
Sehen Sie es vor sich? Sie legen die gesamten (digitalen) Informationen für Ihre neue Elektronik bei tbp auf den Tisch, vereinbaren eine Lieferzeit und einen 

Preis und Sie erhalten zu dem planmäßigen Termin ein perfektes Produkt. Das erwarten Sie doch schließlich von einem renommierten EMS-Betrieb? Die 

Praxis beweist jedoch, dass das nicht immer machbar ist. Das hat natürlich eine Ursache, die sich aus den Erkenntnissen ergibt, über die die DfX-Engineers 

von tbp berichten. Sie untersuchen nämlich vor Beginn der Produktion, ob die Elektronik machbar und/oder die erforderliche Qualität erreichbar ist. Die 

Engineers untersuchen auch, ob der Entwurf den Regeln von DfX (Design for eXcellence) entspricht. Ein Sammelbegriff, der alle Aktivitäten bündelt, die mit 

der Machbarkeit und der Testbarkeit des Produkts zu tun haben.

DfX war bis vor Kurzem eine stark unterschätzte Disziplin, die glücklicherweise jedoch immer mehr Aufmerksamkeit erhält. Aus gutem Grund, denn  

Entwürfe, die Schwachstellen aufweisen, können nie die Anforderungen erfüllen, die der Auftraggeber an Elektronikprodukte stellt.

Aus dem Leben gegriffen

Abbildung 1a - Ein paar Beispiele für Fehler in der BOM. Abbildung 1b - Nicht anzubringende Komponente 

durch Fehler in der BOM.

Der Extended Boundary Scan-Tester das allerneuste Testgerät zum gründlichen Testen von PCBAs, die dafür geeignet sind.
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DfX Engineering
Mit DfX Engineering wird ein separater Bereich 
innerhalb von tbp bezeichnet, der alle Aspekte 
von DfX beurteilt und dazu einen Bericht 
aufstellt. Dieser Service hebt sich hervor und 
er kann von Auftraggebern eingesetzt werden, 
um zu gewährleisten, dass ein gut funktionie-
rendes Elektronikprodukt entsteht, das den 
gestellten Anforderungen gerecht wird. Diese 
Dienstleistung beginnt vorzugsweise, sobald 
der Elektronik-Entwerfer mit seinem Auftrag 
loslegt. Aufgrund der Zusammenarbeit des  
Entwerfers mit dem Engineer wird ein  
qualitativ besseres Produkt entstehen und 
zwar deshalb, weil der Engineer über fundierte 
Kenntnisse im Hinblick auf Produzieren von 
Elektronik und die Anbringung von Testvorrich-
tungen verfügt. Dadurch können besonders 
die PCBAs (Printed Circuit Board Assemblies) 
schon während der Produktion hinsichtlich 
verschiedener Aspekte maximal strukturell 
getestet werden. Solche Tests führen zu einem 
viel zuverlässigeren Produkt.
Um zu veranschaulichen, was in der Praxis so 
alles schief gehen kann, nennen unsere  
Engineers gerne ein paar DfM-Beispiele  
(Design for Manufacturing). Sie entsprechen 
ausnahmslos der harten Wahrheit. Nur die  
Namen der Auftraggeber und der Projekte 
lassen wir selbstverständlich weg.

Grundlegende Fehler
Fehler in der BOM (Bill of Materials bzw. 
Stückliste), die der Auftraggeber bereitstellt, 
kommen regelmäßig vor. Dazu gehören u. a.  
unvollständige Referenznamen, mehrere 
Referenzen für unterschiedliche Komponenten-
typen und Referenzen, die zwar in der BOM, 
jedoch nicht im CAD-Entwurf (Layout)  
vorkommen. Diese Fehler können zum falschen 
Einkauf von Komponenten führen, die  
entweder nicht angebracht werden können 
werden oder im schlimmsten Fall an der 
falschen Stelle landen. Bei Abbildung 1 werden 
einzelne Beispiele dargestellt. Verständlich dass 
es vorkommt, aber vollständig untauglich sind 
Komponenten, die spiegelverkehrt oder um 180 
Grad gedreht in den Entwurf aufgenommen 
wurden. Besonders wenn sie verschiedene 
Anschlüsse aufweisen (wie Konnektoren) kann 
das katastrophale Folgen haben. Diese Art  
von Fehlern kommt mehr als einmal vor.  
Dementsprechend passiert es auch regelmäßig, 
dass die Löcher im Board für solche TH Through 
hole-Komponenten nicht korrekt sind oder 
sogar vergessen werden. Ein zu dicker Stift in 
einem zu engen Loch wirft jedoch Probleme auf 
(siehe auch Abbildung 2c).

Transportzone
Die Anbringung von Komponenten ganz am 
Rand des Boards ist nicht vernünftig. Das alles 

hat mit dem Transportmechanismus zu tun, 
der das Board durch alle Produktionsphasen 
führt. Das Risiko, dass es zu Positionierungs-
problemen kommt, wird größer. Deshalb 
empfiehlt es sich, sich etwas vom Rand  
fernzuhalten.

Footprint
Die gängige Ausführung von Elektronik ist die 
PCBA, der Kunststoffträger, auf dem sich die 
Komponenten und die Drähte befinden. Das 
Layout muss so entworfen worden sein, dass es 
für alle Komponenten ausreichend Platz gibt. 
Der Entwerfer reserviert diesen Platz, indem er 
sich den sogenannten Footprint anschaut. Das 
ist die englische Bezeichnung für die Abmes-
sungen (das Volumen) einer Komponente. Es  
passiert immer wieder, dass eine bestimmte  
Komponente nicht passt, da eine andere 
Komponente ihren Platz in Anspruch nimmt. 
Es kommt auch regelmäßig vor, dass ICs 
(integrierte Schaltungen) angewendet werden, 
bei denen die Zahl der Anschlusspunkte nicht 
mit den Anschlusspunkten auf dem Board 
übereinstimmt. Noch konkreter: eine 16-Pins 
SMD muss an der Stelle einer 14-Pins DIL 
angebracht werden. Außerdem werden ICs, 
die es sowohl in einer Small- wie auch in einer 
Wide-Ausführung gibt, häufig verwechselt.  
Sogar eine Kombination dieser Fehler ist  
möglich (siehe Abbildung 3).

Abbildung 2a - Fehlende Konnektorlöcher

Abbildung 2d - Komponente 

spiegelverkehrt gezeichnet.

Abbildung 2e - 

Komponenten 

überschneiden 

sich.

Abbildung 3 - Problem:  

Die Komponente gibt es 

als SMD-Type in einer  

16-Pins Wide-body-

Variante, während es 

zwei 14-Pins DIL-

Ausführungen gibt. 

Der Designer hat eine 

14-Pins SMD-Variante 

auf die Größe einer 

14-Pins DIL-Ausführung 

gezeichnet

Abbildung 2c - Zu dicker Stift in einem engen 

Loch und Verbindungsprobleme durch Bohren.

a) Zu klein für den 

Konnektor-Stift 

(roter Kreis).

Das große grüne Loch 

kann für den schmalen 

Stift (roter Kreis) 

die Ursache für eine 

schlecht normierte  

Lötung sein (Problem 

bei Aufsteigen der 

 Lötpaste in das Loch).

b) Zu groß für die 

Kupferverbindung 

(grün wird  

voll ständig weg 

gebohrt).

Abbildung 2b - Die Konnektorlöcher befinden sich an der falschen Stelle.
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Mit einfachen Komponenten, wie Kondensa-
toren und Widerstände, kommt es manchmal 
auch zu merkwürdigen Situationen. Ein Wider-
stand ist mit einem bestimmten Wert in der 
BOM definiert und dadurch wurden gleichzeitig 
die Abmessungen festgelegt. Obwohl der 
Widerstandswert korrekt auf geführt ist, wurde 
durch einen Tippfehler die falsche Ausführung 
gewählt und dadurch stimmt der Abstand der 
Pads im Footprint auf dem Board nicht mit 
dem des Widerstands überein. Kurzum: Es gibt 

einen Korrekturbedarf! Siehe die Beispiele in 
Abbildung 4.

Tombstoning
Wieder so ein englischer Begriff. Tombstoning 
ist die Erscheinung, dass eine Komponente 
während des Lötprozesses nicht an ihrer Stelle 
liegen bleibt, sondern dass sich eine Seite 
löst und sich nach oben bewegt. Die Ursache 
besteht in der Regel aus einem thermischen 
Ungleichgewicht. Da sich auf einer Seite der 
Komponente viel Kupfer, beispielsweise ein 

Knotenpunkt verschiedener Ausläufer und 
auf der andere Seite wenig Kupfer befindet, 
wird die Temperatur an der letztgenannten 
Stelle während des Aufwärmungsprozesses 
viel schneller steigen. Die Lötpaste verflüssigt 
sich erheblich schneller und durch das Fließen 
entstehen kapillare Kräfte, die besonders die 
leichten Komponenten zum Kippen bringen.  
Die Lötpaste ist auf der anderen Seite  
schließlich noch lange nicht geschmolzen und 
sie wird deshalb keinen Widerstand bieten. 
Schwerere Komponenten bleiben zwar liegen, 

Abbildung 7a - Beispiel für einen fehlenden  

SM-Damm

Abbildung 5 - Beispiel für das Risiko, dass bei einer 

Komponente des 0402-Typs (mit Abmessungen 

von 1 mm auf 0,5 mm) Tombstoning entsteht.

Abbildung 6 - Lose Leitungen oder Kurzschlüsse

Abbildung 4 - Beispiele falscher Footprints
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Diese generische Testplattform dient dazu, 

PCBAs gleich nach der Produktion gründlich 

testen zu können.
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aber es besteht die Gefahr, dass sie auf eine 
Seite gezogen werden und auch das birgt die 
entsprechenden Risiken.
Der Erscheinung Tombstoning wird in der 
Praxis zu wenig (oder keine) Aufmerksamkeit 
geschenkt und das hat so einige Konsequenzen. 
Ein paar Beispiele wurden in Abbildung 5  
dargestellt. Die Engineers untersuchen anhand 
des Entwurfs den thermischen Haushalt 
während des Lötprozesses und ermitteln damit, 
wie groß das Risiko ist. Es versteht sich fast von 
selbst, dass sie Empfehlungen zur Vermeidung 
dieser Erscheinung geben. 

Verdrahtung
Im Bereich der Verdrahtung stoßen die 
Engineers häufig auf merkwürdige Gegeben-
heiten. Trotz der Tatsache, dass Entwerfer oft 
Simulationstests durchführen, um den Wert 
des Layouts beurteilen zu können, treten Fehler 
auf. Drähte, die plötzlich enden, versehentlich 
hergestellte Verbindungen, die zu Kurz schlüs-
sen führen usw. Häufig entstehen diese Fehler, 
weil der Entwerfer das Layout in letzter  
Sekunde noch etwas anpasst und dabei vergisst,  
dementsprechende Korrekturen durchzuführen. 
Abbildung 6 zeigt ein entsprechendes Beispiel.

Lötproblematik
Bei modernen Elektronikgeräten besteht die 
Grundlage aus SMT. Bei SMT (Surface Mount 

Technology) befinden sich praktisch alle  
Komponenten auf beiden Seiten des Boards. 
Die Komponenten werden durch die  
kurzfristige Erhitzung der Lötpaste befestigt. 
Die Lötmenge bestimmt in entscheidendem  
Maße die Qualität der Verbindung. Die 
Dosierung ist deshalb sehr wichtig. Während 
des Lötprozesses muss die Paste schließlich 
flüssig werden und nach der Abkühlung eine 
solide mechanische und elektrische Verbindung 
gewährleisten. Häufig gibt es Verbindungen 
zwischen der Ober- und Unterseite des Boards. 
Diese Verbindungen müssen mit sogenannten 
Via-Löchern ausgestattet werden. Dabei  
handelt es sich um ein mit Kupfer metalli-
siertes Loch im Board. Wenn sich ein solches 
Via-Loch ganz in der Nähe einer Komponente 
befindet, müssen die entsprechenden Vor-
beugemaßnahmen ergriffen werden. Wenn 
man das nicht macht, wird die Lötpaste nach 
der Verflüssigung durch das Via-Loch zur an-
deren Seite fließen. Es entsteht eine schlechte 
Verbindung und auf der anderen Seite kommt 
es zu einer Beeinträchtigung der Oberfläche, 
die später zu Problemen führen kann.  
Glücklicherweise gibt es verschiedene  
Techniken, mit denen diesem Problem die Stirn 
geboten werden kann. Es kann u. a. gelöst 
werden, indem eine Art Damm (SM-Dam bzw. 
SolderMask-Dam) um das Loch herum  
angebracht wird und dadurch läuft die Paste 

nicht weg. So ein Damm wird auch häufig bei 
einer IC angewendet, da dort ansonsten das 
Risiko eines Kurzschlusses mit den daneben  
gelegenen Anschlüssen besteht. Der Lieferant  
des Bare Boards, des leeren Printed Circuit 
Boards, bringt einen solchen Damm an. 
Natürlich unter der Bedingung, dass diese 
Informationen in den digitalen Informationen 
des Auftraggebers vorhanden sind! Aber mögli-
cherweise ist es besser, das Via-Loch ein wenig 
zu verlegen. Das hängt von den spezifischen 
Umständen ab. Die Engineers geben in einem 
solchen Fall Empfehlungen weiter, damit man 
sich dieser Art von Problemen entgegen stellen 
kann. Die Abbildungen 7a, 7b en 7c zeigen  
wieder einige Praxisbeispiele dafür, wie es 
schief gehen kann.

Besseres Produkt
Oben stehende Konstatierungen sind nur 
eine kurze Auswahl der Zwischenfälle, auf die 
unsere DfX-Engineers häufig stoßen. Es ist ihre 
Aufgabe, diese Art von Unvollkommenheiten 
zu finden, bevor ein Auftrag in Produktion geht. 
Der Auftraggeber erhält eine Zusammenfassung 
in Form eines Berichts, damit Verbesserungs-
maßnahmen ergriffen werden können (siehe 
Abbildung 8a und b). Das ist der einzige Weg, 
der letzten Endes zu dem Produkt führen kann, 
das der Auftraggeber zu empfangen wünscht.

Abbildung 7b - Beispiel von VIA-Löchern im 

thermischen Bereich einer IC 

Abbildung 7c - Beispiel für VIA-Löchern zu nahe 

bei den Komponenten und/oder Lötpads 

Abbildung 8a - 

 Index von  

Verbesserungs-

punkten

Abbildung 8b -  

Liste mit  

Stellen, an  

denen 

Probleme 

festgestellt 

wurden.
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