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Manufacturing Process Management – die Lösung für schnellere
Produktionszyklen und  bessere Qualität
Von Klaus Bürkle

Einleitung
Die Firma Rafi, gegründet 1909, mit Hauptsitz in Süddeutschland, ist ein internationaler Elektronik
Dienstleister mit Niederlassungen in Frankreich, England, Ungarn und Italien. Ursprünglich ein
Hersteller von Standard- und kundenangepassten, elektromechanischen Bauteilen sowie von
Druckknöpfen, Kontroll-Komponenten, Signallampen und Schaltern, ist Rafi heute ein führender
Hersteller von konventionellen und maßgeschneiderten Industrie-Tastaturen,  Schalttafeln und
Kontroll-Systemen für Firmen wie KUKA, Bosch und Siemens. Durch die Nutzung des „Know-How“
aus der Herstellung von Dateneingabesystemen, konnte Rafi seine Bereiche auf Entwicklungs-
Dienstleistung, Bestückung von Leiterplatten und kompletter Endgeräte-Fertigung ausdehnen. Rafi
bietet heute eine Vielzahl von Leistungen an, wie z.B. Leiterbahnen-Design, PCB Layouts,
Bauteilbeschaffung, Leiterplatten-Bestückung und –Test, Hardware- und Software-Entwicklung,
Verpackung, Lieferung sowie Kundenservice. Rafi´s Erweiterung in die Bereiche Entwicklungs- und
Fertigungs-Dienstleistung brachte neue Herausforderungen und verstärkte die bereits Bestehenden.
Dieser Artikel beschreibt  diese Herausforderungen sowie die MPM Software, die Rafi zur
Bewältigung der Herausforderungen eingeführt hat.

Rafi Hauptsitz in Berg / Ravensburg, Süddeutschland

Herausforderungen

Den wichtigsten Herausforderungen, welchen Rafi beim Einführen der Entwicklungs- und Fertigungs-
Dienstleistung  gegenüberstand, waren das Wiederaufbereiten der Daten der externen CAD Systeme
für das Leiterplatten-Design und das –Layout sowie die vollständige Nutzung dieser Daten, um alle
Fertigungsprozesse einzuleiten. Darüber hinaus galt  es, diese Prozesse zur frühen Problem-
Erkennung und -Korrektur zu überwachen und die Materialrückverfolgung (Traceability)
sicherzustellen.
Erstens, während Rafi  sowohl Leiterplatten-Design und als auch Layout-Services anbietet, erledigen
OEM´s, die uns als Fertigungs-Subunternehmer nutzen, solche Tätigkeiten bereits selbst. Daraus
ergibt sich die Notwendigkeit für Standardverfahren, um damit schnell, alle für die Produktion
erforderlichen, Design- und Layout-Daten der verschiedenen CAD Systeme wiederzugewinnen und
aufzubereiten.
Zweitens muss es möglich sein, diese Daten so zu nützen, dass die Dokumentation für jeden
Prozess, zusammen mit den Maschinen und CAD Informationen, erstellt werden kann, um damit den
schnellstmöglichen Prozesszyklus zu erreichen.
Drittens, jeder Prozess, sowohl bereits in der Prototypenherstellung als auch dann in der
Massenproduktion, muss ständig mit einem geschlossenen Regelkreis kontrolliert werden, um den
höchsten Qualitätslevel und den maximalen Yield zu gewährleisten.
Viertens, Rückverfolgbarkeit (Traceability) wird in den Bereichen Leiterplatten, Prozesse und Bauteile
benötigt. Leiterplatten Traceability zum Beispiel beschleunigt das Erkennen von Engpässen, Prozess
Traceability beschleunigt die Ursachen-Identifikation der in der Herstellung auftretenden Fehler und
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Komponenten Traceability verbessert zum einen die Qualität vor der Auslieferung und limitiert den
Umfang der Produktrückrufe im Falle eines nach der Auslieferung entdeckten Komponentenfehlers.

Prozess- Dokumentation für jeden Prozess

Design, Layout, Herstellung, Verpackung, Lieferung und Kundenservice kann auf verschiedene Arten
zwischen dem Auftragnehmer und dem OEM aufgeteilt werden. Zum Beispiel könnte der OEM die
Verantwortung für das Design, Layout und die Lieferung übernehmen oder eine oder mehrere dieser
Aufgaben dem Auftragnehmer übertragen. Unabhängig von der Aufgabenverteilung, müssen
Ingenieure des Auftragnehmers und des OEM Zugang zu denselben vollständigen, folgerichtigen und
aktualisierten Daten des Design-Sets, Layouts und der Herstellung haben, um die Fragen der
Herstellbarkeit und Testbarkeit zu klären, die beste Bestückungs- und Test-Strategie (nach
vorgegebenen Zeit- / Kosten-Beschränkungen und Qualitäts-Anforderungen) aufzubauen und die zur
Ausführung dieser Strategie erforderlichen Prozessschritte zu dokumentieren. Genauso brauchen die,
für die Ausführung eines oder mehrerer dieser Schritte verantwortlichen, Ingenieure und Techniker
Zugang zu den relevanten Daten, einschließlich der Shop Floor Dokumentation. Ingenieure des
Auftragnehmers und des OEM, die für das Definieren der Herstellungs-Planung zuständig sind,
arbeiten an verschiedenen Standorten und zusätzlich könnte der Auftragnehmer unterschiedliche
Prozesse an unterschiedlichen Standorten durchführen. Zum Beispiel ist Rafi´s Supervisor- Team,
welches sich für das Definieren der Leiterplattenherstellungs-Abläufe (oder der Bestückung)
verantwortlich zeichnet, am Hauptsitz angesiedelt, an dem die SMT Bestückung und die Test-
Prozesse ausgeführt werden. Aber oft ist es kosteffizienter Through-Hole-  und Manuelle Bestückung
in unserem Werk in Ungarn durchzuführen. Diese geographische Dimension gegeben, muss die
Sicherstellung und Aufbereitung aller für die Produktion erforderlichen Design- und Layout-Daten
sowie die fortfolgende Generation der Fertigungs-Daten nicht nur  akkurat sondern auch so schnell

wie möglich vonstatten gehen. Die
Fertigungs-Daten  beinhalten eine
standardisierte  Dokumentation für
jeden Prozess, sowie
Maschinenprogramme und
Eingangsdaten für die Bestückung,
Inspektion und die Test Systeme. Um
die Zeit für die kollaborative Aufgabe
der Produktions-Strategie- Planung
sicherzustellen, ohne hierbei bei der
aggressiven Time-to-Build und Time-
to-Market Ziele einen Kompromiss
eingehen zu müssen, ist
Geschwindigkeit unbedingt
erforderlich.

Geschlossener Regelkreis für den besten Yield (=Ertrag)

Eine weitere große Herausforderung, vielleicht die
Größte, ist die Sicherstellung des höchstmöglichen Yields
aus dem Produktions-Prozess. Einer von Rafi´s Kunden
ist ein führender Zulieferer von ISDN und Bluetooth
Network Control- und Interface-karten. Dieser Kunde
macht sowohl höchstmögliche Qualität und
Rückverfolgbarkeit (Traceability) als auch schnellste
Zyklen zur Bedingung. Hohe Qualität garantiert, dass die
Rückgaben aus dem Feld minimiert werden. Um dies zu
erreichen, ist es wichtig die Ausführung jedes einzelnen
Prozesses des gesamten Produktions-Ablaufes zu
überwachen und dafür einen engen geschlossenen
Regelkreis zu haben. Alle Herstellungs-Prozesse müssen fortlaufend, mit dem Ideal-Ziel von „Null-
Fehler“, korrigiert, verbessert und gesteigert werden. Es muss möglich sein, die Fertigung bei einer
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Fehlererkennung kurz anzuhalten, um den vorherigen Prozess oder Prozesse schnell zu korrigieren.
Das Ideal-Ziel ist hier „Null-Reparatur und Null-Ausschuss“.

Traceability für Bauteile, Leiterplatten und Prozesse

Traceability gliedert sich in drei Ebenen: die Leiterplatten-Chargen-Ebene, die Bauteil-Ebene und die
Prozess-Ebene. Bei der Leiterplatten-Chargen Traceability weiß man wo sich eine einzelne
Leiterplatte oder Chargen von Leiterplatten im Fertigungsprozess befinden, in welchem Endgerät
diese Leiterplatten eingebaut sowie an wen und wann sie geliefert werden. Die Bauteil Traceability
liefert Daten über den Lieferant und die momentane Lage eines Bauteiles oder auch eines Batch von
Bauteilen innerhalb der Fabrik, das Board auf welchem jeder dieser Bauteile platziert ist, die Anzahl
der auf dem Feeder Reel verbliebenen Bauteile und so weiter. Die Prozess Ebenen Traceability sagt
aus durch welche Prozesse jedes Board und jedes Bauteil lief und welche Ressourcen in der
Durchführung des Prozesses beteiligt waren.

Standardanforderungen und Individualisierungen

Herausforderungen wie – die Wiederaufbereitung von Design- und Layout-Daten unter Verwendung
eines Standard-Verfahrens, Nutzung dieser Daten um Bestückungs- und Test-Strategien zu
definieren, Shop Floor Dokumentation sowie
Maschinen Programme zu generieren sowie
Prozessüberwachung mit einem
geschlossenen Regelkreislauf und
Rückverfolgbarkeit (Traceability) – sind allen
Vertrags-Dienstleistern gut bekannt. Andere
ebenso signifikante Herausforderungen
können kundenspezifisch sein. Zum Beispiel
produziert einer von Rafi´s Kunden eine
Vielzahl von ´High Performance` ISDN und
Bluetooth Netzwerk Karten, welche an das
Internet angeschlossen werden. Jedes, mit
dem Internet verbundene, Board benötigt zur
Vermeidung von Adressen-Konflikten eine
besondere Medien Zugriffs Kontroll-Nummer
(MAC). Der Kunde teilt spezielle Bereiche
von MAC Nummern unterschiedlichen
Produkten zu. Zusätzlich trägt das Garantie
Zertifikat eines jeden Board die Seriennummer
und die Produkt Identifikationsnummer. Mit
einem zentralem Daten-Management System ist es Rafi möglich, jedem Produkt sowie jeder
Leiterplatte in einem Produktbereich eine kundenspezifische Seriennummer zuzuweisen. Ein Board
kann programmiert und mit der kundenspezifischen Seriennummer etikettiert werden.

Manufacturing process management = MPM

Im Oktober 2001 leitete Rafi eine offizielle Studie
ein, um bestmöglichst die vorgenannten
Herausforderungen zu bewältigen. Wir hatten
bereits eine Reihe von haus-internen und
externen Werkzeugen untersucht. Die
Entwicklung, Ausdehnung und Integration dieser
Werkzeuge hätte, um unseren Anforderungen zu
genügen sowie alle gegenwärtigen und
vorgesehenen Herstellungs-Prozesse
abzudecken, eine immense Software
Entwicklung und Pflege erfordert und wäre
schwierig zu rechtfertigen gewesen.

AVM – ISDN controllers
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Stattdessen entschieden wir uns für eine dritte Lösung und benutzten die MPM (Manufacturing
Process Management) Software von Tecnomatix Unicam. Im Januar 2002 wurde die Entscheidung
für diese Lösung getroffen und als wir im August 2002 die neue Abteilung unseres Werks in
Berg/Ravensburg eröffneten, war die Software installaliert und lief. Es gab verschiedene Gründe
warum wir uns für diese Lösung entschieden haben. Zum einen beinhaltet die eMPower PCB
Bestückung & Test Applikation für NPI sowie das eMPower Execution System Standard-Module (off-
the-shelf), welche sowohl die Mehrheit unserer aktuellen Anforderungen als auch viele der
Vorgesehen erfüllten. Zusätzlich konnte diese Software in bereits bestehende Werkzeuge, wie z.B.
die Feeder Management Software, die wir behalten wollten, integriert werden. Drittens, konnte das
Tecnomatix Unicam ´Global Professional Team` die Software den kundenspezifischen
Anforderungen, wie z.B. denen des bereits beschriebenen Netzwerk Board Herstellers, anpassen.

New Product Introduction (NPI)

Die eMPower PCB Bestückung & Test Software ermöglicht es uns, unsere Ziele zu erreichen, wie die
Wiederaufbereitung von Design- und Layout-Daten aus verschiedenen Ressourcen sowie die
Nutzung dieser Daten während der Definition der Fertigungs-Strategie für eine Leiterplatte und auch
während der Generierung der Shop Floor Dokumentation und der Maschinen Programme. Die
Software extrahiert automatisch Design-, Layout- und BOM-Daten aus einer großen Reihe von
externen PCB CAD- und MRP-Systemen , genauso wie von unseren hausinternen CAD- und MRP-
Systemen, standardisiert diese Daten und gibt sie in einer einheitlichen Form, unabhängig von der
Quelle, aus.  Das PCB Layout wird graphisch, wie in einem CAD System, zusammen mit dem
dazugehörigen umfangreichen Schaltplan (aus den CAD Systemen im EDIF Format extrahiert)  und
der Stücklisteninformation, welche in der Bauteil- und Shape-Bibliothek gespeichert ist, dargestellt.
Diese Daten werden dann zur Generierung der Shop Floor Dokumentation für jeden Fertigungs-
Prozess, einschließlich der SMT Bestückung, THT Bestückung,  Manuellen Bestückung und des In-
Circuit-Test genützt sowie um Bestückprogramme und Maschineneingangsdaten für die Bestückung,
für den Test und für Inspektion Maschinen zu erzeugen. Die Software unterstützt alle  unsere
existierenden Maschinen, einschließlich des DEK Screen Printers, des Siplace Plazierungs-Systems,
einer Reihe von Testern der Fa. Teradyne und anderen Anbietern, wählt automatisch Nadelpositionen
für den Test-Adapter und erzeugt die für den Nadelbett-Adapter erforderlichen Daten. Zusätzlich
generiert sie Maschinenprogramme für ein neues automatisches Inspektions-System, mit welchem
wir unsere Linien ergänzt haben. Außerdem kann die graphisch abgebildete Fertigungsstruktur in der
Software schnell und leicht aktualisiert werden, um sich der geänderten Linien-Zusammenstellungen
anzupassen. Dies ist wichtig, weil wir aufgrund der äußerst anspruchsvollen Lieferungs-
Verpflichtungen ständig unsere Linien umkonfigurieren müssen.

Factory Execution System (FES)

Die eMPower Execution System Software hilft uns, unser Ziel der fortlaufenden Prozess-
Überwachung mit
einem geschlossenen
Regelkreis zu
erreichen. Dies
geschieht sowohl auf
Board-, auf Chargen-
sowie auf der Prozess-

Ebenen-Traceability
Die Software wird zur
Definierung der für die
Herstellung eines
vorgegebenen Boards

erforderlichen
Prozesse benützt.
Dies beinhaltet auch
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Pasten- und Kleber-Dispenser, SMT Top, SMT Bottom, THT, Lötanlagen, Manuelle und Automatische
Inspektion sowie die Definierung einer Route für die ausgewählten Prozesse. Work-in-Process (WIP)
Tracking verstärkt die Route durch Nutzung von Bar-code Scannern, um den Leiterplatten durch
jeden Prozess zu folgen und Warnungen auszugeben, falls ein Job nicht seiner definierten Route
folgt. WIP Reporte liefern Informationen über den Standort einer jeden Leiterplatte in der Route und
helfen jegliche Engpässe zu identifizieren. Die Software sammelt in Real Time automatisch Shop
Floor Qualitäts-Daten aus den Bestück-, Test- und den Inspektions- Maschinen, so z.B. die von den
Testern generierten Fehler-Tickets  zusammen mit den Daten aus der Manuellen Inspektion,
Wiederbearbeitung und den Reparatur Stationen. Sie analysiert die Daten basierend auf
vordefinierten Regeln und löst automatisch Alarme aus, welche das zuständige Personal warnt. Dies
geschieht im Falle eines unterbrochenen Prozesses, eines spezifischen, öfters als vordefiniert,
auftretenden Fehlers oder falls der Prozess out-of-limits geht. Der Alarm bleibt so lange erhalten, bis
das verursachende Problem gelöst ist. Drill- Downs unterstützen die Erkennung und Bestimmung der
Basisursachen für die Fehler sowie das Auswählen der passenden  Gegenaktionen. Sowohl die
Basisursachen als auch die  Gegenaktionen werden gespeichert, um für gleichartige, zukünftig
auftretende Probleme einen Leitfaden zu haben. Die Software verwaltet nicht nur das WIP und die
Qualitätsdaten für individuelle Leiterplatten, sondern auch die Daten für Bestückungen, basierend auf
einer hierarchischen, genealogischen Definition für jede einzelne Bestückung. Seit der ursprünglichen
Installation der Software haben wir Standard Reparatur Stationen hinzugefügt, welche das PCB
Layout und die Schaltplandaten zusammen mit historischen Daten von Produkten, Leiterplatten und
Bauteilen, graphisch darstellen. Derzeit benützen wir die Reparatur Stationen zur Beschleunigung der
Manuellen Inspektion.

Maßgeschneiderte (Angepasste) Funktionen
Bevor wir die Tecnomatix Unicam Lösung installierten, arbeiteten wir mit mehreren verschiedenen
Datenbanken. Zur Sicherstellung der Durchgängigkeit dieser Datenbanken waren erhebliche
manuelle Anpassungen erforderlich und dies öffnete die Türen für Fehler. Mit der neuen Lösung
haben wir eine einzelne zentrale Datenbank. Zusätzlich lieferte uns das Tecnomatix Unicam Service
Team maßgeschneiderte Software, um unseren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
Diese Software ist komplett in das Factory Execution System integriert.
Die neue Lösung benützt nur eine Datenbank, die folgende sieben Produktionsschritte steuert:

- Lasern der Seriennummer auf das Board
- Drucken des Etiketts mit der Seriennummer für jedes Board
- Drucken der Garantie Karte für jedes Board
- Platzierung des Board in einer Box zusammen mit dem Label und dem Garantie Zertifikat
- Transferierung des Boards, des Labels und des Zertifikats zu Box Build und Einbau in das

Plastik-Gehäuse
- Transferierung aller Teile in die Verpackungs-Abteilung, in der das Board und die Garantie

Karte zur Lieferung eingepackt wird.
- Platzierung des Labels zur Identifizierung auf der Verpackungsaußenseite

Es gab viele Möglichkeiten für Fehler während dieser sieben Prozessschritte, z.B. konnten die Labels
und Garantie Zertifikate, während der Transferierung von einem zum anderen Prozess, von der
Leiterplatte getrennt werden. Die neue Software eliminierte diese möglichen Fehler. In der Execution
System Datenbank ist jedes Fertigungslos einem Kunden und jedem Kunde ein spezieller Bereich
von Kunden-Seriennummern zugewiesen.
Die Software liest mit dem Scanner den Data-Matrix-Code der Leiterplatte, verknüpft die Leiterplatten-
Seriennummer mit der nächsten freien Kundenseriennummer, und steuert den Tester an, der diese
Seriennummer in das EEPROM programmiert.
Als nächstes wird die Leiterplatte ins Gehäuse eingebaut und die Leiterplattenseriennummer
zusammen mit der des Gehäuses in die Datenbank gespeichert. Schließlich, wenn das Board in der
Verpackungs-Abteilung angelangt ist, benützt die Software einen Scanner um die
Leiterplattenseriennummer nochmals zu erfassen und druckt automatisch die Garantiekarte und das
Verpackungs-Etikette auf zwei parallel arbeitenden Druckern aus. Das System unterstützt den Media
Access Code (MAC) und Bluethooth ID´s.
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Bauteil Traceability
Die Bauteil Traceability wird in der zweiten Stufe realisiert. Im Factory Execution System sind Daten
von jeder Bauteil-Charge gespeichert, welche im Herstellungsprozess verarbeitet werden.  Wenn
Bauteile einer Charge von einem Feeder aufgenommen und auf einer Leiterplatte platziert werden,
wird diese Information von unserer Feeder Management Software gespeichert.  Anschließend wird
diese Information automatisch von unserer Feeder Management Datenbank  extrahiert und mit Hilfe
des, vom Tecnomatix Unicam Service Team, speziell entwickelten Interfaces in der Execution System
Datenbank gespeichert. Dies macht es möglich jedes Bauteil, das auf einer Leiterplatte platziert wird,
zu verfolgen, die Charge zu welcher es gehört zu identifizieren und zu wissen welcher Lieferant es
geliefert hat

Zusammenfassung Conclusion

Viele, der durch Rafi´s Erweiterung in die Bereiche Entwicklungs- und Fertigungs-Dienstleistung
entstandenen, Herausforderungen konnten mit der Einführung der MPM Software von Tecnomatix
Unicam gelöst werden. Wir können zwischenzeitlich bereits mit Sicherheit sagen, dass die eMPower
PCB Bestückungs- & Test Software für NPI die Zyklen für neue Produkte erheblich verkürzt hat und
ihr Standardprozess für jede Leiterplatte nutzbar ist.
Die eMPower Execution System Software half uns, unseren Fertigungsprozess zu kontrollieren und
zu stabilisieren, Engpässe zu identifizieren und zu beseitigen sowie durch frühe Alarme über
unkorrekte Prozesse oder dadurch verursachte, sich wiederholende, Fehler rechtzeitig zu erkennen.
Dies ermöglichte es uns, schnell die Ursachen der Fehler zu erkennen und sie durch Korrekturen zu
beseitigen. Im nächsten Projektschritt werden wir die Softwareapplikation auf Bauteil Traceabitlity
ausdehnen. Die Vorteile für die Erweiterung auf die Bauteil Traceabitlity Ebene liegen klar auf der
Hand. Falls ein fehlerhaftes Bauteil während des Fertigungsprozesses, oder im schlimmsten Fall, in
der Praxis entdeckt wird, so kann leicht die Charge identifiziert werden, zu welcher dieses Bauteil
gehörte und dadurch auch alle Leiterplatten, auf denen Bauteile aus dieser Charge verarbeitet
wurden. Ebenso lassen sich leicht alle Leiterplatten herausfinden, auf denen dasselbe Bauteil von
demselben Lieferant verarbeitet wurde. Wenn der Fehler während des Fertigungsprozesses entdeckt
wird, können wir alle Leiterplatten mit Bauteilen aus derselben Charge noch vor der Auslieferung
kontrollieren. Wir können auch Statistiken über die Gesamtfehlerrate des Bauteils erstellen. Falls der
Fehler erst in der Praxis gefunden wird und es bestimmt wurde, dass dieser Fehler nur in Bauteilen
von einer einzelnen Charge existiert, ist dann lediglich ein limitierter Produktrückruf erforderlich.
Bauteil Traceability bedeutet, dass die zurückzurufenden Leiterplatten präzise bestimmt werden
können und sich dadurch die Rückrufkosten massiv reduzieren. Rafi ist entschlossen seinen
Fertigungsprozess weiterhin zu beschleunigen und zu optimieren und dadurch seinen Kunden, die
höchsten Qualitätsstandard und eine schnelle Lieferung erwarten, den bestmöglichsten Service zu
bieten. Die Manufacturing Process Management (MPM) Lösung hat uns geholfen, unseren
Fertigungsprozess weiter zu verbessern. Die anstehende Einführung der Bauteil Traceability wird
beim schlimmsten Fall eines in der Praxis versagenden Bauteiles die Rückrufkosten limitieren.
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