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Prozesssicherheit und Prozessüberwachung in der 
Leiterplattenfertigung 
Die Fertigung der Jenaer Leiterplatten GmbH ist speziell auf die Produktion von 
Klein- und Mittelserien ausgerichtet, wobei die Schwerpunkte auf 
Musterleiterplatten und Eilservice gerichtet sind. Der dafür entwickelte 
Fertigungsdurchlauf sowie die Hierarchien im Unternehmen ermöglichen ein 
Höchstmaß an Flexibilität und vor allem Schnelligkeit. 
Insbesondere die schlanke Struktur, die flexiblen Einsatzmöglichkeiten der 
hervorragend ausgebildeten Mitarbeiter gepaart mit deren langjähriger Erfahrung bei 
der Jenaer Leiterplatten GmbH ist der Grund dafür, dass einseitige Leiterplatten bei 
Bedarf in 2,5 h und doppelseitige Leiterplatten in 8 h durch die Fertigung laufen können. 
Durch die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten sowie die permanente Straffung der 
innerbetrieblichen Organisation können die Standardlieferzeiten kontinuierlich gesenkt 
werden. Somit ist die Leiterplattenproduktion in Jena schneller und man kann flexibler 
auf Kundenwünsche reagieren als bei anderen Marktbegleitern. 
Derzeit können die Kunden mit einem umfangreichen Typen- und 
Technologiespektrum, angefangen von Single Side Boards bis zu 24-lagigen 
Multilayern, versorgt werden. Weiterhin hat man sich in Jena innerhalb der letzten 1,5 
Jahre auf die Fertigung impedanzgeprüfter Leiterplatten spezialisiert. Die Produktion 
arbeitet in einem Drei-Schicht-System und ermöglicht somit eine monatliche 
Produktionskapazität von 3 500 m². 
Seit dem Beginn der Leiterplattenfertigung im Jahre 1974 hat man sich in Jena stets an 
dem neuesten Stand der Technik orientiert. Dies spiegelt sich vor allem in dem 
jährlichen Investitionsvolumen von ca. 1,5 Mio. wieder. 
Diese kontinuierliche technologische Entwicklung ermöglicht JLP eine Fertigung, 
welche den aktuellen Markt- und Kundenanforderungen entsprechen kann. Derzeit sind 
beispielsweise Feinstleiterstrukturen von 80 µm Line and Space oder 0,2 mm 
Bohrerdurchmesser als Standardfertigungsnormen für die Produktion freigegeben. 
Weiterhin bestimmen neben der Schnelligkeit auch die ständig steigenden Ansprüche 
bezüglich Thermomanagement, Hoch-Tg-Materialien, Weiterentwicklungen in den 
Bereichen Flex und Starr-Flex-Leiterplatten sowie im HF- und HDI-Segment die 
Anforderungen an die Fertigungsprozesse. 
Die strategische Zielsetzung der Jenaer Leiterplatten ist die Fertigung von Aufträgen mit 
kleinen bis mittleren Stückzahlen (Prototypen und Muster), die Herstellung von 
Aufträgen im Eildienst (Lieferzeit 3 bis 10 AT ) und Supereilaufträgen (<3 AT ) sowie 
Leiterplatten mit speziellen Anforderungen. 
Da vor allem die Nachfrage nach Supereilaufträgen und Lieferungen unter 24h 
permanent steigt, sind pünktliche Lieferungen die Voraussetzung für erfolgreiches 
agieren am Markt. 
Somit steigen nicht nur die Anforderungen an die Planung der Fertigungsdurchläufe, 
sondern hauptsächlich hinsichtlich Prozesszuverlässigkeit und –sicherheit. In Jena 
versteht man die Terminerfüllung als feste Zusage, welche einmal abgegeben auch 
gehalten werden. Die Goldene Regel im Haus besagt eine 100 %-ige Termintreue, 
welche den Garant für Zuverlässigkeit und Vertrauen mit den Vertragspartnern bildet. 
 
Die Fertigung im Detail 
Die Fertigung der Jenaer ist bestimmt von mechanischen (Bohrerdurchmesser von 0,2 
mm freigegeben und 0,05 mm möglich), chemischen (25 µm Kupferhülse in der 
Bohrung) und optischen (Belichtung UV-empfindlicher Resiste mit 50 µm Breite) 
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Technologien. Die Qualität der Leiterplatten wird daher durch das Zusammenspiel vieler 
Faktoren bestimmt. Dabei wird oft an den Toleranzgrenzen gearbeitet. 
Vor Inbetriebnahme eines neuen Fertigungsprozesses unterliegt dieser einer intensiven 
Prüfungs- und Testphase. Dabei werden alle möglichen Worst-Case-Szenarien 
erhoben, um den Prozess in allen Fällen stabil halten zu können. Erst nach diesen 
weitreichenden Freigabeverfahren wird der Prozess für die Fertigung von Leiterplatten 
freigegeben. 
Weiterhin resultieren aus der Einführung der Produktion von impedanzgeprüften 
Leiterplatten eine noch sicherere Beherrschung des Fertigungsprozesses und einem 
noch gefestigteren Verständnis für bestimmte technologische Zusammenhänge. 
Da alle Prozesse optimal eingestellt sind und sich ständig zwischen den 
Toleranzgrenzen bewegen, bedürfen sie einer kontinuierlichen Überwachung. Nur 
dadurch kann der Einfluss von systematischen und zufälligen Fehlern auf ein Minimum 
reduziert werden. 
Die Kenntnis und Beherrschung aller Fertigungsprozesse ist ein Resultat von 
langjähriger Erfahrung und einem permanenten Lernprozess. Die Prozesssicherheit der 
Arbeitsabläufe und der Anlagen in der Produktion werden durch die verwendeten 
Prozessmedien bestimmt und sind abhängig von diesen. Als Prozessmedien werden 
alle Stoffe und Umfeldeinflüsse bezeichnet, welche einer permanenten Erfassung und 
Bewertung unterliegen sollten. 
 
Projekt Versorgungsoptimierung 
Der Inhalt eines Projektes in der Jenaer Leiterplatten GmbH war die Untersuchung aller 
Anschlüsse der einzelnen Maschinen sowie der geforderten Umgebungsbedingungen. 
Zusammenfassend ergeben sich die folgenden, für die Produktion notwendigen, 
Prozessmedien: 
- Elektrischer Strom als Hauptenergiemedium inklusive Prüfzustand der 
Phasenverschiebung, 
- Druckluft, 
- technische Abluft bzw. Absaugung, 
- konstantes Raumklima gewährleistet durch die Klimaanlage, 
- Stadtwasser, 
- enthärtetes Wasser (EW), 
- deionisiertes Wasser (IAK), 
- Wasser aus den Kupfer-Filtrationsanlagen, 
- Kühlwasser zur Maschinenkühlung sowie 
- verschiedenste Chemikalien. 
Als zusätzliches Prozessmedium kann der Netzwerkanschluss einiger Maschinen zur 
Informations- und Datenversorgung angesehen werden. 
Die bedeutendsten Medien sind die Stromversorgung und das Stadtwasser. Ausgehend 
von den Grundmedien werden alle anderen relevanten Prozessmedien selbst erzeugt. 
Durch die Häufigkeitsverteilung der Prozessmedien auf die Maschinen sind die für die 
Produktion entscheidendsten Medien ableitbar. Diese Prozessmedien sind der 
elektrische Strom, die Druckluft, durch die Klimaanlage geregeltes Raumklima und das 
Kühlwasser. 
Zur besseren Veranschaulichung der Bedeutung der Prozessmedien sollen zwei 
Beispiele dies erklären. 
Als Beispiel stellt bei dem Arbeitsschritt „Ätzen“ die Aktivität des Ätzmittels den 
entscheidenden Faktor dar. Diese Aktivität wiederum ist abhängig von der 
Konzentration und der Temperatur. Können beide Bedingungen nicht konstant gehalten 
werden, kommt es zu unterschiedlichen Ergebnissen, was Nacharbeit oder Ausschuss 



zur Folge hätte. Somit ist eine permanente Überwachung der Temperatur und des 
Kühlkreislaufes unausweichlich. 
Als zweites Beispiel spielt beim Arbeitsschritt Fototechnik die Raumtemperatur und das 
Raumklima die  entscheidende Rolle.  Die zur Belichtung notwendigen Filme würden 
sich bei einer Temperaturänderung von 10 °C um ungefähr 118 µm verändern und bei 
einer Änderung der relativen Luftfeuchtigkeit von 10 % verändert sich der Film um 
ungefähr 73 µm. Die Größe der Abweichungen würde damit die intern geforderten 
Toleranzbereiche bei der Ausrichtgenauigkeit von 20 µm und bei der Passgenauigkeit 
von 50 µm überschreiten. Treten somit Temperaturschwankungen beim Plotten des 
Films und bei der Belichtung auf, könnten sich diese Dehnungs- und 
Schrumpfungseffekte entsprechend summieren. Diesen unterschiedlichen klimatischen 
Bedingungen hat man in der Jenaer Leiterplatten GmbH vorgebeugt, in dem der Plotter 
und Belichter den gleichen klimatischen Bedingungen unterliegt. Deswegen ist ein 
permanent konstantes Raumklima in den betreffenden Produktionsbereichen das 
entscheidende Kriterium für die Produktion von qualitativ hochwertigen Leiterplatten. 
Weiterhin kann dadurch die Terminerfüllung und Liefertreue garantiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Belichten mit Fotovorlage unter Reinraumbedingungen 
 
In der Regel ist eine Gewährleistung der Prozessmedien gegeben und diese bewegen 
sich mit nahezu 99 % innerhalb der geforderten Grenzbereiche. Die kritischen 
Situationen stellen allerdings die Phasen dar, in denen sich die Medien um die 
Grenzbereiche herum bewegen und der Fertigungsprozess prinzipiell funktioniert. Es 
kam jedoch zu veränderten Produktionsergebnissen und qualitativen Einschränkungen. 
Im schlimmsten Fall summieren sich diese Grenzfälle, was mit einer erhöhten 
Ausschussproduktion einher gegangen ist. Beispielsweise bringen Veränderungen des 
Raumklimas beim Belichten eine Abweichung der gewünschten Restringe nach dem 
Ätzen mit sich. Diese Veränderung kann allerdings erst einige Produktionsschritte 
später erkannt werden, nämlich beim Belichten der Lötstoppmaske mit einer anderen 
Fotovorlage. In diesem Fall ist die Übereinstimmung der Fotovorlage und den 
tatsächlich hergestellten Strukturen auf der Leiterplatte nicht mehr gegeben. Eine 



teilweise Benetzung von SMD-Pads mit Lötstoppmaske entspricht nicht den 
Qualitätsstandards der JLP. Somit kommt es zu einem Zeitverzug und im schlimmsten 
Fall könnten die Liefertermine nicht eingehalten. Gerade bei Supereilaufträgen ist eine 
entsprechende Nachsteuerung und pünktliche Lieferung nicht möglich. Störungen der 
Prozessmedien haben Auswirkungen hinsichtlich Ausschussproduktion, 
Qualitätsproblemen, Maschinenstillständen, Nacharbeit, Terminproblemen und 
Arbeitsausfall. 
Eine Stabilität der Prozessmedien und daraus folgend des Fertigungsprozess kann 
somit nur gewährleistet werden, in dem die Medien permanent überwacht werden. 
Um eine effiziente und konstante Produktion sicher zu stellen, sind technische 
Einrichtungen zur Sicherung der Prozessmedien notwendig. Dabei spielen die 
Störungsvermeidung, die Störungserkennung und die Störungsbeherrschung eine 
entscheidende Rolle. Um Informationen über die unterschiedlichen Prozessmedien zu 
erhalten, sind umfassende Systeme zur Erfassung notwendig. Solche 
Informationssysteme müssen Aktualität, Schnelligkeit und Vielseitigkeit aufweisen. 
 
Projektergebnisse 
Bei der Bearbeitung des bereits erwähnten Projektes, welches als Diplomarbeit 
umgesetzt wurde, hat man im ersten Schritt wie bereits dargestellt alle relevanten 
Prozessmedien erfasst. Es wurden daher der Ist-Zustand und die Prozessmedien mit 
dem größten Einfluss auf die Produktion beschrieben. Im nächsten Schritt wurden für 
alle Prozessmedien die für einen konstanten Produktionsprozess erforderlichen Soll-
Zustände abgeleitet. Da innerhalb eines bestimmten Schwankungsbereiches der 
Prozessmedien ein sicherer Fertigungsprozess und die Herstellung von qualitativ 
hochwertigen Leiterplatten möglich ist, mussten weiterhin die notwendigen 
Toleranzbereiche eruiert werden. Für eine frühzeitige Alarmierung sind für alle 
Prozessmedien anlagenspezifische Warn- und Alarmgrenzen definiert wurden. 
Die bestehenden Sensoren und Anzeigenkomponenten wurden nun ergänzt und somit 
konnten alle verteilten Medien erfasst und kontrolliert werden. 
Um die Informationsweitergabe bei möglichen Störungen schnellstmöglich umsetzen zu 
können, hat man in Jena ein zentrales Informations- und Meldesystem entwickelt. Dafür 
wurden die Möglichkeiten der modernen Informationstechnologie zur Sicherstellung der 
Prozesssicherheit ausgenutzt. Dabei werden sämtliche Informationen durch die 
Sensoren zur Prozessmedienüberwachung (z.B. für Druck, Temperatur, relative 
Luftfeuchte, Hochwasser, Rauch) über Bussysteme und Netzwerke zur 
Informationsweiterleitung zentral elektronisch gesammelt und ausgewertet. Über eine 
Visualisierungsoberfläche mit Alarmsoftware können an verschiedenen PCs die 
Statusmeldungen abgerufen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bild 2: Visualisierungsoberfläche mit Statusmeldungen 
 
Weiterhin wird automatisch eine Alarmierung bei der Überschreitung von Grenz- und 
Alarmwerten ausgelöst. Die gesammelten Werte werden archiviert und es erfolgt 
regelmäßig eine statistische Auswertung, um eventuell auftretende Tendenzen 
frühzeitig erkennen zu können und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. 
 

 
 
Bild 3: Statistische Auswertungsmöglichkeiten 
 



Während der Nachtschichten, am Wochenende sowie zu allen anderen Zeiten, an 
denen die entsprechenden PC´s mit Visualisierungsoberfläche nicht besetzt sind, 
müssen die Alarmmeldungen trotzdem zeitnah von den zuständigen Mitarbeitern 
wahrgenommen werden. Aus diesem Grund wurde eine Informationsweiterleitung per 
Email und SMS entwickelt. Die berechtigten Mitarbeiter sind mit Handys und 
BlackBerrys ausgestattet und werden somit zu jeder Zeit und an jedem Ort bei 
eventuellen Störungen informiert. Selbst während der Bereitschaft in der Nachtschicht 
ist eine Informationsweiterleitung an die zuständigen Mitarbeiter und damit 
schnellstmögliche Reaktion zur Vermeidung von Produktionsstillstand sicher gestellt. 
Die Überwachung der Prozesse hört in Jena nicht mit dem Feierabend auf, sondern 
wird auch mit nach Hause genommen. 
 

 
Bild 4: Alarmweiterleitung per Email und SMS 
 
Im Ergebnis kann der technologisch anspruchsvolle Fertigungsprozess durch diese 
permanente Überwachung aller notwendigen Prozessmedien stabil gehalten werden 
und die geforderte Sicherheit erzielt werden. Für die Kunden der Jenaer Leiterplatten 
GmbH ergeben sich Zusatznutzen hinsichtlich gleichbleibend hoher Produktqualität und 
stabiler Liefertreue. Selbst bei Störungen im Produktionsprozess können frühzeitige 
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden um einen Terminverzug oder Qualitätsverluste 
zu vermeiden. 
Die auftragsspezifische Rückmeldung nach jedem Fertigungsschritt sowie das 
installierte Überwachungssystem ermöglichen eine hundertprozentige 
Rückverfolgbarkeit jedes Kundenauftrages auch nach Auslieferung. Die interne 
Terminkette kann kontinuierlich überprüft werden, so dass der Liefertermin stets 
gesichert ist. Bei Prozessstörungen können jederzeit auch im Nachgang alle 
betroffenen Fertigungslose identifiziert werden und entsprechende Qualität sichernde 
Maßnahmen eingeleitet werden. 
 
Ausblick 
Mit Blick auf eine gleichbleibend hohe Produktqualität der zu produzierenden 
Leiterplatten bei weiter steigenden technologischen Anforderungen des Marktes plant 
die Jenaer Leiterplatten GmbH auch in den nächsten Jahren die Einführung 



verschiedener neuer Anlagen und Verfahren mit einem entsprechenden 
Investitionsvolumen. 
Mit einer kontinuierlichen Weiterentwicklung will sich die JLP auch weiterhin als 
leistungsstarker Leiterplattenlieferant mit hohem Qualitätsniveau und technologischer 
Kompetenz auf dem europäischen Leiterplattenmarkt präsentieren. 
Auch in der Zukunft wird es das Bestreben der Jenaer Leiterplatten GmbH sein, den 
höchsten Marktanforderungen gerecht zu werden und die Nähe zum Kunden durch die 
Problemlösungs- und Beratungskompetenz auszubauen und zu festigen. In Jena 
versteht man sich als zuverlässiger Partner, wo selbst nach Feierabend alles für die 
Befriedigung der Kundenwünsche getan wird. 
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