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Dienstleistung

Fachkräftemangel, Innovationen 
und Kapazitätsspitzen schaffen 
einen Markt für Dienstleistungen 
rund um die Entwicklung von Lei-
terplatten. In der Elektronik gibt es 
unterschiedliche Aufgaben, die an 
externe Dienstleister ausgelagert 
werden. Was ist dabei zu beachten, 
wann sind solche Modelle sinnvoll 
und welche Risiken gibt es?

In der Elektronikentwicklung
werden oft nicht alle Arbeits-

schritte im Unternehmen intern 
bearbeitet. Dies hat vielfältige Ursa-
chen und die Bandbreite der Anfor-
derungen ist groß. Zum einen gibt 
es Firmen, die nur selten eine Lei-
terplatte entwickeln und hausin-
tern weder über Tools noch spezi-
elles Knowhow verfügen. Diese Fir-
men beauftragen mit einem hand-
schriftlich gezeichneten Stromlauf-

plan das komplette Design extern. 
Es gibt auch Anwendungsfälle, bei 
denen mit steigender Komplexität 
der elektronischen Baugruppen die 
Unterstützung durch externe Spezi-
alisten sinnvoll ist. Dabei handelt es 
sich oftmals um Einzelprojekte mit 
speziellen Anforderungen oder den 
Einstieg in eine neue Technologie.

Aber nicht nur für Spezialaufga-
ben werden Dienstleister beauf-
tragt, auch wenn es zu internen 
personellen Engpässen kommt wer-
den Arbeitspakete ausgelagert. Die 
Gründe für personelle Engpässe 
können Urlaube, Elternzeiten, Krank-
heiten oder Kündigungen von Mit-
arbeitern sein, oder auch eine zeit-
lich begrenzte Häufung von Pro-
jekten zu einem besonderen Ter-
min. Externe Layout-Dienstleister 
ergänzen die Teams bei den Fir-
men für unterschiedliche Aufgaben. 

Der Einsatz ist meist projektbezo-
gen und zeitlich begrenzt. Es gibt 
aber auch Aufgaben, wie die Pflege 
der Bauteilbibliothek, die kontinuier-
lich mit 1-2 Arbeitstagen pro Monat 
ausgelagert wird.

Die Anforderungen an ein ferti-
gungsgerechtes Layout einer Lei-
terplatte steigen mit der Anzahl der 
Lagen, der Designregeln, der Fre-
quenzen von Signalen und Strom-
stärken. Das Entwerfen einer Lei-
terplatte erfordert nicht nur Kennt-
nisse von den PCB-Layout-Tools 
wie z.B. Allegro PCB-Designer, 
sondern verlangt auch viel Erfah-
rung über die PCB-Fertigungspro-
zesse. Design-Regeln zu den ver-
schiedensten Fertigungstechnolo-
gien können heute schon in moderne 
Layout-Software als DFM-Vorgaben 
eingelesen werden. Dennoch muss 
der Layouter wissen, wie der als 
DRC-Verletzung angezeigte Fehler 
im Design zu korrigieren ist. Dazu 
gehört auch die Kenntnis von not-
wendigen, branchenspezifischen 
Vorschriften, damit ein zuverläs-
siges Design entsteht. Diese Tätig-
keitsbeschreibung gilt für interne wie 
auch externe Layouter.

Die Art der ausgelagerten 
Arbeitspakete

ist unterschiedlich und abhängig 
davon, wie die Schnittstellen defi-
niert werden. Häufig erstellt der 
Auftraggeber seinen Stromlaufplan 
selbst und übergibt diesen mit elek-
trischen Designvorgaben und den 
mechanischen Anforderungen, um 
eine Leiterplatte designen zu las-
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sen. Der Layouter hat dann Zugriff 
auf die interne Bauteilbibliothek von 
verifizierten Footprints und erstellt 
im Bedarfsfall auch neue Kompo-
nenten in der Bibliothek entspre-
chend den Vorschriften.

In der Phase des Placements der 
wesentlichen Komponenten unter-
scheiden sich Dienstleister. Diese 
Phase ist von dynamischer Kom-
munikation geprägt. Die Entwickler 
und Projektleiter müssen zusammen 
mit dem Layout-Dienstleister Kom-
promisse besprechen, um eine opti-
male Lösung für die Leiterplatte zu 
finden. Solche Absprachen finden 
meist bei einer Projektübergabe statt 
und werden dann mit Telefonaten 
und Webmeetings fortlaufend wei-
tergeführt. Als zielführend hat sich 
eine permanente Transparenz für 
den Entwickler herausgestellt. Der 
Entwickler kann die Fortschritte des 
Designs mit Layout-Viewern oder 
PDFs mitverfolgen, und neue Anfor-
derungen können sofort besprochen 
und definiert werden.

Üblich ist es auch, die Arbeits-
pakete durch regelmäßige Reviews 
abzugleichen. Meist ändert sich der 
Stromlaufplan noch während der 
Layoutphase und es muss sicher-
gestellt werden, dass alle Ände-
rungen mit dem Layout synchroni-
siert bleiben. Klare verständliche 
Kommunikation stellt sicher, dass 
über alle undokumentierten Desi-
gnabsichten das gleiche Verständ-
nis besteht.

Zuerst werden der Lagenauf-
bau, die Leiterplattenkontur und 
die Platzierung der unveränder-
baren Elemente wie Stecker und 
Befestigungsbohrungen festge-
legt. Anschließend kann der Lay-
outer mit der Planung der Bau-
teilplatzierung und einer Routing-
Abschätzung beginnen. Hier sollte 
wieder ein regelmäßiger Abgleich 
der Fortschritte im Design über einen 

Viewer auf den Design-Daten oder 
mit PDFs erfolgen. Diese Reviews 
können in persönlichen Treffen oder 
über das Internet mit Webmeetings 
stattfinden.

Wichtig ist aber, dass sich beide 
Seiten verstehen. Ein Layouter 
in der gleichen Zeitzone, der die 
gleiche Sprache spricht und ent-
sprechende Branchenkenntnisse 
besitzt, führt nachweislich zu weni-
ger Missverständnissen. Je weiter 
weg der Layouter sitzt (z.B. in Ost-
europa oder Asien), desto unter-
schiedlicher sind die Sprachen, 
Mentalitäten und Erfahrungen, und 
die Anzahl der Missverständnisse 
steigt. Diese Missverständnisse füh-
ren zu mehr abgerechneten Tagen 
und Verzögerungen bei der Fertig-
stellung. Der Kostenunterschied pro 
Stunde für einen lokalen Layouter 
relativiert sich schnell. Wenn die 
Kommunikation nicht reibungslos 
funktioniert, können die Projektko-

sten wegen eines vermeintlich gün-
stigen Layouters höher ausfallen als 
durch die Kosten für einen erfah-
renen, teureren Layouter.

Die Art, wie eine Leiterplatte 
getestet wird, muss berücksich-
tigt werden, bevor ein Layout fer-
tiggestellt ist. Zu einem PCB-Lay-
out gehören auch Testpunkte, die 
im Layout eingeplant werden müs-
sen. Wie eine Leiterplatte getestet 
wird, hängt nicht nur von der Gerä-
teausstattung des Leiterplattenfer-
tigers ab, sondern auch vom Platz 
auf der Leiterkarte sowie von elek-
trischen Einflüssen. Hier kommuni-
ziert der Dienstleister gegebenen-
falls mit dem Auftraggeber wie auch 
mit der späteren Fertigung.

Am Ende der Design-Phase wer-
den die definierten Fertigungsunter-
lagen wie IPC-2581, Gerber, Stück-
listen, Bohr- und Fräsdaten, etc. 
aufbereitet. Die Unterlagen kön-
nen in Paketen mit unterschied-

lichem Inhalt für die Leiterplatten-
fertigung, Bestückung, den Test und 
eine interne Archivierung zusam-
mengestellt werden.

Messungen 
und Simulationen

finden meist im eigenen Labor 
der Entwickler statt. Messungen 
in der EMV-Kammer sind ein klas-
sisches Beispiel für externe Dienst-
leistung. Nur die wenigsten Firmen 
verfügen hausintern über eine zer-
tifizierte EMV-Kammer. Daher wer-
den solche Messungen bei speziali-
sierten Dienstleistern durchgeführt. 
Der Nachteil von Messungen an 
Prototypen ist, dass spät erkannte 
Fehler zu einem Redesign und 
damit zu hohen Kosten und Ver-
zögerungen führen. Daher versu-
chen viele Firmen schon frühzei-
tig Teile der Schaltung zu simulie-
ren und so ein späteres Redesign 
zu vermeiden. 
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Genauso wie das Messen erfor-
dert auch das Simulieren ein 
gewisses Knowhow. Das bekannte 
Sprichwort „Wer misst, misst Mist“ 
gilt im übertragenen Sinne auch für 
die Simulation. Wer nicht weiß, wie 
eine Simulation aufzusetzen ist und 
wie die Ergebnisse zu interpretie-
ren sind, der bekommt folgerichtig 
falsche Ergebnisse. Hier kommen 
wieder PCB-Dienstleister ins Spiel.

Wenn Firmen mit der Simulation 
beginnen, hatten sie meist ein Pro-
blem mit einem Prototyp und wol-
len ihre Arbeitsweise optimieren. 
Sie haben aber weder Erfahrung 
mit Simulationen noch die entspre-
chenden Tools. Um Erfahrungen im 
Bereich Simulation aufzubauen, wer-
den häufig die ersten Simulationen 
mit externen Spezialisten durchge-
führt, die dann die internen Entwick-
ler an den echten Designs trainieren. 

Das gemeinsame Simulieren von 
internen Entwicklern und externen 
Simulations-Experten ist zweck-
mäßig, da sowohl das Fachwissen 
über die Schaltung und die Kennt-
nis über die Simulationswerkzeuge 
erforderlich ist. Das Training on the 
job beschleunigt die Lernkurve für 
die internen Mitarbeiter bei dieser 
neuen Methodik und bringt schon 
frühzeitig eine Korrelation zwischen 
der Simulation und Messungen. 
Wenn das nötige Knowhow aufge-
baut ist, werden die Tools beschafft 
und Simulationen intern durchge-
führt oder einzelne Projekte extern 
vergeben. 

Werden Layouts oder Simula-
tionen intern durchgeführt, muss 
sowohl in Tools als auch die Aus-
bildung der Mitarbeiter investiert 
werden. Bei externen Dienstlei-
stern dagegen stehen die Mitarbeiter 
ausgebildet und mit eigenen Tools 
für das Projekt zur Verfügung. Ab 
wann sich eine Investition in eige-
nes Layout lohnt, ist von Kunde zu 
Kunde unterschiedlich.

Für den Review
bei dem die Design-Regeln kon-

trolliert und der Design-Fortschritt 
geprüft werden, sollte der Auftrag-
geber die kostenlosen Viewer ver-
wenden. Der nächste Schritt wäre 
die kleinste Ausbaustufe einer ska-
lierbaren Layout-Software zu erwer-
ben, mit der der Entwickler selbst 
Design-Regeln vergeben kann und 
kritische Platzierungen vornimmt. 
Ein Dienstleister kann dann z.B. 

komplexe High-Speed-Designs in 
der leistungsstärkeren Ausbaustufe 
des Tools umsetzen.Auf alle Fälle 
sollten nach dem Design die kom-
pletten Designdaten an den Auftrag-
geber ausgehändigt werden, damit 
nachfolgende Entwicklungen auf 
dem vorhandenen Design aufsetzen 
können. Eine Geheimhaltungsver-
einbarung empfiehlt sich oft. Erfah-
rene PCB-Layouter können entwe-
der beim Kunden vor Ort das Layout 
umsetzen, oder sie bekommen die 
Daten und Anforderungen überge-
ben und layouten dann im Büro des 
Dienstleisters. Welches Modell ver-
wendet wird, ist abhängig von den 
Kosten, den Sicherheitsanforde-
rungen und wie oft das Team aus 
internen und externen Mitarbeitern 
schon zusammengearbeitet hat.

Ein Non Disclosure Agreement 
(NDA) ist bei externen Dienstlei-
stungen heute Standard. Historisch 
betrachtet kommen die Geheimhal-
tungsvereinbarungen aus den angel-
sächsischen Regionen der Welt, da 
dort viel mehr über einzelne Ver-
träge geregelt ist. In Deutschland 
gibt es einen guten Gesetzesrah-
men, der das meiste aus diesen 
Vereinbarungen bereits regelt. Den-
noch sind Geheimhaltungsvereinba-
rungen sehr beliebt, denn sie stel-
len für alle Beteiligten zusammen-
fassend klar, dass es sich hier um 
schützenswertes Knowhow han-
delt und dieses Intellectual Pro-
perty (IP) nicht an Dritte weiterge-
geben werden darf.

Mit dieser juristischen Sensi-
bilisierung geht dann auch meist 
ein gesicherter oder verschlüssel-

ter Datenaustausch einher.Nichts 
desto trotz ist ein Vertrag nur so 
viel wert, wie er sich letztendlich 
durchsetzen lässt. Ein Vergehen in 
fernen Ländern durchzusetzen ist 
weitaus schwieriger, als bei einem 
Dienstleister vor Ort in Deutsch-
land. Allein daraus resultiert auch 
die unterschiedliche Sicherheit der 
Daten bei Dienstleistern in verschie-
denen Regionen.

Wenn ein Auftraggeber sensible 
oder sehr innovative Projekte bear-
beitet, kommt es auch vor, dass ein 
Dienstleister nur vor Ort beim Kun-
den in einer gesicherten IT-Infra-
struktur arbeiten darf. Dann stellt 
der Auftraggeber auch die entspre-
chenden Tools, damit keine Daten 
übertragen werden müssen.

Der Datenaustausch
sollte optimal erfolgen. Die Daten, 

die für ein Layout benötigt werden, 
sind meist Datenblätter, Excel- oder 
Word-Dateien und erfasste Strom-
laufpläne. Meist sind die Daten so 
groß, dass sie nicht problemlos 
per E-Mail verschickt werden kön-
nen. Dies trifft auch für die Layout-
Daten einer Leiterplatte zu, wenn 
Daten für Reviews ausgetauscht 
werden sollen. Werden Daten sen-
sibler, können entweder nur PDF-
Ansichten oder Bildausschnitte ver-
schickt werden, oder die Übertra-
gung findet verschlüsselt mit PGP 
(Pretty Good Privacy) statt. PGP 
kann für eine sichere Kommunika-
tion verwendet werden und nutzt 
asymmetrische Verschlüsselungs-
verfahren mit öffentlichen und pri-
vaten Schlüsseln.

Die anfallenden Tagessätze für 
Dienstleistungen variieren je nach 
Art der ausgelagerten Arbeitspa-
kete. Neben der reinen Arbeits-
zeit des Mitarbeiters fließen auch 
Kosten für entsprechende Tools 
oder Reisen in die Kalkulation ein. 
Für die Bewertung der Gesamtko-
sten sind jedoch weitere Kompo-
nenten zu berücksichtigen. Erfah-
rene Layouter, die in der gleichen 
Sprache kommunizieren wie die 
internen Mitarbeiter, sind effizienter 
und setzen die Arbeitspakete in kür-
zerer Zeit um. Ein nicht so einfach 
messbarer Aspekt ist, inwieweit der 
externe Mitarbeiter mitdenkt und 
frühzeitig auf kritische Bereiche 
hinweist, damit sie mit den internen 
Mitarbeitern besprochen und gelöst 
werden können. Die Qualität dieser 
Kommunikation entscheidet auch, 
ob es zu zusätzlichen Prototypen 
und Redesigns kommt. Die Effek-
tivität dieser Kommunikation lässt 
sich schwer in Zahlen fassen, da 
vermiedene Fehler praktisch nicht 
zu erfassen sind. ◄

Dienstleistung

file:  TI1CSmini-4346_2021

dimension: 43 x 46 mm

4C 

CelsiStrip®

Thermoetikette registriert
Maximalwerte durch
Dauerschwärzung

Diverse Bereiche von
+40 bis +260°C

GRATIS Musterset von celsi@spirig.com

Kostenloser Versand DE/AT ab Bestellwert
EUR 200 (verzollt, exkl. MwSt)

 www.spirig
.com


