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Realisierbarkeit
Es klingt nach einer offenen Tür: Ein Entwurf 
muss sich für die Produktion eignen. Ein  
Elektronikentwickler kann eine großartige 
Schaltung erfinden, letztendlich muss diese 
jedoch auch produziert werden. Für die  
Beurteilung der Realisierbarkeit ist der DfX- 
Ingenieur verantwortlich. Dieser betrachtet mit 
den Augen eines Herstellers (der EMS-Betrieb) 
alle Eigenschaften, die hierfür relevant sind. 
Das fängt bei der Komponentenauswahl an. In 
Bezug auf das Endprodukt sollten schließlich 
alle Komponenten zu einer PCB2) montiert 
werden. Hierzu kann man aus diversen Pro-
duktionsmethoden auswählen: Komponenten 
auf der PCB komplett manuell, mithilfe einer 

Pick-and-Place-Maschine oder einer Mischung 
von beidem automatisiert anbringen. Die Praxis 
zeigt, dass der Faktor menschliche Arbeit im 
Hinblick auf Schnelligkeit und Zuverlässigkeit 
(ein Fehler passiert schnell) der automatisier-
ten Pick-and-Place-Maschine unterlegen ist. 
Ganz zu schweigen davon, dass beim  
manuellen Anbringen von Komponenten häufig 
Vorarbeit erforderlich ist, wie u. a. biegen und 
auf die richtige Länge schneiden von Drähten. 
Manuelle Montage kommt, vor allem bei  
älteren Produkten, noch immer vor, während 
bei neueren Entwürfen jedoch meist eine  
Montage mit SMT3) stattfindet.
Neben der Produktionsmethode spielen 
auch andere Dinge eine Rolle. Verwendet der 

In den letzten Ausgaben von Way of Life haben wir Ihnen das Wesentliche  

von Early Involvement bereits aufgezeigt: Dieser Service trägt zur Perfektion  

des herzustellenden Produkts bei. Dem liegt zugrunde, dass das EMS- 

Unternehmen1), das die Entwürfe in Produkte umsetzen soll, von Anfang an bei 

der Entstehung des Produkts involviert ist und berät. Schon ab dem Moment, in 

dem eine elektronische Schaltung entworfen wird. Wenn ein Designer Aspekte 

wie Realisierbarkeit, Testbarkeit und Logistik beachtet, liefert dies die beste 

Qualität mit der niedrigsten Ausfallquote zu den letztendlich niedrigsten Kosten 

(die günstigste Total Cost of Ownership (TCO)).

Bei tbp beraten sogenannte DfX-Ingenieure (Design for eXcellence) die  

Designer und beurteilen, ob die Entwürfe die genannten Eigenschaften erfüllen. 

Ein Service, der vom Unternehmen mittlerweile seit geraumer Zeit geboten wird 

und mit dem es eine besondere Position in der EMS-Branche einnimmt.

Early 
Involvement

that's… 

one small step 
for tbp, 

one giant  
leap for  

manufacturing

Abbildungen 1 und 2 - die rosafarbene „Via“ ist zu 

nah an der „QFN“ (integrierter Schaltkreis ohne 

Beinchen, der direkt auf die PCB gelötet wird), was 

zum Kurzschluss mit den hervorstehenden Teilen 

der zentralen Fläche führt

1) EMS = Electronics Manufacturing Services 2) PCB = Printed Circuit Board (Leiterplatte)
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Auftraggeber die standardmäßige Vorratsliste 
des EMS-Betriebs? So arbeitet tbp mit der 
sogenannten ABC-Liste mit drei Ausführungen 
von Komponenten: die Standardkomponenten 
(immer verfügbar), nicht so häufig vorkom-
mende Typen (die nur wenige Auftraggeber 
verwenden) und die „Specials“ (die nur ein 
Auftraggeber anwendet). Es liegt auf der 
Hand, dass man am besten die erstgenannte 
Kategorie verwendet: Prinzipiell sind keine 
Lieferprobleme zu erwarten und es gibt keine 
Lagerungskosten.

Auswahl
Automatisierung in der Herstellung ist nicht 
nur vorteilhafter für den Auftraggeber, es 
erhöht auch die Produktionsausbeute  
(„Production Yield“). Treue Leser kennen diesen 
Begriff bereits: Der Prozentsatz PCBAs4), der 
während des ersten Produktionsvorgangs keine 
Produktionsfehler aufweist. Maschinen machen 
nun einmal weniger Fehler als Menschen und 
arbeiten schneller. Zur Veranschaulichung: 
Unsere Maschinen positionieren mehr als 10 
Komponenten in einer Sekunde. Versuchen Sie 
das mal mit der Hand!
Komponenten werden häufig in diversen 
Ausführungen hergestellt, in einem konven-
tionellen Gehäuse mit Drähten oder als SMD 

(Surface Mount Device). Die letzte Kategorie 
eignet sich zur automatisierten Verarbeitung 
mit der Pick-and-Place-Maschine. Der DfX- 
Ingenieur wird also bei der Komponenten-
auswahl darauf achten, dass möglichst viele 
SMT-Komponenten verwendet werden. Die 
meisten Komponenten sind in dieser Form 
verfügbar. Und es werden stets mehr. War es 
vorher nicht möglich, Through Hole Connec-
tors (Steckerverbindungen) maschinell zu  
positionieren, gibt es hierfür inzwischen eine 
Lösung (die sogenannte Pin-in-Paste- 
Technologie). Manuelle Anbringung dieser Teile 
ist dann nicht mehr nötig. Designer sollten 
daher die Entwicklung auf dem Markt in Bezug 
auf die Reflow-Technologie ständig im Auge 
behalten.

Fehler
Wenn eine PCBA hergestellt wird, sollte 
diese im besten Fall direkt gut sein. „Right 
First Time“, nennt tbp das (siehe Seite 14). 
Logischerweise werden schon in einem frühen 
Stadium im Entwurfsprozess alle Details zur 
Herstellung genauestens begutachtet. Doch 
wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Auch 
Designer machen mal Fehler. Es ist die Aufgabe 
des DfX-Ingenieurs, diese Fehler aufzuspüren 
und dem Designer mitzuteilen. In der letzten 

Ausgabe von Way of Life wurden schon einige 
solcher Beispiele genannt. Auch in dieser  
Ausgabe zeigen wir Ihnen einige Beispiele aus 
der Praxis (siehe Abbildung 1 bis 7). Wenn 
Unvollkommenheiten im Entwurfsstadium 
rechtzeitig korrigiert werden, ist die  
Wahrscheinlichkeit am größten, dass die 
hergestellte Elektronik die Erwartungen des 
Auftraggebers direkt erfüllt.

Testen
Nicht nur in der Entwurfsphase, sondern auch 
während der Produktion können Fehler  
auftreten. Eine Komponente ist beschädigt 
oder entspricht nicht den Spezifikationen, 
Schmutz verursacht eine schlechte Löt-
verbindung oder eine Komponente ist nicht 
richtig positioniert usw. Fehler, die während 
des Produktionsprozesses schnellstmöglich 
aufgespürt werden müssen.  
Je früher ein Fehler entdeckt wird, desto  
einfacher ist es, diesen zu beheben. Aus  
diesem Grund wird an verschiedenen Stellen 
im Produktionsprozess gemessen.
Neben optischen Inspektionsgeräten an  
diversen Stellen der Linie - sogar drei-
dimensionale Messtechnik! -  werden auch 
elektrische Tests durchgeführt. Die Auswahl 
der Teststrategie ist Aufgabe des 

Abbildung 3 - Komponenten, die zu nah am Rand positioniert wurden, können 

während des Transports über die verschiedenen „Conveyors“ in der Produktlinie 

abgestoßen werden

Abbildung 5 - „Feindliches“ Kupfer 

(blau), das zu nah an andere 

Kupfer-Oberflächen herankommt, 

wird zum Kurzschluss während der 

Herstellung der Karte oder beim 

Lötprozess führen

Abbildung 6 - Fehler in der BOM können 

zum Bestellen und Positionieren von 

Komponenten veranlassen, die nicht auf den 

vorgesehenen Footprint passen

Abbildung 4 - Fiducials (rote Markierungen), die sich zu nah am PCB-Rand  

befinden, bleiben beim Festhalten der PCB in der Positionierungsmaschine  

verborgen. Sie sind als Referenzpunkt unbrauchbar, wodurch die Positionierungs-

genauigkeit der Maschine abnimmt

Abbildung 7 - der  

große Abstand 

zwischen den Lötpads 

kann schlechte Lötung 

und sogar Tombsto-

ning verursachen

3) SMT = Surface Mount Technology (Komponenten werden direkt auf die PCB gelötet)
4) PCBA = Printed Circuit Board Assembly (Elektronische Baugruppe bestehend aus einer Leiterplatte, die mit Komponenten bestückt ist)
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DfX-Ingenieurs und wird als DfT, 
d. h. Design for Test, bezeichnet. Der Ingenieur 
teilt seine Befunde in Form einer Testanalyse 
mit. Hierin gibt er an, welche Messmethoden 
erforderlich sind, um einen möglichst niedrigen 
Slip-Through-Prozentsatz zu erreichen. Es  
stehen viele Testmöglichkeiten zur Auswahl, 
wie: In-Circuit-Tester, FlyingProbe (Mess-

instrument mit schnell bewegenden  
Metallstiften) und Boundary Scan. Um eine  
solche PCBA testen zu können, muss der  
Designer Testzugang verschaffen. Denken Sie 
hierbei an das Anbringen von zusätzlichen  
Pads (Kupferinseln), in denen Messstifte eine  
kurzfristige elektrische Verbindung machen, 
und die Erwägung, Boundary Scan- 
Komponenten anzuwenden.
DfX-Ingenieure kontrollieren und beraten im 
Bereich PCB-Testbarkeit. Auch hierbei werden 
gelegentlich Unvollkommenheiten sichtbar, die 
der funktionellen Leistungsfähigkeit einer PCBA 
im Weg stehen. Ein Praxisbeispiel: eine falsche 
Verdrahtung einer integrierten Schaltung. Die 
Anschlüsse gemäß Spezifikationen weichen von 

den elektrischen Verbindungen (Kupferspuren) 
ab, die auf der PCB angebracht wurden. So 
kann diese Schaltung unmöglich funktionieren!
Die besten Messungen können an PCBAs 
durchgeführt werden, die Boundary Scan- 
Komponenten verwenden. Diese Methode geht 
bei tbp sogar so weit, dass dem Operator unter 
Verwendung von Extended Boundary Scan 

beim Testen nicht nur angezeigt wird, dass die 
PCB defekt ist, sondern ihm auch mitgeteilt 
wird, wie das Problem gelöst werden kann. Also 
keine langwierige Fehlersuche, sondern direkte 
Anweisungen zur Fehlerbehebung.
Natürlich: Fehler aufspüren kostet Zeit und 
Geld. Aber fehlerhafte PCBAs herstellen, oder 
PCBAs, wovon niemand weiß, wie die Qualität 
ist, ist auch keine Option. Die DfX-Ingenieure 
schlagen daher günstige Teststrategien vor. Bei 
bestimmten Produktionsmengen einer PCBA 
kann es vorteilhaft sein, einmalig eine Test  
Fixture machen zu lassen, um diese für  
individuelle Tests je PCBA einzusetzen. Diese 
Methode erzielt eine höhere Testdeckung und 
trägt zu einem viel niedrigeren Slip-Through 

bei. So kann der Auftraggeber (meist ein 
OEM-Unternehmen) viele Kosten in Bezug auf 
die von ihm selbst hergestellten Produkte  
sparen. Hier verursachen Fehlersuche und 
Ersatz schließlich auch erhebliche Kosten.
Das Interesse unserer Auftraggeber für  
spezifische Testvorrichtungen, wobei Test  
Fixtures verwendet werden, nimmt deutlich  

zu. Kein Wunder, wenn man ein qualitativ  
hochwertiges Produkt sucht. tbp will sich mit 
dem Statement „All pcba’s are not created 
equal!“ (alle PCBAs sind nicht gleich  
geschaffen) von anderen EMS-Anbietern 
unterscheiden. 

Möchten Sie mehr über die Möglichkeiten in 
Ihrem Unternehmen erfahren? Wir informieren 
Sie gerne persönlich und sind telefonisch oder 
per E-Mail erreichbar: 
T +31 187 602744
E info@tbp.nl

„All pcba’s are not created equal“
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