
BAUGRUPPENFERTIGUNG

Bedeutung von Normen 
und Verbänden
Technische Richtlinien (in Deutschland
Normen, in den angloamerikanischen Län-
dern Standards genannt) haben aufgrund
des rasanten technische Fortschritts in der
Elektronikkonstruktion und -technologie als
auch wegen der sich ändernden wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen nichts
von ihrer Bedeutung für die Industrie ver-
loren. Im Gegenteil – die wachsende Ar-
beitsteilung bzw. Spezialisierung, die in
der Industrie durch Outsourcing und/oder
Globalisierung der Fertigungen vonstat-
ten geht, verstärkt noch den Bedarf an
 aktuellen technisch-geistigen Arbeitshilfen.
Denn als Folge dieser Trends werden die
Elektronikprodukte von immer mehr Men-
schen mit unterschiedlichstem Bildungs-
stand, differenzierten Berufsvorausset-
zungen und Qualitätsansprüchen sowie
verschiedensten kulturell-ethnischen Hin-
tergründen gefertigt – bei zunehmenden
Ökonomieanforderungen. Das bedeutet,
dass es immer schwieriger wird, global
eine bestimmte Mindestqualität der Pro-
dukte einzuhalten. Um dieses aber zu er-
reichen, müssen die Unternehmen mehr
als früher dafür tun.
In einer Broschüre des DIN (Deutsches
 Institut für Normung e.V.) wird folgende De-
finition für die Normung nach Otto Kienz-
le, Mitbegründer des DIN, gegeben: „Nor-
mung ist die einmalige, bestimmte Lösung

einer sich wiederholenden Aufgabe unter
den jeweils gegebenen wissenschaftli-
chen, technischen und wirtschaftlichen
Möglichkeiten.“
Normen bzw. Richtlinien sind somit eine
allgemein zugängliche Wissensbasis mit
gewichtetem, verallgemeinertem und für
nützlich befundenem Wissen. Sie helfen
 ihren Anwendern, sich auf einer gemein-
samen Wissensbasis zu bewegen und

 einheitliche Qualitätsvorstellungen zu ent-
wickeln. Gerade das ist in einer sich glo-
balisierenden Wirtschaft und bei einem
weiterhin voranschreitenden Outsour-
cingprozess von enormer Bedeutung. Je
aktueller die Normen den Wissenstand ei-
nes Sachgebietes widerspiegeln, umso
nützlicher sind sie  für die Wirtschaft. Die
Firmen müssen zu spezifischen Problem-
kreisen „das Rad nicht immer indivi-
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IPC-Richtlinien
Der amerikanische Fachverband IPC ist heute vielen Fachleuten in der deutschen Elektronikindustrie dank seiner  aktiven
Richtlinienarbeit bekannt. Fragt man jedoch genauer nach, kommt schnell die Erkenntnis, dass sich das Wissen um das
Richtlinienwerk des  IPC oft nur auf eine Richtlinie  oder bestenfalls einige wenige Richtlinien beschränkt. IPC-A-610D
mit den Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen ist Spitzenreiter. Dabei hat der IPC den Unternehmen sehr viel
mehr an hilfreichen Richtlinien für ihre tägliche Arbeit zu bieten. Wissen um den systematischen Aufbau des Regelwerkes
und die inhaltliche Vielfalt sind Voraussetzung für seine breitere Nutzung. In dieser Beitragsserie wird eine kurze
 Übersicht zur Struktur des Richtlinienwerkes und zum aktuellen Stand der Vorbereitung neuer Dokumente gegeben.
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Bild 1: Arbeitsteilung des IPC mit anderen internationalen Industriefachverbänden in der Stan-
dardisierung 

Tabelle 1: Beispiele für in China, Japan und Deutschland übersetzte IPC-Standards aus der Bau-
gruppenfertigung (Stand: 7.8.08)

Dokument Nr. Titel Übersetzung
Deutschl. China Japan

IPC-A-600G Acceptability of Printed Boards x x x

IPC-A-610D Acceptability of Electronic Assemblies x x x

IPC/WHMA-A-620A Requirements and Acceptance for Cable and x* x –
Wire Harness Assemblies

IPC J-STD-001D Requirements for Soldered Electrical and x x x
Electronic Assemblies

J-STD-004A Requirements for Soldering Fluxes – x x

IPC/EIA J-STD-005 Requirements for Soldering Pastes – x x

IPC J-STD-006B Requirements for Electronic Grade Solder
Alloys and Fluxed and Non-Fluxed Solid – – x
Solders for Electronic Soldering Applications

*Übersetzung in Arbeit
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duell neu erfinden“, sondern können in
der Erarbeitung werksspezifischer Nor-
men auf einem Grundpodest aufbauen.
Sie erhalten durch die Anwendung aktu-
eller Normen eine „Mindest-Anschubge-
schwindigkeit“. Der ökonomische Nutzen
aktueller Richtlinien ist unübersehbar –
sie erleichtern es den Firmen, schneller zu
hoher Wirtschaftlichkeit zu kommen.

Das mag auch ein wesentlicher Grund
 dafür sein, dass sich der IPC (Association
Connecting Electronics Industries) als Bran-
chenverband der amerikanischen Elektro-
nikindustrie seit seiner Gründung 1957
intensiv mit der Erarbeitung von Indus-
triestandards für die Elektronikindustrie be-
fasst. Denn die technische Normung ist, wie
es so schön in einer DIN-Broschüre steht,

eine „Selbstverwaltungsaufgabe der daran
interessierten Kreise unter Einschluss des
Staates“, also eine Aufgabe der Elektro-
nikunternehmen selbst. Das Führungs-
team des IPC weiß, dass zeitgemäße Re-
gelwerke nicht vom Himmel fallen, sondern
immer wieder unter Führung des Fach-
verbandes neu erarbeitet oder aktualisiert
werden müssen. Das unterstreicht aber
auch die wichtige Rolle, die ein funktio-
nierender Branchenverband für die Elek-
tronikindustrie seines Landes und darü-
ber hinaus spielen kann.

IPC und die Richtlinienarbeit
Der 1957 gegründete IPC (www.ipc.org)
mit Sitz in Bannockburn, Illinois, USA,
konnte 2007 anlässlich seines 50-jährigen
 Bestehens auf eine überaus positive
 Entwicklung zurückschauen. Der Indus-
trieverband zählt heute über 2 500 Fir-
men-Mitglieder weltweit in 54 Ländern.
Insbesondere in Asien steigt die Anzahl
seiner Mitglieder kontinuierlich an, folg-
lich auch die Anzahl der Firmen, die IPC-
Richtlinien zur Grundlage ihrer Arbeit
machen.
Der IPC wirkt zielstrebig daran, der aner-
kannt führende globale Fachverband der
Elektronik fertigenden Industrie zu werden
– wenn er es nicht schon ist. Eines seiner
wichtigsten Arbeitsfelder zur Erreichung der
angestrebten Position ist die Richtlinien-
arbeit. Je nach Zweckmäßigkeit koope-
riert der IPC bei der Erarbeitung neuer Do-
kumente themenabhängig mit anderen
nationalen oder internationalen Fachver-
bänden. In erster Linie sind es die in den
USA ansässigen Industrieverbände JEDEC,
EIA und WHMA. Vor allem die Verbände JE-
DEC und EIA als Heimat vieler Bauele-
mentehersteller sind wichtig, da die Bau-
elementeproblematik großen Einfluss auf
Design und Fertigung elektronischer Bau-
gruppen hat (Bild 1).
Aber auch der japanische Verband der Lei-
terplattenhersteller JPCA gehört zu den
Partnern des IPC. Im aktuellen Publicati-
ons Catalog 2007-2008 [1] ist anhand der
Richtliniennummern erkennbar, mit wel-
chem Verband das betreffende Dokument
gemeinsam erarbeitet wurde (Tabelle 1).
Der Publications Catalog beinhaltet Hin-
weise und Kurzbeschreibungen zu über
300 Richtlinien (Standards) und Handbü-
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Tabelle 2: Regionale Einsatzbereiche der Übersetzungen von IPC-A-610D

˙

HALBTAGSWORKSHOPS ZUM IPC-RICHTLINIENWERK

Um insbesondere denjenigen Firmen,
die sich erst in das IPC-Richtlinienwerk
einarbeiten, diesen Vorgang zu erleich-
tern, bietet der Autor dieses Beitrags
Halbtagsworkshops „Einführung in das
IPC-Richtlinienwerk“ direkt in den Un-
ternehmen an. Dabei kann er auf seine
vielfältigen und vieljährigen Erfahrun-
gen zum Umgang mit IPC-Dokumenten
als Technischer Leiter des FED zurück-
greifen. Der Effekt solcher Workshops

ist dann besonders gut, wenn Mitar-
beiter aller Unternehmensbereiche teil-
nehmen, die mit der Anwendung der
IPC-Dokumente Berührung haben. Da-
durch verfügen alle Beteiligten nach
dem Workshop über eine einheitliche
Wissensbasis, was die Kommunikation
im Unternehmen erheblich erleichtert.
Die Workshops können an jedem be -
liebigen Wochentag stattfinden. 
Info: h.poschmann@arcor.de

Region Sprachen

Nordamerika Englisch

Süd/Mittelamerika Spanisch

Westeuropa Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, 
Spanisch

Osteuropa Polnisch, Rumänisch, Russisch

Asien Chinesisch, Japanisch, Vietnamesisch

Naher Osten (Israel) Englisch

Tabelle 3: Übersetzungen von IPC-Standards des FED (Stand: 7.8.08)

Gebiet Dokument Nr. Titel

Laminate IPC-4101B.1 Spezifikation für Basismaterialien für starre Leiterplatten und 
Multilayerleiterplatten

Design IPC-2221A Grundrichtlinie für das Design von Leiterplatten
IPC-2222 Fachbereichsrichtlinie für das Design starrer Leiterplatten
IPC-2223A Fachbereichsrichtlinie für das Design flexibler Leiterplatten
IPC-7525A Designrichtlinie für Druckschablonen

LP-Fertigung IPC-6011 Allgemeine Leistungsspezifikation für Leiterplatten
IPC-6012B Qualifikation und Leistungsspezifikation für starre Leiterplatten
IPC-6013 Qualifikation und Leistungsspezifikation für flexible Leiterplatten
IPC-A-600G Abnahmekriterien für Leiterplatten

Baugruppen- IPC JSTD-001D Anforderungen an gelötete elektrische und elektronische Baugruppen
Fertigung IPC-A-610D Abnahmekriterien für Baugruppen

IPC/WHMA-
A-620A Abnahmekriterien für Kabel und Kabelbaum-Baugruppen
IPC/JEDEC Klassifizierung feuchtigkeits-/reflowempfindlicher integrierter
J-STD-020D Schaltkreise für Oberflächenmontage im Kunststoffgehäuse

IPC/JEDEC Handhabung, Verpackung, Versand und Einsatz feuchtigkeits/reflow-
J-STD-033B.1 empfindlicher Bauteile für die Oberflächenmontage

Generelles IPC-T-50G Begriffe, Definitionen, Deutsch-Englisches/Englisch-Deutsches
Fachwortverzeichnis

* Deutsche Übersetzung beim FED in Arbeit
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chern (Guides), wobei letztere oft Richtlinien inhaltlich untersetzen.
Beispiele: IPC-HDBK-610 Handbook and Guide to Supplement IPC-
A-610 Acceptability of Electronic Assemblies; IPC-HDBK-840 Sol-
der Mask Handbook als Untersetzung zu IPC-SM-840D.

IPC-Dokumente-Übersetzungen
Insbesondere die rasant aufstrebende chinesische Elektronik-
industrie scheint erkannt zu haben, dass die IPC-Richtlinien ihr
helfen können, schneller den Anschluss an die führenden „west-
lichen“ Industrieländer zu schaffen. Aber auch in Japan werden
seit 2007 verstärkt Übersetzungen von IPC-Richtlinien angeboten,
wobei eine gewisse Konformität zum Sortiment chinesischer
Übersetzungen unübersehbar ist (Tab. 1). Möglicherweise liegt
der Grund darin, dass die japanischen und chinesischen Über-
setzungen die Zusammenarbeit der japanischen Firmen mit
ihren chinesischen Partnerfirmen, zu denen sie Fertigungen
ausgelagert haben, erleichtern. Auch in Russland stellt die Fir-
ma Ostek der einheimischen Elektronikindustrie seit 2007 zu-
nehmend russische Übersetzungen von Richtlinien für die Bau-
gruppenfertigung bereit [2].
Als ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Anwendung von IPC-
Richtlinien globalisiert, kann die Richtlinie IPC-A-610D Ab-
nahmekriterien für elektronische Baugruppen gelten. Die ak-
tuelle englische D-Ausgabe wurde bis August 2008 in 13
weitere Sprachen transferiert: Chinesisch, Dänisch,
Deutsch,Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch,
Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Vietnamesisch. Ord-
net man die Übersetzungen sprachlich einzelnen Weltregio-
nen zu, ist leicht zu erkennen, dass IPC-A-610D zusammen mit
dem englischen Original einen bedeutenden geografischen Teil
der Erde abdeckt und sich zu einem Weltstandard entwickelt
(Tabelle 2).
Der deutsche Fachverband FED steht mit 14 Übersetzungen
der wichtigsten IPC-Richtlinien weltweit mit an der Spitze (Ta-
belle 3). Hierbei sind die Übersetzungen der Schulungs- und
Trainerunterlagen für die Schulung und Zertifizierung von be-
trieblichen Mitarbeitern nach IPC-A-610D (CIT = Certified IPC Trai-
ner und CIS = Cer tified IPC Specialists) noch nicht eingeschlos-
sen [3].
Die Übersetzungen decken die wichtigsten Entstehungsschritte
elektronischer Baugruppen ab, so dass die deutschen Unterneh-
men über ein geschlossenes Sortiment der wichtigsten IPC-Un-
terlagen verfügen. Das ist insbesondere für solche Mitarbeiter vor-
teilhaft, die der angloamerikanischen Fachsprache nicht so
mächtig sind, um sicher Originaldokumente zu nutzen. Neu ein-
gestellten Arbeitskräften, die nicht aus der  Elektronikbranche kom-
men, wird so der Einstieg in die Anwendung von IPC-Richtlinien
erleichtert.

wird fortgesetzt
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