Teststrate-
gie festlegen. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass der Slip 
Through dadurch erheblich reduziert wird. Early Involvement 
ist nicht nur ein bloßes Schlagwort, sondern die Bedingung für 
die Herstellung eines hochwertigen Produkts.  
Kurz gesagt, „All PCBAs are not created equal!“ (alle PCBAs 
sind nicht gleich geschaffen).

„Das Early Involvement von tbp hat sich als 

smarte Lösung bewährt“ 

Early Involvement

Weitere Informationen: 
www.tbp.eu



Messen = Wissen, Perfektion ist das Ergebnis

Testen in allen Produktionsphasen bietet  
Sicherheit

Test-Engineering



Vom Entwurf zum Produkt
Testen ist u. a. für die Qualität des Endprodukts von ausschlag-
gebender Bedeutung. Durch das gründliche Testen der 
montierten PCBs während aller Fertigungsschritte erreicht 
man das angestrebte Endergebnis: ein Produkt, das den 
Wünschen des Auftraggebers in jeder Hinsicht entspricht und 
das alles zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Der Test beginnt 
bereits beim Entwurf der Elektronik und Eintreffen sämtlicher 
Komponenten: Das Testen verläuft wie ein roter Faden durch 
alle Phasen des Fertigungsvorgangs bis schließlich hin zum 
Versand.

Testen als Schwerpunkt
Dass diverse Testvorgänge bereits während des Elektronik- 
Entwurfs zu berücksichtigen sind, ist schon lange keine  
Ausnahmeerscheinung mehr. Spezialisten sprechen von  
„Design for Test“ (DfT). Der Gedanke dahinter ist der, dass bei 
der Entdeckung einer Unregelmäßigkeit in einer frühen Phase 
des Fertigungsprozesses, korrigierende Maßnahmen dann auch  
am einfachsten zu treffen sind. Das nennt man strukturelles  
Testen. Natürlich kann auch am Ende der Fertigungslinie 
getestet werden. Zu diesem Zweck verfügt tbp über ein speziell 
dafür entwickeltes Test-Tool, die sogenannte „Generische  
Testplattform“ (GTP).

Während des Fertigungsprozesses
Nach so ziemlich jedem einzelnen Fertigungsschritt erfolgt 
eine Kontrolle. Ob elektrisch oder optisch, Sicherheit geht  
vor. So findet an verschiedenen Stellen in der Fertigungslinie 
eine vollautomatische optische Kontrolle statt. Sogar drei-
dimensional! Die Flying Probe und der In-Circuit-Test liefern 
zusätzlich auch noch elektrische Messergebnisse.

Inzwischen sehr beliebt ist der (erweiterte) „Boundary-Scan“ 
(JTAG) geworden. Der Test steht gegenwärtig für sowohl  
digitale wie analoge Messungen zur Verfügung! Eigentlich  
sollte sich jeder Elektronik-Designer diese Technik zunutze  
machen. Mit der zu diesem Zweck entwickelten Software  
können derart zuverlässige Testergebnisse erreicht werden, 
dass ein funktionaler Test  nahezu überflüssig wird.

Testen ist die Garantie für die Zuverlässigkeit des Endprodukts.  

Schlüsselbegriff dabei ist der strukturelle Test.

Test-Engineering

Weitere Informationen: 
www.tbp.eu



Qualität

Spitzenqualität ist unser Standard

Alle Prozesse unter 
Kontrolle

Qualität ist in  
unseren Genen



Der Begriff Qualität lässt sich nur schwer definieren. Denn 
jeder hat dazu so seine eigenen Auffassungen. Grundsätzlich ist 
für tbp die Qualität gut, sobald das Produkt den Erwartungen 
des Auftraggebers genügt.

Alles unter Kontrolle
Für tbp bedeutet Kontrolle, dass der Betrieb über qualifizierte 
Mitarbeiter und einen Smart-Maschinenpark verfügt. Dieser 
Maschinenpark besteht außer aus Basismaschinen ebenfalls 
aus einem Arsenal an zusätzlichen Messmitteln. So finden sich 
an diversen Stellen in der Fertigungslinie 3D AOIs (Automatic 
Optical Inspection). Diese erfassen, und das sogar drei-
dimensional, ob alle Komponenten korrekt bestückt wurden 
und ob die Lötmitteldosierungen oder Verbindungen die 
entsprechenden Anforderungen erfüllen. Abweichungen fallen 
sofort auf, sodass darauf adäquat reagiert werden kann.

MES
Ein alles übergreifendes Kontrollsystem aller Prozesse 
behält dabei alles im Auge. Mit diesem sogenannten MES  
(Manufacturing Execution System) werden nicht nur sämtliche 
Prozesse während der Herstellung überwacht, sondern werden 
beispiels weise auch Instruktionen für die Bediener zur  
Verfügung gestellt. Dadurch können menschliche Fehler 
auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Die gesammelten 
Erfahrungen werden in statistischen Daten erfasst und für die 
weitere Perfektionierung aller Prozesse herangezogen. Dieses 
Verfahren wird im technischen Bereich „Statistical Process 

Control“ (Statistische Prozesslenkung) genannt. Durch die 
Optimierung der Prozesse leistet SPC einen entscheidenden 
Beitrag für das MES.

Rückverfolgbar
MES meldet aber nicht nur Fehler. Mit diesem System werden 
nämlich auch alle Handlungen während des Fertigungs-
prozesses registriert. Auf diese Weise kann der gesamte Verlauf, 
vom Eintreffen der Materialien bis hin zum Versand verfolgt 
werden. Auftraggeber können über die tbp-App auf ihrem 
Smartphone den Status ihres Auftrags verfolgen und somit auf 
dem Laufenden bleiben.

Zertifizierung
Selbsverständlich verfügt tbp über verschiedene Zertifizie-
rungen als Nachweis, dass bei tbp Spitzenqualität der Standard 
ist. Qualität nimmt bei tbp einen hohen Stellenwert ein. Nicht 
umsonst reden wir hier über: „The Business of Perfection“!

„Garantie für Produktqualität“ 

Qualität
Ihre bei uns gefertigten Produkte 

zeichnen sich durch hohe Qualität  

aus. Um Ihr Produkt weiter zu 

perfektionieren, bietet tbp Value 

Sourcing. Das ist eine bereichs

übergreifende Strategie, wobei die 

Kommunikation zwischen Auftrag

geber, Hersteller und Zulieferer 

die Grundlage  auch künftig  für 

zuverlässige Sicherheiten ist.

Weitere Informationen: 
www.tbp.eu



Zuverlässigkeit

Kundenspezifisches Supply-Chain-Management

im Voraus deutliche Lieferzeiten

Immer auf dem Laufenden durch  
Order tracking in Echtzeit



Kundenzufriedenheit steht und fällt mit der Zuverlässigkeit  
des Lieferanten. Dies gilt auch für tbp. „Versprochen ist 
versprochen“, das ist eine goldene Regel, die sich durch das 
gesamte Unternehmen zieht. Dazu gehört die Möglichkeit 
für die Auftraggeber, über das Echtzeit-Auftragsverfolgungs-
system von tbp einen Einblick in den Status ihrer laufenden 
Bestellungen zu bieten und somit über die Fortschritte auf dem 
Laufenden zu bleiben. Nicht nur in niederländischer, sondern 
auch in deutscher und englischer Sprache. Offene Kommunika-
tion wird bei tbp ganz groß geschrieben.

Standard-Komponenten
Zuverlässigkeit wird auch mit der Verarbeitung von Materialien 
erreicht, mit denen bereits genügend Erfahrungen gesammelt 
wurden. tbp ist mit seinen Designern übereingekommen,  
möglichst Komponenten aus dem Standard-Sortiment zu  
verwenden.  Dadurch werden nicht nur Probleme bei der Mach-
barkeit des Produkts, sondern auch Lieferprobleme vermieden. 
Mit seinen regulären Zulieferern, in den meisten Fällen die so-
genannten „Preferred Suppliers“ oder bevorzugte Lieferanten, 
hat tbp gute Vereinbarungen über Lieferfristen zu ehrlichen 
und wettbewerbsfähigen Preisen getroffen, sodass Sie vollauf 
von der „Buying Power“ bzw. Kaufkraft profitieren können. DfL, 
Design for Logistics, bildet dabei einen Schlüsselbegriff.

Während der Fertigung
Unsere Fertigungsprozesse werden über das MES (Manufac-
turing Execution System) in Echtzeit kontrolliert und  
gesteuert. Durch dieses Fertigungsmanagementsystem  
werden die Folgen möglicher Abweichungen reduziert. Die 
gesammelten Erfahrungen bei Abweichungen werden dabei 
wiederum eingesetzt, um künftige Vorfälle zu verhindern. Das 
Risiko, dass ein Produkt nicht fristgemäß geliefert werden 
kann, wird auf diese Weise durch alle getroffenen Maßnahmen 
auf ein Mindestmaß reduziert.

„Right First Time“

Kundenzufriedenheit steht bei uns an  

erster Stelle. Also kümmern wir uns auch in 

erster Linie darum, dass Sie Ihre Produkte 

vereinbarungs gemäß erhalten. Außerdem  

sorgen wir für einen Mehrwert: Wir möchten 

Ihnen genau das gewisse Etwas bieten.

Zuverlässigkeit

Weitere Informationen: 
www.tbp.eu



Zahlen & Fakten

Crystal Clear



 Qualifikationen
ISO 9001:2008

AQAP 2120:2009
JTAG AAP

Marktsegmente
Medizinischer Bereich, Verteidigungsbereich, Luft- und Weltraumfahrt, Halbleiter-
bereich, Industrie, Petrochemie, Bauindustrie, Bilderkennung, Fernseh- und Rundfunk, 
Kommunikation, Schifffahrt und Offshore, Landwirtschaft und Laboratoriumtechnologie

Weitere Informationen: 
www.tbp.eu

Strategie
Mit Early Involvement und Value  
Sourcing smartes Arbeiten der Umset-
zung bedarfsgerechter Produkte

Vorfeld
Early Involvement

DfX (Design for eXcellence)

Design for Manufacturing (DfM)
Spezifische Analyse-Tools

Design for Test (DfT)
Spezifische Analyse-Tools

Design for Logistics (DfL)
Bevorzugte Komponentenliste

Test-Engineering:
Umsetzung der Teststrategie

Auftragswesen (Komplettservice)
Komponenten
PCBs
Mechanische Komponenten
Rollierende Prognosen
Obsolete Meldungen

Mission
Montage industrieller Elektronik, 
einschließlich Testvorrichtungen und 
Supply- Chain-Services.

Produktion
Bleifrei
Bleihaltig (bei der Dispensation)
Cleanroom (Reinraum) (auf Wunsch)

SMT-Montage
SMD-Montage
Konventionelle Montage
01005 bis BGA 56 x 56 mm/pitch 0.3

Löten
Wellenlöten
Selektives Löten
Manuelles Löten
Hot Air & Vapour Phase

Integration/Box Building
Schrankbau

Zielsetzung
Lieferung hochwertiger Produkte, die 
sich auf positive Weise unterscheiden.

Nachbetreuung
Test
3D AOI
In-Circuit Test
Flying Probe
Extended Boundary Scan
Generische Testplattform (GTP)
Röntgeninspektion
Funktionaler Test
System-/Integrationstest
Burn-in-Vorrichtungen

Konforme Coating
Selektive In-Line-Coating
Reinigungsausrüstung

Vertrieb
Lager/Versand
Weltweiter Transport

Reparatur

Zahlen & Fakten
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Dirksland
Niederlande

Eersel
Niederlande 

Postadresse

tbp electronics
Postfach 8
3247 ZG  Dirksland
Niederlande
T +31 187 602744
F +31 187 603497
E info@tbp.nl
I www.tbp.eu

Besuchsadresse

tbp electronics
Vlakbodem 10
3247 CP  Dirksland
Niederlande

tbp test engineering
Sigarenmaker 9
5521 DJ  Eersel
Niederlande


