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Traceability

Die Rückverfolgbarkeit (Traceabili-
ty) wird zur „Pflicht“ wenn es um
Automobilelektronik, Medizin-
technik oder Luftfahrttechnik
geht. Aber auch mit den neuen
Garantiebestimmungen (2 Jahre)
bei Konsumerprodukten könnte
die Rückverfolgbarkeit ein Thema
werden.

Die Rückverfolgbarkeit (Traceability) von
Leiterplatten setzt voraus, jederzeit Zugriff
auf die Fertigungsdaten eines bestimmten
Zeitraums zu haben, um den Nachweis zu
erbringen wann, wie und unter welchen
Bedingungen ein bestimmtes Produkt ge-
fertigt wurde. Um diese Anforderungen zu
erfüllen benötigt man
� eine eindeutige Identifikation der Bau-

gruppe (z.B. DMC-Code),
� ein Protokoll der Fertigungsparameter

gekoppelt an das QS-System,
� die lückenlose Erfassung und Speiche-

rung der Produktionsdaten,
� Auswertemöglichkeiten sowie
� eine systematische Datensicherung.
Tritt beim Endprodukt ein Fehler auf, ist es
unerheblich, wodurch dieser verursacht
wurde. Die Rückverfolgung beginnt beim
letzten Produzenten in der Prozesskette
und setzt sich kaskadenartig zu den Vor-
gängerunternehmen fort. Hat jeder Her-
steller ein in sich funktionierendes Rückver-
folgungssystem sind die Produkte und die
damit verbundenen Prozessschritte jeder-
zeit eindeutig identifizierbar.

Welchen Nutzen hat die Rückver-
folgbarkeit?

Da in der Elektronikfertigung die Ferti-
gungsprozesse in manchen Teilbereichen
Schwankungen unterliegen, ist eine ein-
deutige Identifikation nur von Vorteil. Feh-
lerpotentiale müssen erkannt und beseitigt
werden. Treten in der Leiterplattenferti-

gung unbemerkt Fehler auf, wie z.B. zu
kleine Durchmesser bei einer Bohrung in
der Leiterplatte oder unzureichende Durch-
kontaktierungen bei Multilayern, so kann
der elektrische Test oder das AOI-System
den Fehler erkennen. Im einen oder ande-
ren Fall wird der Fehler aber nicht festge-
stellt. Dann bietet die Rückverfolgbarkeit
nach Erfassung des Fehlers die Möglichkeit
alle betroffenen Platinen selektiv zu identi-
fizieren, auszusondern ggf. nachzuarbei-
ten.
Viele Endprodukte sind zulassungspflichtig
und können nur verkauft werden, wenn al-
le Anforderungen bezüglich Normen und
Gesetze erfüllt sind. In diesen Fällen ist die
Rückverfolgbarkeit unumgänglich. Mit
dem Produkthaftungsgesetz hat sich die
Beweislast geändert. Die Hersteller müssen
die Qualität ihrer Fertigung und ihrer Lei-
terplatten nachweisen. Deshalb ist eine
Rückverfolgbarkeit ein wichtiges Instru-
ment zur Abwendung von Schadensersatz-
ansprüchen.

Die Praxis

In der Regel werden die Chargenummer,
Auftragsnummer und die Produktionswo-
chen per Sieb- oder Fotodruck einge-
bracht. „Genügt das?“ muss man fragen.
Wäre es nicht viel besser, wenn jede einzel-
ne Platine eindeutig identifiziert werden
könnte, entweder per Zahlen- oder per
Barcode? Da aber oft auf der Platine noto-
rischer Platzmangel herrscht, sind Kenn-
zeichnungen oft nicht möglich.

Der Data Matrix Code

Eine Abhilfe wäre das Aufbringen eines
2D-Data Matrix Codes. Wie sieht eine sol-
che Beschriftung aus?
Die Kennzeichnung von Leiterplatten mit
dem zweidimensionalen Data Matrix Code
(Bild 1) ist geeignet, die geforderten Lei-
stungsmerkmale hinsichtlich Datenmenge,
Symbolgröße und Drehlagen unabhängig
zu erfüllen. Data Matrix ECC 200 ist ein
zweidimensionaler Code, der als DIS
16022 ( Draft Internnational Standard ) ge-
normt ist. So legt DIS 16022 z.B. exakt den
Aufbau des Data Matrix Codes fest.
Gemäß den Spezifikationen ist der Data
Matrix Code maschinenlesbar.
Für das Aufbringen des Data Matrix Codes
stehen verschiedene Technologien zur Ver-
fügung
� Drucken von Etiketten,
� Inkjet-Beschriftung sowie
� Laserbeschriftung.

Beim Drucken mit Etiketten sollte genü-
gend Platz auf der Leiterplatte sein, da Eti-
ketten eine Mindestgröße von z.B. 5 mm x
5 mm haben müssen. Nachteilig ist, dass
man das Etikett jederzeit abziehen kann
und somit keine echte Rückverfolgbarkeit
gesichert werden kann.
Die Tintenstrahltechnik bietet gewisse Vor-
teile gegenüber der Etikettierung. Der
Nachteil ist, dass die Qualität vor allem bei
kleinen Codes die Lesbarkeit beeinträchti-
gen kann.

Beschriftung mit dem Laser

Die Beschriftung mit Laser kann entweder
mit einem YAG-Festkörper- oder einem
CO2-Laser durchgeführt werden. Für die
Beschriftung über Farbumschlag im Löt-
stopplack wird der CO2-Laser bevorzugt.
Für das Abtragen des Lötstopplacks bis auf
die erste Kupferschicht findet der YAG-La-
ser Anwendung.

FIMA bietet beide Laserarten für die Be-
schriftung von unbestückten Leiterplatten
an. Die Vorteile der Laserbeschriftung lie-
gen auf der Hand:
� kein Verbrauchs- und Zusatzmaterial,
� geringer Platzbedarf und mögliche Inte-

gration als Inline-System (Bild 2),
� einfache Anbindung an die Fertigungsli-

nie,
� permanente Beschriftung direkt auf

dem Nutzen,
� hohe Prozesssicherheit und Verfügbar-

keit sowie
� große Bearbeitungsfläche.

Uwe Filor

Laserbeschriftung auf Leiterplatten

Bild 1: Data Matrix Code (DMC) mit CO2-Laser
in Lötstopplack eingebracht

Bild 2: Inline-Laserbeschriftungssystem
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Maschinentechnisch handelt es sich um
Durchlaufsysteme in kompakter Bauweise,
die recht einfach in bestehende Linien ein-
gebunden werden können. Natürlich spielt
auch der Durchsatz eine Rolle. Die Be-
schriftungszeit für einen Data Matrix Code
mit 10 Zeichen (2 mm x 2 mm und alpha-
numerischer Zeichensatz) beträgt weniger
wie 1 s.
Ebenso wichtig ist auch die Qualität der
Beschriftung, die eindeutig lesbar und
identifizierbar sein muss, um die Einbin-
dung in übergeordnete Leitrechnersysteme
zu garantieren.
Die Laserbeschrifter, die Fima anbietet,
wurden in Zusammenarbeit von Tecona
und Rofin/Baasel Lasertech als All-in-one-
System entwickelt. D.h. das, was geschrie-
ben wird, kann auch gleichzeitig wieder
gelesen – also kontrolliert werden. Möglich
wurde dies durch eine neuartige Through
the Lens-Technologie. Durch das modulare
Anlagenkonzept und die Vielzahl an mögli-
chen Optionen lässt sich dieses System fle-
xibel an individuelle Anforderungen anpas-
sen.

Schlussbetrachtung

Der Traceability-Prozess wird immer wichti-
ger – auch bei den Leiterplattenherstellern.
Er besteht im Wesentlichen aus dem
Schreiben, Lesen, Verwalten und Archivie-
ren von Daten, die für die Produktionsrück-
verfolgung erforderlich sind. Verfügt der
Anwender auch noch über eine entspre-
chende Software, ist die Einbindung einer
Laserstation für die lückenlose Rückverfol-
gung eine lohnende Angelegenheit. Jeder
Leiterplattenhersteller, der schon einmal
mit der Produkthaftung in Berührung ge-
kommen ist und keinen lückenlosen Nach-
weis erbringen konnte, weiß wie schnell
sich so eine Investition amortisiert. Noch
schlimmer kann es werden, wenn die Bau-
teile schon bestückt und verlötet sind und
dann die Produkthaftung durchgreift – bis
zum Leiterplattenhersteller. Rückverfolg-
barkeit (Traceability) ist also gerade auch
für den Leiterplattenhersteller ein wichti-
ges Thema.
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