
Von Anfang bis Ende sehen wir dann nach-
einander die folgenden Stadien.
• Aufstellung eines Blockschemas
• Entwurf eines Schaltplans
• Entwurf eines Print-Layouts des Kupfer-

spurenplans (die elektrischen „Drähte“)
• Zusammenstellung der Liste von  

Komponenten
• Einkauf des Boards und der Komponenten
• Angabe, wo die Komponenten  

positioniert werden sollen
• Montageprozess (Positionieren und Löten 

der Komponenten auf der Leiterplatte)
• Optische Inspektion nach Qualität
• Test nach Qualität
• Transport und weitere Verarbeitung
• Betriebliche Nutzung
• Ausführung etwaiger Reparaturen oder 

Änderungen
• Außerbetriebnahme 

Jeder Anwender von Elektronik wird diese 
Aspekte berücksichtigen müssen. Alle Faktoren 
haben auch einen direkten Einfluss auf die 
Kosten - einschließlich „verborgener Kosten“ -  
mit dem Begriff „Total Cost of Ownership“ 
(TCO) bezeichnet. Diese  will der Anwender 
natürlich gerne so niedrig wie möglich halten.

EMS
Die Montage der Elektronik ist genau wie der 
Entwurf derselben eine gesonderte Disziplin. 
Die Montage moderner Elektronik macht  
einen spezialisierten Maschinenpark und  
kompetentes Personal erforderlich. Darum wird 
die Fertigung in den meisten Fällen von den 
Designern an ein spezialisiertes EMS- 
Unternehmen (Electronics Manufacturing 
Services) fremdvergeben. Eine nahe liegende 
Lösung, um die Kosten für diese Montage  
möglichst niedrig zu halten, ist es, ein EMS- 
Unternehmen mit niedrigen Preisen zu finden. 
Gibt es solche Unternehmen? „Ja“, sagt tbp. 
Es gibt wohl diverse EMS-Unternehmen, die 
eine PCBA unter dem Motto „Sie fragen, wir 
drehen“, zusammenbauen können. Ob der 
Auftraggeber damit sein Ziel erreicht, sei 
dahingestellt. Immerhin, dabei wird die Frage: 
„Entspricht das Produkt der Qualität über 
die zu erwartende Lebensdauer?“ außer Acht 

gelassen.

Auf den ersten Blick ist das vielleicht ein merkwürdiger Titel. Diejenigen, die 

tbp bereits etwas länger kennen, wissen aber zweifelsohne, um was es sich hier  

handelt. Was „Early Envolvement“ - frei übersetzt „rechtzeitige Einbindung“ - 

für einen Auftraggeber beinhaltet und was dieser Begriff in der Praxis bedeutet,  

werden wir hier herausstellen. Das werden wir anhand des Lebenszyklus eines 

Produkts erklären, in diesem Fall anhand einer PCBA*), und dann durch die Brille 

von tbp gesehen. 

Warum eine recht-
zeitige Einbindung?

*) PCBA = Printed Circuit Board Assembly: Elektronische 

Baugruppe, bestehend aus einer Leiterplatte, die 

mit Komponenten (elektronischen Bauelementen) 

bestückt ist. 

tbp | Way of Life September 201404



Fehler
Die Antwort ist einfach zu raten: vermutlich 
nicht. Die Ursache liegt in der Anwesenheit 
von Fehlern. Zahlreiche Fehlerquellen sorgen 
dafür, dass der „Slip Through“ - der Prozentsatz 
gefertigter und dem Auftraggeber ausgeliefer-
ter PCBAs (Printed Circuit Board Assembly), die 
möglicherweise noch Fehler enthalten - groß 
ist. Das kommt unter anderem auch durch das 
Fehlen einer optimalen Testdeckung. Stärker 
noch, manchmal stellt sich heraus, dass es un-
möglich ist, eine PCB zu fertigen gerade wegen 
der Fehler. Ein Auftraggeber, der die montierte 
Elektronik in seinem Produkt anwendet, erfährt 
deren Folgen. Mit oft (hohen) zusätzlichen  
Herstellungskosten (die sogenannten  
„verborgenen Kosten“). Ein Schnäppchen  
entpuppt sich dann doch noch als teurer Kauf! 
Um welche Fehler kann es sich dabei handeln? 
Eine Zusammen fassung:
• Ein Fehler im Schaltplan
• Ein Fehler im Bereich und an den  

Anschlüssen der Komponenten „Shapes  
(Footprints)“

• Ein Fehler im Spurenplan
• Ein Fehler in den digitalen Informationen 

in Bezug auf die Fertigung 
• Ein Fehler in der Kette vom Hersteller 

zum EMS-Unternehmen, die Supply 

Chain (fehlerhafte, beschädigte  
Komponenten)

• Ein Fehler in der Fertigung
• Ein Fehler im Vertrieb und dem Handling 

des Produkts.

Geht man von der konventionellen Auffassung 
aus, beginnt die Aufgabe des EMS-Unterneh-
mens erst bei der Montage. Darüber denkt  
tbp aber vollständig anders. Nach der Über-
zeugung von tbp ist es unmöglich, ein gutes 
Produkt herzustellen, wenn der Designer die 
Anforderungen der Montage (gemäß IPC) nicht 
berücksichtigt. Ein niedriger „Slip Through“ ist 
undenkbar, wenn keine  frühzeitige Zusammen-
arbeit zwischen  Designer und Hersteller 
besteht. Natürlich muss ein EMS-Unternehmen 
über einen hochmodernen Maschinenpark und 
kompetentes Personal verfügen, aber allein 
damit können zahlreiche mögliche Fehler auch 
nicht vermieden werden. Übrigens zu Ihrer 
Beruhigung: kein einziges EMS-Unternehmen 
kann in nur einem Fertigungsgang ein absolut 
fehlerfreies Produkt herstellen, die sogenannte 
Produktionsausbeute („Production Yield“) ist 
immer niedriger als 100 %. Ein guter EMS- 
Partner unterscheidet sich dadurch, dass der 
„Slip Through“ so niedrig wie möglich gehalten 
wird.

DfX
Alle Bemühungen, um ein qualitativ gutes  
Produkt herstellen zu können, werden unter 
dem Begriff „Design for eXcellence“ (DfX) 
zusammengefasst. Das ist die Summe einiger 
Methoden, die einen Beitrag in Bezug auf die 
Qualität des Produkts liefern.  
Bei DfL, Design for Logistics, wird die Möglich-
keit untersucht, inwieweit Komponenten 
erhältlich sind und gleichzeitig werden zu 
verantwortende Restwerte minimiert. Bei 
DfM, Design for Manufacturing, wird geschaut, 
inwieweit das EMS-Unternehmen ein Produkt 
qualitativ gut herstellen kann. Bei DfT  
(Design for Test) wird bestimmt, welche  
Teststrategie den Vorzug genießt, um ein 
Produkt in einem möglichst frühen Stadium 
während der Montage zu testen, um auf  
diese Weise die Qualität des Produkts zu  
maximieren und eventuelle Herstellungskosten 
zu minimieren.
DfX kann erfolgreicher bewältigt werden, wenn 
das EMS-Unternehmen und der Designer ihre 
Kräfte frühzeitig bündeln würden mit dem 
Ziel, ein qualitativ gutes Produkt herzustellen. 
Das bezeichnet tbp mit dem Begriff „Early 
Involvement“ (rechtzeitiges Einbinden). Damit 
wird gemeint, dass bereits von Anfang an mit 
dem Designer hinsichtlich der 

KEINE
rechtzeit ige
Einbindung

MITrechtzeit igeEinbindung

Hohe Kosten
Niedriges Resultat

Niedrige Kosten
Hohes Resultat

KEINE
rechtzeit ige
Einbindung

MITrechtzeit igeEinbindung

Hohe Kosten
Niedriges Resultat

Niedrige Kosten
Hohes Resultat
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Anforderungen auf Machbarkeit 
und Testmöglichkeit mitgedacht wird, um ein 
Spitzenprodukt herzustellen. Das ist die  
ausschlaggebende Kraft von tbp. Unter dem 
Strich – und das kann anhand von Rechen-
beispielen bestätigt werden – ergibt diese 
Handelsweise auch noch niedrigere Gesamt-
betriebskosten („TCO“). Daraus entsteht 
ein doppelter Vorteil! Soweit wir den Markt 
übersehen können, kann diese Dienstleistung 
sogar als einmalig bezeichnet werden. Darüber 
hinaus bitten wir unsere Auftraggeber, dass sie 
mit unseren DfX-Engineers zusammen arbeiten, 
um zu einem guten Ergebnis zu kommen. 
Darum ist ein Team von DfX-Engineers darauf 
vorbereitet, Auftraggeber zu unterstützen, 
sobald sie ein Projekt  ansetzen und zu  
diesem Zeitpunkt nur über eine erste Idee  
verfügen (Blockschema) von dem Produkt, das  
entworfen werden soll.

DfM
Dass eine rechtzeitige Einbindung kein über-
flüssiger Luxus ist, möchten wir verdeutlichen, 
indem wir auf einige der vielen Faktoren in  
Bezug auf das Design eingehen, die die  
Machbarkeit nachteilig beeinflussen. Das  
sind Aspekte, die auf dem Designertisch  
entstehen, und aus welchen Gründen auch  
immer unentdeckt bleiben. Während der 
Analyse, die DfM unterliegt, werden Fragen 
dieser Art nach vorne gebracht. Diese Beispiele 
kommen direkt aus der Praxis:
• Schwache Lötverbindung. Die Stärke der 

Lötverbindung wird zum Großteil durch den 
Lötfluss an der Rückseite (der Ferse) des 
Fußes bestimmt. In Abbildung 1 sehen Sie 
auf dem linken Foto ein falsches Pad-Design 
(Pad zu weit auseinander), wodurch an der 
Rückseite der Fluss nicht gut verläuft. Das 
rechte Foto zeigt ein Pad-Design, wie es  

sein soll.
• Komponente ist zu groß für den Footprint. 

Die physische Abmessung der geplanten 
Komponente (Abbildung 2) weicht von der 
angewandten Komponente ab. Bestimmte 
Typen kommen schließlich in diversen  
Gehäusegrößen vor.

• Thermisches Ungleichgewicht. Da ein zu  
großes thermisches Ungleichgewicht  
zwischen den Pads auftritt, schmilzt die Löt-
paste auf dem rechten Pad etwas schneller 
als auf dem linken Pfad. Dadurch besteht die 
Möglichkeit, dass eine Komponente an einer 
Seite des Pads nach oben ragt und dadurch 
hoch steht (3: der Grabsteineffekt).

DfL
Wie bereits gesagt, baut ein EMS-Unternehmen 
zusammen bzw. montiert. Der Zusammenbau 
besteht zu einem Großteil aus dem Löten von 
Teilen bzw. Komponenten auf einer PCB. Der 
Designer, der den Schaltplan zeichnet und das 
Layout auf der PCB entwirft, bestimmt, welche 
Komponenten erforderlich sind. Im Prinzip 
kann jeder Elektronikdesigner aus einem  
gigantischen Marktangebot wählen. Welche 
Auswahl dann vernünftig ist, hängt dann 
wieder zu einem Großteil vom logistischen 
Prozess ab.
Stellen Sie sich vor, ein Designer verwendet  
Komponenten, die tbp nicht kennt. Die Ein-
käufer müssen dann untersuchen, inwieweit  
Komponenten erhältlich sind, haben 
möglicher weise mit einem MOQ (Minimum 
Order Quantity) zu tun, müssen Platz im  
Lagerort reservieren und Lagerbestand halten, 
je nach der Auftragsgröße. Danach müssen  
die Arbeitsvorbereiter Anweisungen für  
verschiedene Fertigungsprozesse angeben.  
Von Pick-and-Place bis zum Testen. Das ist eine 
zeitraubende und kostbare Angelegenheit .  
Ein Designer kann daher besser den regulären 
Bestand an tbp-Standardkomponenten  
verwenden. Damit werden viele Probleme  
vermieden und werden dem Auftraggeber 
außerdem finanzielle Vorteile verschafft. In 
diesem logischen Prozess hantiert tbp drei 
Kategorien von Komponenten, die mit den 
Buchstaben A, B und C bezeichnet werden:
A. Standardkomponenten, wovon tbp den 

Lagerbestand selbst hält
B. Spezifische Komponenten, die zwei oder 

mehr Auftraggeber anwenden, für diese 
Komponenten gelten Vereinbarungen über 

1. Beispiel einer schwachen (l) und einer guten (r) Lötverbindung

2. Der reservierte Platz auf der PCB matcht nicht mit der ausgewählten Komponente

3. durch das thermische Ungleichgewicht (Unterschiedliche Abmessungen der Pads (Lötflächen)) entsteht das Risiko 

auf „Tombstoning“ (Grabsteineffekt).

p5 >>>
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den zu haltenden Lagerbestand und die 
Abnahmeverpflichtung pro Auftraggeber

C. Spezifische Komponenten, die nur von 
einem Auftraggeber angewandt werden, für 
diese Komponenten gelten Regeln für die 
Lagerbestände und Abnahmeverpflichtung.

Dann bleiben noch die nicht klassifizierten 
Komponenten übrig. Im Gegensatz zu den 
Komponenten aus den Kategorien A, B oder C 
sind das für tbp unbekannte Komponenten, 
die einer näheren Untersuchung bedürfen, 
bevor diese angewandt werden können. Das 
eine solche Untersuchung sich negativ auf die 
Höhe des Preises auswirkt, wird niemanden 
überraschen.

Abgesehen von der Lagerhaltung spielt noch 
ein anderer Aspekt eine wichtige Rolle, die 
„Traceability“ bzw. Rückverfolgbarkeit. Das ist 
ein Prozess, der sämtliche Schritte durchläuft 
- vom Herstellungsbeginn bis hin zur Außer-
betriebsetzung einer Komponente. Ebenso wie 
es bereits in der Lebensmittelkette üblich ist, 
findet die Registrierung der Bedingungen statt, 
unter denen das Produkt behandelt wurde.   
Rückverfolgbarkeit ist unter anderem darum 
so wichtig, weil bei einem Defekt der Verlauf 
einfach rückzuverfolgen ist. Wir sprechen dann 
über alle Phasen in der gesamten „Supply 
Chain“, der (Zu-)Lieferkette: Wer hat das 
Produkt hergestellt, wann und wie wurde es 
transportiert, wann wurde es verarbeitet, unter 
welchen Umgebungsbedingungen und mit 
welchen Maschinen? Nur mit zuverlässigen In-
formationen zu all diesen Aspekten können wir 
Schlussfolgerungen ziehen, wenn der Lebens-
zyklus eines Produkts nicht erreicht wird .

DfT
Außer innerhalb der Design-Atmosphäre 
können auch Fehler in der Fertigungsumgebung 
auftreten. Die Produktionsmaschine enthält 
möglicherweise eine falsche Komponente, die 
falsch positioniert wird, beschädigt ist oder 
nicht ordnungsgemäß funktioniert, oder sie 
wurde nicht korrekt gelötet usw. Manchmal 
sind diese Fehler visuell wahrzunehmen (mit 
der 3D AOI: (Automatic Optical Inspection)), 
aber oft werden sie erst entdeckt, wenn die 
PCB einem elektrischen Test unterzogen wird. 
Ein elektrischer Test ergibt ein besseres Bild 
darüber, ob die PCB überhaupt funktioniert. Zu 
diesem Zweck stehen verschiedene Techniken 
zur Verfügung. Bei tbp werden die unterschied-

lichsten Inspektions- und Testmethoden 
eingesetzt: visuelle Inspektion, 3D AOI, Flying 
Probe, In-Circuit-Testmethode, der (Extended) 
Boundary Scan, eine „Generiek Testplatform“ 
((funktionale) Generische Testplattform GTP) 
und ESS (Environmental Stress Screening bzw. 
Burn-in-Test). Alle Methoden haben jeweils 
ganz spezielle Eigenschaften mit ihren Vor-  
und Nachteilen.
Die Bedeutung von Tests ist unumstritten. 
Aber Tests müssen schon ausführbar sein. Ein 
Designer wird bereits in seinem Entwurf die 
Testmöglichkeit des Produkts berück sichtigen 
müssen. Darum dürfte es auch nicht über-
raschen, dass die DfX-Engineers von tbp bereits 
in der Designphase empfehlen, welche Prüf-
einrichtungen und Test-Coverage wünschens  -
wert und erforderlich ist. Es sind genau diese 
Engineers, die hier die richtige Kombination 
aus den Testtechniken vorschlagen. Die Test-
strategie wird durch eine Mischung aus  
Parametern bestimmt, wie die (spezifischen) 
Kosten für jeden Test, die Diagnosezeit (die 
Zeit, die erforderlich ist, um einen Fehler zu 
ermitteln), die Testzeit und zu guter Letzt die 
Testdeckung (Coverage; welche Komponenten 
in welchem Maße getestet wurden).
Testen in einem frühen Stadium im Montage-
prozess zeigt Fehler schneller auf und lässt 
diese einfacher korrigieren, als Fehler, die in 
einem späteren Stadium entdeckt werden. 
Kurz gesagt, der Fertigungsprozess verläuft 
effizienter und der „Slip Through“ oder  
Durchschlupf ist dann stark verbessert.

Nicht bloß ein Schlagwort
Dass der Sammelname DfX unlösbar mit 
der Montage verbunden ist, dürfte deutlich 
sein. Jeder Auftraggeber will ja ein Produkt 
mit einem hohen Zuverlässigkeitsgrad. Auch 
längerfristig. Ein Maschinenbauer, der während 
der Produktion einer Maschine viele Stunden 
benötigt, um eine defekte PCBA zu finden, und 
sich dann auch noch die Mühe machen muss, 
diese PCBA auszutauschen, bekommt indirekt 
die Rechnung präsentiert. Denn eine PCBA  
auszutauschen außer Haus (zum Beispiel 
Offshore oder an ausländischen Standorten) 
wird dann eine kostspielige Angelegenheit.  
Darum ist es weitaus günstiger, wenn sich 
sowohl der Designer als auch der Hersteller 
gleichermaßen für ein zuverlässiges Produkt 
einsetzen und damit die verdeckten Kosten 
außen vor lassen. Rechtzeitige Einbindung ist 
nicht bloß ein Schlagwort, sondern eine  
Bedingung für die Herstellung eines erfolg-
reichen Produkts! 

Kurz gesagt, „All 
PCB’s are not
created equal!“ 
(die PCBAs sind nicht alle gleich)

GTP: Generische Testplattform
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