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Wie geht das eigentlich, ein Elek-
tronikfertigungsunternehmen in
die Lage zu versetzen, über die
Unternehmensgrenzen hinaus
optimale Produktionsprozesse zu
entwickeln, zu kommunizieren
und zu steuern?

„Seit dem Aufkauf der Uni-
cam durch Tecnomatix 1999
und der Bildung der Tec-
nomatix Electronic Division
hat es eine hochbrisante
Entwicklung bei uns gege-
ben,“ erläutert Dieter Motz
(Bild 1), Vice President und
General Manager Europe
der Tecnomatix Unicam
GmbH in Lindau. „Wenn
man bedenkt, dass Tec-
nomatix über die eigene
Software Exaline für Hoch-
volumenfertigungen hinaus
mit Unicam auch in den Be-
reich High-Mix und Medium-Volume vor-
dringen konnte, war das ein wichtiger
Schritt. Was fehlte, war noch ein Partner
aus dem Bereich Automatischer Elektri-
scher Test – ATE. Also folgte logischer-
weise 2000 der Aufkauf von Fabmaster,
die im ATE-Bereich stark waren. Das Pro-
blem, das jetzt zu lösen war, bestand dar-
in aus allen drei Produkten eines zu ent-
wickeln, dass alle Funktionalitäten in sich
aufnehmen und auf einer transparenten
Plattform auch zukünftigen Anforderun-
gen entsprechen kann. Den vorläufigen
Abschluss der Fusionsstrategie bildete
Anfang dieses Jahres der Aufkauf von
Cimbridge.“

Solide Umstrukturierung

„Wir haben zunächst die CAD-Interfaces
auf Vordermann gebracht und diese für
alle Produktbereiche standardisiert,“ so
Motz. „Wir hatten den Vorteil, dass wir
auf eine größere Anzahl von Kunden ab-
zielten. Größere Stückzahlen ermögli-
chen einfach eine stabilere Gestaltung,
als wenn es sich um eher kleinere An-
wenderzahlen handeln würde. Die Qua-
lität einer Software steigt nun einmal mit
der Anzahl der Anwender – zumindest im
Industriebereich.
Wichtig bei all diesen Unternehmungen
war aber auch, dass wir nicht mehr nur

Engineering-Lösungen verkaufen woll-
ten. Der Tod des damals lang diskutierten
CIM-Konzeptes war ja genau der, dass
man für jede Anforderung im Zweifel ei-
ne eigene Lösung gestrickt hat, die dann
später mit nichts mehr kompatibel war.
Es fehlte einfach eine Softwarebasis – al-
so ein Grundmodul – auf dem man be-

reits 95 % aller Lösungen
parat hat und dann nur noch
5 % kundenspezifisch an-
passen muss. 
Dieses Grundmodul haben
wir heute verfügbar – und
das bei einem Unternehmen,
das mit 750 Mitarbeitern ja
eigentlich nichts anderes
mehr entwickelt, als Inter-
faces im Bereich Fertigung
bzw. im Bereich MPM Manu-
facturing Process Manage-
ment.
Wir erarbeiteten also einen
neuen Kernel. Dazu wurde
eine neue Bedienoberfläche,

die viel von der alten Unicam profitierte,
modifiziert. Daraus wurde unsere neue
Standardsoftware. 
Andererseits konnten von Seiten Fabma-
ster sehr gute Module aus dem Bereich
Test integriert und in diese Standsoftware
implementiert werden. Und weil wir un-

sere Standardsoftware von vornherein
darauf ausgelegt haben, werden sich
auch in Zukunft weitere Module einbin-
den lassen.
So eine Umstrukturierung, also eine neue
Produktstrategie und deren Umsetzung,
wie wir sie bei Tecnomatix Unicam erfah-
ren haben, ist nicht in einem Jahr zu
schaffen ist. Das hat eher 2 bis 3 Jahre in
Anspruch genommen. Dafür empfinde
ich es heute schon fast als normal, dass
wir, wie am Beispiel Cimbridge zuletzt ex-
erziert, ständig neue brauchbare Module
in unser neues Konzept einbinden.“

ATE auf neuen Wegen

Das Thema Teststrategie ist ein inzwi-
schen recht komplexes Problem gewor-
den. Der In-Circuit-Test verliert an zentra-
ler Bedeutung. Funktionstest, AOI und
Flying Prober stehen dafür ganz oben.
Dabei spielen im Bereich Funktionstest
die angestammten ATE-Anbieter nur
noch im Softwarebereich oder im Bereich
IC-Test eine wichtige Rolle, während in
der SMT immer mehr Funktionstestlösun-
gen mittels PXI und ähnliche Lösungen
bedient werden. Und es gibt vor allem
kaum noch jemand, der die gesamte Pa-
lette des Bereichs Test noch komplett be-
dienen könnte. ��
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Bild 1: Dieter Motz, Vice
President der Tecnomatx
Unicam GmbH in Lindau

Bild 2: EM-Assembly Expert 2.0



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Neue Aufgabenschwerpunkte

Die Elektronikfertigung macht rund 25 %
vom Umsatz der Tecnomatix aus. Aber
oft sind es die gleichen Anwender, die
z.B. im Mechanikbereich EM-Plant nut-
zen und im Elektronik-Bereich auf EM-
Assembly setzen. „Von daher liegen wir
auch hier gut auf Kurs,“ so Motz.
„Früher haben wir uns mit punktuellen
Lösungen befasst. Heute beschäftigen
wir uns mit globalen Lösungen, wobei es
immer darum geht, wie man einen Ar-
beitsplatz am geschicktesten optimieren
kann und wie man am besten die Team-
arbeit organisiert. In Kombination beider
Zielsetzungen lässt sich ja erst gutes Geld
mit dem Einsatz einer Software verdie-
nen.
Wir brauchen aber auch so etwas wie
Closed-Loop-Abläufe. Wir haben auf der
einen Seite MPI, die Manufacturing Pro-
cess Integration, also die Arbeitsvorberei-
tung, auf der anderen Seite die FES, das
Factory Execution System. Fertigungsfeh-
ler müssen z.B. vom FES zum MPI sinnvoll
zurückfließen können. MPI füttert dann
auf der anderen Seite wieder das FES. 
Eigentlich spiegelt die Software ja nur 
die Kernfunktionen der Hardware, sprich
der Maschinen und Prozesse wider. Am
Ende ist es dann relativ einfach, diese In-
formationen auch global bereitstellen zu
können.

Weitere Themen, die hier integriert wer-
den müssen, sind Quality, Traceability,
Line Control, Repair und Reporting. Wir
müssen diese Informationen sinnvoll ver-
netzen, ohne das für den einzelnen Infor-
mationsnehmer der Zusammenhang ver-
loren geht. Informationen zu sammeln,
war immer schon relativ einfach. Das Pro-
blem besteht aber darin, diese so auszu-
werten und weiter zu geben, dass sie ei-
nen Zusammenhang auch sinnvoll wider-
spiegeln.

Schwanken die Ofentemperaturen, de-
tektiert ein AOI-System einen Lötfehler,
das ATE einen Pseudofehler. Abgesehen
davon, dass es ausreichen würde, ein
Schild am Reflowofen aufzuhängen, die
Klappe nicht während des laufenden Be-
triebes zu öffnen, interessiert den Lötpro-
zessverantwortlichen, welche Werte sei-
ne Öfen über gewisse Zeiträume aufwei-
sen, wo die Ofeneinstellungen abgelegt
sind, etc. Den Plant Manager interessiert
die WIP-Auswertung, also wie viele Pro-
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Bild 3: EM-Traceability ist ein umfassendes System für Bauteil- und Prozess-Rückverfolgbarkeit
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dukte zum Zeitpunkt x das Werk verlas-
sen. Das Quality-Management will einen
Überblick über alle weltweit laufende
SMT-Linien. Alle greifen dabei auf die
gleiche Datenbasis zu, benötigen aber
verschiedene Informationen.
Dazu bieten wir weitestgehend standar-
disierte Software mit einer breiten Anzahl
von Tools, die vielleicht gar nicht alle ge-
nutzt, bei Bedarf aber jederzeit zum Ein-
satz kommen können. Diese Software
kann so komplex und trotzdem preiswert
sein, weil sie standardisiert ist. Sie kann
global zum Einsatz kommen, bietet welt-
weit geltende Darstellungsmöglichkeiten,
etc. und kann, weil Stückzahlen dahinter
stecken, auch zu einem attraktiven Preis
angeboten werden.
Engineering-Lösungen haben in Zukunft
immer weniger Chance. Sie sind irgend-
wann nicht mehr bezahlbar und sie sind
irgendwann auch nicht mehr erweiterbar.
Wir haben zwar ein Standardprogramm
und Standardmodule anzubieten. Das
heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem
immer enger mit Nischenherstellern zu-
sammen arbeiten können. Inzwischen
steuern und überwachen wir mit unserer
Software und entsprechend anwender-
spezifisch entwickelten Interface z.B. die
LTCC-Schaltungsproduktion eines nam-
haften Herstellers. Hier lernen wir die Ba-
sics für weiter Module, die wir irgend-
wann integrieren müssen und wollen.“

Standards oder Orientierungen

„Wir orientieren uns natürlich an ein-
schlägigen IPC-Normen,“ so Motz.
„Nimmt man es streng, hat das Vorteile.
Erlauben sich andere Partner aber weni-

ger streng zu sein, gibt das ein Problem.
Fassen wir auch noch Technologien ins
Auge, die wir noch gar nicht kennen, die
aber mit Sicherheit kommen werden,
dann müssen wir auch das in Standards
integrieren. Es gibt aber höchstens Ten-
denzen bei den CAD-Anbietern, bei den
Bestückungsautomatenherstellern, bei
den AOI-Systemanbietern, etc. Das Inter-
faceproblem wird sich also nicht endgül-
tig in Form eines Standards lösen lassen.
Deshalb wird es eine unserer Hauptauf-
gaben bleiben, auch in Zukunft die ent-
sprechenden Interfaces anzubieten.“

Die Produkte

EM-Assembly Expert 2.0 ist eine integrier-
te Lösung, welche umfassende Werkzeu-
ge für CAD-Import, Bestückung, Test,
Dokumentation und Vendor Part Library
in einem Werkzeug vereint. Die Software
erstellt mit Hilfe des parametrischen Al-
gorithmus in einem Arbeitsschritt opti-
mierte Maschinenprogramme für ge-
mischte Bestückungslinien. Für optische
oder elektrische Test-Systeme generiert
sie umfassende Programme und Prüfdo-
kumentationen. Eine weitere neue Funk-
tion ist die Integration einer umfassenden
Web-basierenden Vendor Part Library für
den automatischen Download von Bau-
teilinformationen. Alle Daten von einem
Produkt werden zentral und in einem
neutralen Format verwaltet. Änderungen
in einem Produkt müssen deshalb nur
einmal in der zentralen Bibliothek durch-
geführt werden, auch erlaubt das neutra-
le Format einen schnellen Wechsel zu ei-
ner anderen Fertigungslinie mit unter-
schiedlichen Maschinen.

EM-Traceability ist ein umfassendes Sy-
stem für Bauteil- und Prozess-Rückver-
folgbarkeit. Als wichtiges Element dieser
MPM-Lösung (Manufacturing Process
Management) von Tecnomatix umfasst es
aber auch Module für Material-Manage-
ment, Performance-Monitoring und Qua-
litätsüberwachung. Ein gemeinsames Sy-
stem für verschiedene Belange in der Fer-
tigung reduziert die Anzahl der Schnitt-
stellen zu den Maschinen, verhindert die
parallele Datenhaltung und ermöglicht
ein zentrales Online-Alarmsystem. Dieses
System unterstützt die Prozess-Verriege-
lung um Fehler schon in der Entstehung
zu verhindern. Das System übernimmt
automatisch die Daten aus EM-Assembly
Expert und vermeidet damit die aufwän-
dige Administration für ein solches Sy-
stem. Es beherrscht die hierarchische Da-
tenverwaltung für die Endmontage von
Geräten. 
Dabei werden verschiedene Elektronische
Baugruppen in ein Produkt zusammenge-
baut, es kommen mechanische Kompo-
nenten hinzu und das Gerät bekommt ei-
ne Seriennummer. EM-Traceability ist in
der Lage über die Seriennummer den ge-
samten Entstehungsprozess des Gerätes
zu beschreiben und alle Hersteller der
Komponenten aufzulisten.
Neu ist auch EM-Quality 2.3. Dieses Mo-
dul ist wie EM-Traceability ein Element
aus der umfassenden MPM-Lösung von
Tecnomatix. Es übernimmt automatisch
die Daten aus allen Testsystemen und ver-
waltet die Informationen in einer zentra-
len Datenbank. Muss ein Board repariert
werden, unterstützt das System den
Techniker durch die papierlose Reparatur-
station. Die Seriennummer der Boards
wird gescannt und das System zeigt so-
fort alle Reports aus den Testsystemen.
Gleichzeitig werden die CAD-Daten der
Leiterplatte mit Bauteil und Netz-Infor-
mationen sowie der Schaltplan von dem
Board aufgerufen. Alle drei Elemente, Re-
port, Leiterplatte und Schaltplan sind
über die Cross-Probing-Funktion mitein-
ander verbunden. Der Techniker tippt auf
den ersten Fehler im Report und be-
kommt sofort die richtige Stelle auf der
Leiterplatte angezeigt. Auch das Schalt-
planfenster wechselt auf die richtige Seite
und hebt das betroffene Bauteil hervor.
Cross-Probing funktioniert aber auch aus
den anderen Fenstern heraus. Wird ein
Bauteil im Schaltpan hervorgehoben,
wechselt gleichzeitig das Leiterplatten-
fenster zu diesem Bauteil.
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Bild 4: Neustes Modul ist EM-Quality 2.3


