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Entrée
Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft, Transportlogistik, 
Kommunikation und Informationstransfer bestimmen unser Leben.
Es gibt in unserer modernen Welt kein komplexes System mehr, das
ohne eine elektronische Baugruppe betrieben werden kann. 
Innerhalb eines Systems sind diese Baugruppen immer dominant.
Ergo fokussiert das "Baugruppendesign" auf die Funktion. Zu deren 
Sicherstellung wurden Arbeitsbereiche und Regeln definiert. Es gibt
ein "Design for Manufacturing" oder auch ein "Design for Test". 

Eine umfangreiche vorausschauende Kostenabschätzung im Umfeld 
und zum Zeitpunkt des Designs einer Baugruppe gibt es nicht.
Es ist legitim, die Produktionskosten einer fertigen Baugruppe zu ver-
handeln. Ein erhebliches wirtschaftliches Potential ist zu diesem späten 
Zeitpunkt allerdings bereits verloren.

Wir müssen früher reagieren und die funktionalen physikalischen Aspekte 
einer Designstrategie mit einer Wirtschaftlichkeitsanalyse verknüpfen. 

Das Bewußtsein für ein "Design to Cost", ein "Kostenorientiertes 
Design" muß unser mentaler Partner bei jedem Baugruppenprojekt 
werden.
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Die Disziplinen einer elektronischen Baugruppe
Der Schaltplan definiert die Verknüpfungen zwischen den elektronischen 
Komponenten einer Baugruppe. Das CAD-Design hat die Aufgabe, die 
Vorgaben des Schaltplanes physikalisch korrekt in Geometrien umzu-
setzen. Die Leiterplattenfertigung muß diese Geometrien dimensions-
getreu prozessieren. Während der Baugruppenproduktion werden die 
im Schaltplan vorgesehenen Komponenten auf den Lötflächen der Leiter-
platte montiert. Schließlich nimmt der Kunde die Baugruppe in Betrieb.

Schaltplankonstruktion Leiterplattenfertigung Betrieb
CAD-Design Baugruppenproduktion
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Ein kurzer Abriß zur Geschichte der Baugruppe
Bis zu den 1970er-Jahren lagen mehrere oder sogar alle Disziplinen zur 
Herstellung einer Baugruppe in einer Hand. Konstruktions- und Prozeß-
fehler wurden schnell und zuverlässig erkannt.
Die Diversifikation der Anforderungen an elektronische Baugruppen hat 
zu der uns heute bekannten Aufteilung der Herstellungsschritte auf viele 
autonome Unternehmen geführt.
Mit den Jahrzehnten ist die interdisziplinäre Kompetenz jedoch verloren-
gegangen. Inzwischen führt die hohe Komplexität der Baugruppen zu 
komplexen Fehlerbildern und hohen Kosten für die Fehlerbeseitigung.

Baugruppe um 1970                    Baugruppe um 2002
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Kostenorientiertes Design   …strategische Anforderungen
Das "Kostenorientierte Design" hat die 
Aufgabe, Kosten entweder zu reduzieren 
oder im Idealfall ganz zu vermeiden. 

Unnötige Kosten entstehen durch ein 
unwissentlich nicht optimiertes Design
der Baugruppe.
Die Hauptquellen sind die Konstruktion 
des Schaltplanes und das CAD-Design.

Die Kosten teilen sich in direkte und in 
indirekte Kosten auf.
"Direkte Kosten" entstehen während
der Produktion der Baugruppe.
"Indirekte Kosten" entstehen während 
des Betriebs der Baugruppe.

Die maßgeblichen Kosten entstehen 
innerhalb des Zeitfensters "Beginn der 
Schaltplankonstruktion" bis "Beendigung 
des CAD-Designs".
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Beispiel :  Befestigungsbohrung (direkte Kosten)

Die Leiterbahnführung ist zu dicht an der Befestigungsbohrung.
Das CAD- und das CAM-System erkennen keinen Fehler. 
Bei Montage einer Plastikschraube wird die Baugruppe funktionieren. 
Wird irrtümlich eine Unterlegscheibe und/oder eine Schraube aus Metall
eingesetzt, dann kann durch einen Kurzschluß ein massiver Schaden 
entstehen.
Der Fehler besteht darin, daß in der CAD-Bibliothek die Designregeln für 
das Befestigungselement nicht montagesicher definiert sind.

Abstand…

… zur Befestigungsbohrung
Soll : 1.0mm
Ist : 0.3mm

… zur Leiterplattenkontur
Soll : 1.0mm
Ist : 0.3mm
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Beispiel :  Signalintegrität (direkte Kosten)

Die Freistellungen auf den Innenlagen
eines Multilayers sind zu groß. Dadurch 
gehen die Isolationspads ineinander über  
und bilden einen Schlitz. Der Stromfluß 
auf den Powerplanes wird unterbrochen.
Die Rückstromwege für die Signalver-
bindungen sind blockiert. 

Erst die Inbetriebnahme der bestückten 
Baugruppe und der Test im EMV-Labor
werden zeigen, daß die Baugruppe unter 
Last nicht zuverlässig funktioniert.

Der Fehler beruht auf zwei Ursachen.
Im Padstack der CAD-Bibliothek ist 
erstens die Geometrie der Isolation 
überdimensioniert worden.
In den Constraints für das Routing des 
Layouts ist zweitens der Parameter 
"viadistance" zu klein deklariert worden. 
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Die Größe des Lötpads auf dem Bottom-Layer reicht nicht aus, um die 
Belastung stabil abzufangen, die durch das Gewicht des Bauteils auf die
Lötstelle wirkt. Treten Kälte-Wärmewechsel, Beschleunigungskräfte und/ 
oder Vibrationen auf, dann reißen die Pads von der Oberfläche ab und 
die Baugruppe fällt irreparabel aus.

Der Fehler besteht darin, daß das Pad des Relais von der Grundfläche 
her zu klein dimensioniert wurde. Während der Bibliotheksarbeit sind das 
Gewicht des Relais und das
spätere Betriebsumfeld nicht
beachtet worden.

Das sind virtuelle Größen, die
keine CAD- und keine CAM-
Software erkennt.

Der Fehler ist vom Designer
nur auf der Basis seiner
Berufserfahrung vermeidbar. 

Beschädigtes Lötpad

Top-Layer

Bottom

Beispiel :  Padgeometrie (indirekte Kosten)
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Kostenorientiertes Design  …weitere Beispiele  1
Weitere Designfehler, die sich auf die Kosten der Baugruppe auswirken :

Leiterplattengröße Eine nicht angepaßte Leiterplattengröße führt zu 
erhöhten Leiterplattenkosten wegen mangelhafter
Auslastung der produzierten Nutzfläche. Der Preis
für die Leiterplatte steigt zwischen 10% und 60%.

CAD-Design Unnötig reduzierte Geometrien für Restringbreiten
Leiterbahnbreiten, Leiterbahnabstände, Viadurch-
messer und/oder komplexe Konturen können den
Preis für die Leiterplatte verdoppeln. 

Pitchabstand Wird während der Vorbereitung der Schaltplan-
konstruktion ein Bauteil mit einem unnötig geringen
Pitchabstand oder einer unnötig komplexen 
Montagestrategie ausgewählt dann kann das den 
Preis für die Baugruppe mehr als verdoppeln.

Bestückung Wird ein Design unnötigerweise doppelseitig aus-
geführt, dann erhöht das die Bestückungskosten 
um bis zu 40%.
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Kostenorientiertes Design  …weitere Beispiele  2
Virtualität
Elektronische Baugruppen sind 100%-Produkte. Ein kleiner Fehler in der 
Funktion einer Baugruppe kann eine Maschine oder Produktionsanlage 
vollständig außer Funktion setzen.
Die Kosten für den Betreiber sind dann üblicherweise beträchtlich. Dazu 
kommt ein Imageverlust, der immer der Marke angelastet wird und damit 
auf den Hersteller zurückfällt. 
Das "Kostenorientierte Design" enthält deshalb auch immer die virtuelle 
Komponente des Vertrauens in ein Produkt, die direkt mit der Erwartung 
in eine langfristige Zuverlässigkeit der Baugruppe verbunden ist.  

Revisionen
Nicht immer kann ein Schaltplan- und CAD-Designer alle aktuellen Ein-
flüsse auf eine Baugruppe überschauen. Basismaterialien, Fertigungs-
verfahren und technisch-physikalische Anforderungen sind zu umfang-
reich.
Sind wegen fehlender Informationen Revisionen einer Baugruppe erfor-
derlich, dann können Kosten bis zu 30Teur entstehen.
Nicht zu vergessen eine Projektverschiebung um oft mehrere Monate. 
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Kostenorientiertes Design  …kaskadierende Anforderungen  1
Schaltplandesign
Das Schaltungskonzept fixiert einzu-
setzende elektronische Bauteile.
Die Bauteile fixieren die geometrischen 
Anforderungen an das Layout.
Das Layout fixiert den Lagenaufbau und 
die Kosten der Leiterplatte.
Die Bauteilauswahl fixiert den Aufwand 
für Löten und Repair. 

CAD-Design
Die Layout-Geometrie fixiert die physi-
kalischen Eigenschaften, die pauschale 
Produzierbarkeit und die Produktions-
toleranz sowie den Ausschuß in der 
Fertigung. 
Die Padflächen fixieren die langfristige 
fehlerfreie mechanische Stabilität der 
Bauteile auf der gelöteten Baugruppe.
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Kostenorientiertes Design  …kaskadierende Anforderungen  2
CAM / Leiterplattenfertigung
Die physikalischen Anforderungen an 
die Leiterplatte fixieren die Auswahl
des Basismaterials. Die technischen 
Eigenschaften des Materials und die 
galvanische Oberfläche der Leiterplatte 
fixieren die Profile für das Lötverfahren 
sowie die Anzahl und Zuverlässigkeit 
möglicher Lötungen.

Baugruppenproduktion
Die Oberfläche der Leiterplatte und die 
Legierung der Bauteilanschlüsse fixier-
en das einzusetzende Lot und die Löt-
strategie.
Die Materialien der Leiterplatten und der 
Bauteilkörper fixieren Delaminations-
verhalten und Bauteilschäden, zum 
Beispiel durch Feuchtigkeitsaufnahme.
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…Konzept + Möglichkeiten

Empfehlenswert ist eine Projektbegleitung von Beginn an.

Aspekte des Kostenorientierten Designs müssen immer bereits im Vor-
feld der Konstruktion und des Designs einer elektronischen Baugruppe
beachtet werden. Der ideale Zeitpunkt liegt noch vor der Plazierung des 
ersten Schaltplansymbols in den virtuellen "Schematics".
Bereits die Diskussion des Anschlußrasters des am höchsten integrierten 
Bauteiles erlaubt eine verbindliche Voraussage über die zu erwartenden 
Kosten für die später zu fertigende Leiterplatte und für die anschließende 
Produktion der Baugruppe.
Selbst die langfristige Zuverlässigkeit ist diskutierbar, sobald  Informa-
tionen über den zu erwartenden Einsatzbereich, die Einsatzdauer und 
das klimatische Betriebsumfeldes vorliegen.
In Summe lassen sich konkrete Aussagen zur Spezifikation der Leiter-
platte und der Baugruppe treffen. Prozeßabläufe und Kosten sind situativ
simulier- und kalkulierbar noch bevor Kosten und Zeitverlust durch ein 
reales CAD-Design und eine reale Leiterplatten- und Baugruppenferti-
gung entstanden sind.

Kostenorientiertes Design  …


