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So wie bei der SMD-Bestückung
die Arbeitsabläufe mit immer 
feineren Anschlussrastern aus-
geführt werden müssen und die
Halbleiter-Packagingspezialisten
hochpräzise Druckverfahren ein-
führen, wird es „eDiagnostics“
den EMS-Unternehmen, Packa-
ginglieferanten und ODMs (Ori-
ginal Design Manufacturers) in
Zukunft ermöglichen, komplexe
Aufgaben schneller und kosten-
günstiger zu lösen.

Bereiche wie Medizintechnik und Auto-
mobilindustrie nutzen bereits heute eDia-
gnostics, um Kosten zu senken und ihre
Leistungsfähigkeit zu steigern. Sie erwei-
tern damit die Maschinenverfügbarkeit,
erhöhen Produktivität und Effizienz, und
reduzieren gleichzeitig Stillstandzeiten und
den Zeitaufwand für die Erfassung sowie
die Behebung von Störungen und Fehlern.
Um diese Vorteile auch für die Elektronik-
fertigung deutlich zu machen, hat die
weltweit agierende Arbeitsgruppe „Inter-
national Sematech“ (ISMT) vier Prinzipien
bzw. Stufen für eDiagnostics definiert.
Diese Leitsätze sind zudem ein gutes Hilfs-
mittel zum Verständnis dieser Techniken
beim Einsatz in der Elektronikfertigung.
Die Stufen Null bis Drei sind durch die
ISMT folgendermaßen definiert worden:
� Stufe Null: Fernzugang und Fernzu-

sammenarbeit einschließlich Fernver-
bindungen zum Tool und die gemein-
same Nutzung von Text-, Audio- und
Videoressourcen,

� Stufe Eins: Erfassung und Steuerung, in-
klusive Fernbedienung des Tools, Fern-
überwachung des Betriebsverhaltens
und Fernkonfiguration der Systeme,

� Stufe Zwei: automatisierte Berichter-
stellung und hochentwickelte Analy-
semöglichkeiten sowie

� Stufe Drei: vorausschauende Wartung,
Eigendiagnose, automatisiertes Melde-
wesen.

Stufe 0

Für SMD-Bestücker bieten die Funktionen
der Ebene Null den Zugriff des Bedieners

auf Online-Supportdienste und server-ba-
sierende Daten sowie auf telefonische
Helpdesk-Dienste, gegebenenfalls per
VoIP (Voice over IP, also Internet-Telefo-
nie). Der Bediener kann die entsprechen-
den Verbindungen ganz einfach durch
Tastendruck herstellen. Darüber hinaus
kann das Helpdesk-Personal den Maschi-
nenzustand in Echtzeit begutachten und
somit den Bediener der Maschine dabei
unterstützen, ein Problem zu lösen, die
Maschine oder Prozessparameter einzu-
stellen und den Maschinenbetrieb zu
analysieren.
Unter diesen Aspekten bietet eDiagno-
stics die Möglichkeit, dass der Bediener
mit dem Helpdesk auf einer anspruchs-
volleren Ebene kommunizieren kann, oh-
ne die Maschine dabei verlassen zu müs-
sen. Zugleich gestaltet sich die Zusam-
menarbeit wirkungsvoller und schneller.
Über die Verbindung zu einem vom Ma-
schinenlieferanten oder einem Dienst-
leister betriebenen eDiagnostics-Server
kann der Bediener außerdem auf vielfäl-
tige Inhalte einschließlich grafisch unter-
stützter Anleitungen zugreifen. Hierdurch
wird nicht nur die Qualität der Informa-
tionen verbessert, die dem Bediener wäh-
rend der Schicht zur Verfügung stehen,
es können zudem Schulungskosten ein-
gespart und eine stärker an der Praxis ori-
entierte Ausbildung erreicht werden.

Stufe 1

Auf der nächst höheren Ebene bedeutet
die Fähigkeit zur Fernsteuerung der Ma-
schine, dass der Produktspezialist des
Helpdesk die Maschine ferngesteuert len-
ken und Arbeitsschritte für den Bediener
durchführen kann. Hierin können be-
stimmte Konfigurationsabläufe, Maschi-
neneinstellungen oder auch Probeläufe
zur Fehlersuche enthalten sein. Die Qua-
lität der Kommunikation zwischen dem
Maschinenbediener und dem Mitar-
beiter am Helpdesk wird verbessert. Die
vom Bediener gemeldeten Probleme kön-
nen so viel schneller gelöst werden. Die-
ser Punkt liegt sowohl im Interesse des
Bedieners wie auch des Anlagenbetrei-
bers, der von der höheren Produktivität
und den geringeren Kosten profitiert.
Auch der Maschinenlieferant hat einen
Effizienzvorteil, weil die mittlere Dauer
bis zur Problemlösung bei eingehenden
Kundendienstanrufen reduziert werden
kann.

Stufe 2

Es können detaillierte Daten von der Ma-
schine durch Fernabfrage bezogen und
über das Unternehmensnetzwerk Infor-
mationen zu Produktivität, inklusive der
Stillstandszeiten, zur durchschnittlichen
Zeitspanne bis zu einer Hilfeleistung 
(MTBA: Mean Time Between Assists) und
weitere Daten gewonnen, gespeichert,
archiviert und aufbereitet werden. Diese
Daten könnten – je nach Ermessen des
Eigentümers – auch dem Maschinenlie-
feranten zur Verfügung gestellt werden.
Dadurch wird der Lieferant in die Lage
versetzt, umfassende Hilfsmittel zu erar-
beiten und anzubieten, die eine regel-
mäßige Auswertung der Maschinendaten
unter Verwendung anspruchsvoller Werk-
zeuge wie der statistischen Prozess-
lenkung (SPC: Statistical Process Control)
beinhalten.

Stufe 3

Durch Einbeziehung der vorausschauen-
den Wartung, der Eigendiagnose und des
automatisierten Meldewesens erreicht
eDiagnostics die höchste Stufe. Dabei
kann die Maschine den Bediener, Besitzer
und/oder den Lieferanten automatisch
vor unmittelbar bevorstehenden Anfor-
derungen zum Nachfüllen von Ver-
brauchsmaterialien, über Fehlerzustände,
vor Wartungsintervallen oder bei anderen
Zuständen, die von einer der Vertragspar-
teien festgelegt worden sein könnten,
alarmieren. Alarmmeldungen könnten
z.B. an einen Funkrufempfänger, per 
E-Mail an einen Arbeitsplatzrechner, an
einen PDA oder per SMS an ein Handy
weitergeleitet werden. An den Lieferan-
ten gerichtete Alarmmeldungen könnten
direkt mit einem System zum Manage-
ment der Kundenbeziehungen (CRM:
Customer Relationship Management) für
eine automatisierte Auswertung und eine
Verbesserung der Verfolgung von Kun-
denproblemen gekoppelt werden.

Standardisierte Struktur

Die erforderlichen EDV-, Netzwerk- und
Telekommunikationstechnologien für die
Nutzung dieser Ressourcen sind bereits
etablierter Standard. In der Tat fordert die
neueste Initiative des ISMT für eDiagno-
stics-Programme, dass Systeme einer offe-
nen Struktur folgen sollen, die auf eta- ��
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blierten Computertechnologien basiert
und nicht geschützte Standards und Da-
tenmodelle nutzt. Internetprotokolle und
Standards, inklusive eines virtuellen priva-
ten Netzes (Virtual Private Network), er-
möglichen eine sichere Kommunikation
zwischen Besitzer und Anlagenlieferanten.
Auf dem Betriebsgelände des Kunden
sorgen eine standardmäßige Firewall und
ein Router mit eingebauten Standards
wie IPsec (IP Security Protocol) zur Ver-
schlüsselung als Sicherung im Internet
und IEEE802.11x Wireless Ethernet für ei-
ne sichere und praktische Verbindung
zwischen dem Internet und der Maschi-
ne, die mit einer geeigneten kabellosen
Schnittstelle versehen sein muss. Dabei
handelt es sich um bereits etablierte
Standards. Die Verbindung zur Maschine
kann über einen PCI- oder USB-Anschluss
erfolgen. Kabellose Anschlüsse mit stan-
dardmäßigem WEP (Wireless Encryption
Protocoll: Kabelloses Verschlüsselungs-
protokoll) als Sicherung gegen einen
nicht autorisierten Zugriff auf die Daten
können leicht ohne zusätzliche Verkabe-
lung auf dem Betriebsgelände eingerich-
tet werden.
Die Maschine kann außerdem über einen
Router mit dem Netzwerk des Unterneh-
mens – meist dürfte es sich um ein
10/100 Mbps Ethernet handeln – verbun-

den werden. Dadurch können die Pro-
duktdateien leicht gemeinsam überall im
Unternehmen genutzt werden.

Firewalls

Allerdings sollte jede Verbindung zwi-
schen dem LAN des Unternehmens und
dem Internet mit strengen Schutzfunktio-
nen versehen sein. Neben den bereits er-
wähnten Sicherheitsmaßnahmen durch
Verschlüsselung können auch weitere Si-
cherheitsmaßnahmen integriert werden.
� Eine Firewall auf dem Betriebsgelände

des Kunden blockiert eingehende Ver-
bindungen (Alle Verbindungen zum
eDiagnostics Server werden vom Kun-
den durch das VPN, welches das Inter-
net benutzt, aufgebaut).

� VPN-Tunnel geschützt gegen nicht au-
torisierten Zugriff sowie

� physikalische Trennung vom LAN des
Anwenders und dem Internet durch
den Einsatz getrennter Netzwerk-
schnittstellen.

Außerdem ist es wichtig zu betonen, dass
eine Prüfung auf Schadensanfälligkeit
durchgeführt werden sollte, wenn ei-
ne eDiagnostics-Infrastruktur entwickelt
wird, besonders bei Anlagen, die für eine
Aufstellung beim Kunden vorgesehen

sind. Mehrere tausend Tests sind an-
wendbar, inklusive der Prüfung auf
Schutzmaßnahmen gegen die gängig-
sten Hackerangriffe wie das Portscannen
und DoS (Denial of Service: Verweige-
rung des Dienstes) und es ist wichtig, die
Schutzmaßnahmen gegen nicht autori-
siertes Eindringen zu gewährleisten.

Offene Strukturen

Die auf offenen Standards und Datenfor-
maten basierende Struktur erschließt für
den Dienstleister eine gewaltige Flexibi-
lität. An einem oder mehreren Lieferan-
tenstandorten befindliche eDiagnostics-
Server können über ein LAN oder WAN –
sogar international – vernetzt werden,
um den Kundenzugriff zu einem Wis-
senspool, der sowohl transparent als
auch skalierbar ist, zu ermöglichen. Diese
Wissensbasis kann außerdem durch den
Lieferanten leicht über das Netzwerk ak-
tualisiert und gepflegt werden. Telefoni-
sche Helpdesk-Dienste können über das
übliche öffentliche Fernsprechnetz oder
durch VoIP über den kundeneigenen ISP
(Internet Service Provider) erreicht wer-
den. In beiden Fällen ist es für den Liefe-
ranten relativ einfach, Anrufe an eine
Vielzahl von Helpdesk-Diensten zu sen-
den, um z. B. außerhalb der normalen
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Arbeitszeiten die Möglichkeit von Anru-
fen bei Einrichtungen in einer anderen
Weltzeitzone zu erhalten.

Neue Benutzeroberflächen

Die erforderliche Infrastruktur, um einen
eDiagnostics-Dienst zu betreuen, erfor-
dert eine erhebliche Investition auf Seiten
des Anlagenlieferanten, nicht nur im Hin-
blick auf den Kapitalaufwand, sondern
auch, um den Inhalt, der den Wert be-
stimmen wird, den der Dienst dem Kun-
den bringt, zu gestalten und zu pflegen.
Der Inhalt muss regelmäßig aktualisiert
werden, um neue Informationen und Lö-
sungen, die von den im praktischen Ein-
satz befindlichen Teams des Kundendien-
stes gemeldet werden, sowie neue Ver-
fahren, Produkte und Technologien bei
ihrer Einführung einfließen zu lassen.
Da eDiagnostics überall in der Elektronik-
fertigung Einzug halten wird, werden die
Anlagenbesitzer auch neue Benutzer-
oberflächen entwickeln müssen, um den
anspruchsvollen Inhalt und die Leistun-
gen gut vermitteln zu können.
Bediener werden einen gleichzeitigen
Blick auf die Maschinendaten neben den
durch den eDiagnostics-Server gelieferten
Abbildungen sowie auf Flags für den Ma-
schinenzustand benötigen (Bild 1). Zu-
dem findet währenddessen auch noch
ein Gespräch mit dem Personal des Help-
desk-Dienstes statt. Bisher sind keine Be-
nutzeroberflächen benötigt worden, die
solch umfangreiche Leistungen bewälti-
gen mussten, und folglich haben sie auf
einem viel niedrigeren Niveau der Tech-
nologieeinbindung und der ergonomi-
schen Feinheit gearbeitet, als es in der
Zukunft gefordert sein wird.
Zusammenfassend soll eine kurze Be-
schreibung der ersten Generation des
DEK-eDiagnostics-Dienstes für Hochlei-
stungs-Schablonendrucker, DEK Interac-
tiv, einige Lösungen und Möglichkeiten
aufzeigen, die sich durch das Erreichen
des e-Supportzeitalters bieten. DEK hat
historisch gesehen erhebliche Zeit- und
Kapitalressourcen in die Verbreitung von
Wissen über Schablonendruckprozesse
durch umfassende Ausbildungsprogram-
me für Kunden, Benutzergruppen, praxis-
bezogene Teams für Anwendungstech-
niken und andere Initiativen investiert.
Durch DEK Interactiv kann dieses Wissen
jetzt mittels der Verwendung von Multi-
mediatechniken elektronisch dargestellt
werden, so dass eine reichhaltige An-
wendererfahrung inklusive grafischen
Beispielen und digitalen Abbildungen in
Großaufnahme sowie Text geliefert wer-
den.
Zukünftig könnte dieser Bereich auch er-
weitert werden, indem Videovorführun-
gen im MPEG oder einem anderen For-

mat für das Abspielen unter Verwendung
bereits vorhandener PC-Technologie wie
Windows Media Player oder Quicktime
auf der Maschine bereitgestellt werden.

„Interactive“-Netzwerk

DEK Interactiv enthält außerdem ein um-
fassendes Netzwerk von Helpdesks, die
sich in den DEK-Technikzentralen in ver-
schiedenen Weltzeitzonen befinden. Eine
automatische Umleitung der Kundenan-
rufe gestattet es, Anfragen klar definiert
an einen anderen Mitarbeiter des Sup-
portdienstes zu übergeben. Dadurch wird
es ermöglicht, dass die Unterstützung
auch außerhalb der normalen Arbeitszei-
ten leicht und rentabel geboten werden
kann und es könnte ferner dabei helfen,
Rufanfragen dynamisch zu steuern.
Die Interactiv-Dienste werden von der
Maschinenbenutzeroberfläche „Instinc-
tiv“ unterstützt. Instinctiv ist von vorn-
herein unter Berücksichtigung neuer er-
gonomischer Techniken entwickelt wor-
den, so dass die Funktionsvielfalt der
nächsten Generation von Benutzerober-
flächen zum Tragen kommt. 
In der Tat arbeitete man dabei mit Spezia-
listen für Arbeitswissenschaft an der
namhaften Georgia Tech Universität in
den USA zusammen. Diese gemeinschaft-

liche Entwicklungsarbeit
hat bei einer Verbesse-
rung sowohl hinsichtlich
der Informationsüber-
sichtlichkeit als auch der
Geschwindigkeit und Ge-
nauigkeit der Ansprech-
zeiten des Bedieners er-
gonomische Techniken
aus der Gestaltung von
Virtual-Reality-Spielen in
das industrielle Umfeld
übertragen.
Instinctiv versorgt den
Benutzer mit ausführli-
chen Informationen, in-
klusive einer Echtzeitan-
zeige, die Füllstände,
z.B. für Lotpaste sowie
Papiertücher und Lö-
sungsmittel für die Reini-
gung der Schablonenun-
terseite anzeigt. Hierbei
handelt es sich um eine
Funktion, die als „Time-
ToGo“ (TTG) bekannt ist.
Als erste Hilfsmaßnah-
men weist Instinctiv als
Leistungsmerkmale eine
eingebaute Fehlerkor-
rektur und eine Einricht-
hilfe auf, die durch eine
integrierte Bibliothek der
gebräuchlichen Störfälle
unterstützt werden.

Die Instinctiv Benutzeroberfläche ist fest
mit dem DEK Interactiv eDiagnostics Port-
folio gekoppelt. Tatsächlich ist Instinctiv
von Anfang an entwickelt worden, um
das Bereitstellungssystem für DEK Inter-
activ zu sein, und bildet den Einstieg in
die Breitbandinternettechnologien sowie
die Benutzerführungen, die es dem Be-
diener erlauben, auf die Interactiv-Dien-
ste als Bestandteil eines laufenden Servi-
cevertrages zuzugreifen. Darin enthalten
sind das Abfragen der DEK eDiagnostics-
Server über Touchscreenbefehle und per
Knopfdruck hergestellte Sprechverbin-
dungen mit dem DEK Helpdesk. Die In-
stinctiv TTG-Alarmmeldungen werden
ferner an Funkrufempfänger, PC, PDA
oder Handy unter der Verwendung der
DEK Interactiv Infrastruktur übermittelt.
Bild 1 und 2 zeigen die Instinctiv-Benut-
zeroberfläche, inklusive grafischer Anzei-
gen.
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Bild 2: Anschaulicher Hinweis darauf, wie man Reiniger richtig
nachfüllt

Bild 1: Durch den eDiagnostics-Server gelieferten Abbildungen
sowie Flags für den Maschinenzustand


