
Die Zodiac Data Systems GmbH 
(ehemals HEIM Systems GmbH, 
im Folgenden „Zodiac“), Bergisch-
Gladbach, entwickelt, produziert und 
vertreibt weltweit mobile und statio-
näre Datenerfassungs- und Aufzeich-
nungsgeräte, mit deren Hilfe grundle-
gende Daten im Entwicklungszyklus 
eines Produktes gewonnen werden. 
Die Einsatzgebiete reichen von der 
Luft- und Raumfahrt- über die Au-

EMS-Fallbeispiel

„The winner is ..“  
oder wie ein EMS-Unternehmen 
ausgewählt wird

tomobilindustrie bis hin zu allgemei-
nen industriellen Anwendungen. Die 
Flexibilität und Modularität dieser 
unter dem Handelsnamen DATa-
Rec® bekannten Systeme, die in den 
Zielmärkten einen hervorragenden 
Ruf genießen, stellen eine besonde-
re Herausforderung an eine flexible 
Fertigung dar, denn die Palette der 
unterschiedlichen Module zur Daten-
erfassung mit integrierter Signalauf-

bereitung wird ständig erweitert, um 
sie den aktuellen Marktanforderungen 
anzupassen. Dazu Dieter Dolf, Quality 
Manager (QM-B) bei Zodiac: „Unsere 
Kernkompetenz erstreckt sich ganz 
klar auf die Entwicklung von Hard- 
und Firmware. Die Assemblierung 
und den Endtest unserer Systeme 
nehmen wir natürlich selbst vor, doch 
die Elektronik-Fertigung haben wir 
von Beginn an an einen qualifizierten 
EMS-Dienstleister ausgelagert. Unse-
re positive Geschäftsentwicklung und 
die daraus resultierende Auslastung 
des für uns tätigen EMS-Unterneh-
mens machten es vor gut drei Jahren 
notwendig, dass wir uns nach wei-

„High Mix/Low Volume“ sowie „High Quality/High Flexibility“  - so lautet das Credo des 
1988 gegründeten EMS-Dienstleisters productware GmbH, Dietzenbach. Mit Hilfe von 
über 50 bestausgebildeten Mitarbeitern sowie modernen Produktionsanlagen und Test-
einrichtungen übernimmt die speziell auf KMU-Kunden ausgerichtete productware die 
branchenübergreifende Fertigung komplexer elektronischer Baugruppen und Systeme 
in kleinen und mittleren Stückzahlen. Das Leistungsspektrum umfasst dabei nicht nur 
die Fertigung, Bestückung und Montage inkl. Test und Prüfung, sondern reicht von der 
Entwicklung (Hardwareentwicklung und Layouterstellung) sowie der Entwicklungs- 
und Design-Unterstützung (NPI = New Product Introduction) inklusive dem Material-
management über das Änderungsmanagement und die Logistik bis hin zu mannigfal-
tigen After-Sales-Services, siehe Sonderteil „Electronic Manufacturing Services at his 
best“ im Anschluss an diesen Artikel.

Dieses für den jeweiligen Bedarf skalierbare Leistungsspektrum, die Spezialisierung 
auf KMU mit kleinen bis mittleren Stückzahlen, die hohe Flexibilität, die räumliche Nähe 
und nicht zu Letzt der gute Ruf in der Branche haben auch den Datenerfassungs-Spezi-
alisten Zodiac Data Systems GmbH, Bergisch-Gladbach, dazu veranlasst, mit product-
ware als EMS-Dienstleister eine Partnerschaft einzugehen. 

Einen kleinen Einblick, wie es zur Auswahl kam und wie sich die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit heute gestaltet, gibt dieser Bericht!

Dieter Dolf, Quality Manager (QM-B) bei 
Zodiac: „Unsere Elektronik-Fertigung 
haben wir von Beginn an an einen qua-
lifizierten EMS-Dienstleister ausgelagert. 
Mit productware hat bisher alles bestens 
geklappt …. “ 
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teren EMS-Dienstleistern umsahen. 
Productware wurde uns dabei von 
verschiedenen Seiten, zum Beispiel 
bei Gesprächen auf Fachkongressen 
und -konferenzen, empfohlen. Doch 
es boten sich natürlich auch andere 
Kandidaten an, die auf den ersten 
Blick sowohl hinsichtlich der Größe 
des Unternehmens, der technischen 
Kompetenz, der räumlichen Nähe 
und auch bezüglich der Preisgestal-
tung zu uns passten.“

Die gesamte Entscheidungsfindung 
erstreckte sich auf insgesamt ein Jahr 
und lief in drei Phasen ab.
Im ersten Schritt kamen acht EMS-
Unternehmen, deren Leistungsprofil 
am ehesten dem Anforderungsprofil 
von Zodiac entsprach, in die engere 
Auswahl. Diese Phase nahm - von 
der ersten Anfrage bis hin zur Abklä-
rung der Aufgabenstellung  -  zirka 
drei Monate in Anspruch. Weitere drei 
Monate dauerte es bis zur Voraus-
wahl von zwei „Finalisten“. Und auf 
zirka weitere sechs Monate erstreck-
te sich die Testphase (Qualifizierung) 
bis zur Entscheidung für einen EMS-
Dienstleister. 

Dazu Marco Balling (Bild 2, rechts), 
Geschäftsführer der productware 
GmbH: „In dieser Test- bzw.  Evalu-
ierungsphase erhielten wir von Zodiac 
fünf unterschiedlich komplexe Flach-
baugruppen in 8- bis 12-Layer-µVia-
Technik, die in einer Losgröße von 
je 30 Stück zu fertigen waren. Die 
komplexeste Baugruppe war mit 179 
unterschiedlichen SMD-Varianten und 
insgesamt 757 Bauteilen bestückt, 
darunter u.a. diverse BGAs - 650-po-
lig bei 0,5 mm Pitch und 0,2 mm Ball-
Durchmesser -  sowie ICs in QFN-
, TQFP- und MSSOP-Gehäusen. 
50-polige SMT-THR-Microspeed-Ste-
cker mit 1 mm Pitch waren ebenso zu 
verarbeiten wie Schottky-Dioden in 
Bauform DSN2 bei Baugröße 0402. 
Zusätzlich zur SMT-Technik mussten 
auch einige THT-Bauteile manuell ver-
lötet werden.“

Besonderer Wert wurde dabei auf fol-
gende Punkte gelegt:

• das Feedback des EMS-Kandi-

daten an Zodiac hinsichtlich des 
Layouts und daraus möglicher 
Fertigungsprobleme

• die gegenseitige Abstimmung hin-
sichtlich der zu implementierenden 
Testmöglichkeiten (JTAG, Boundry 
Scan)

• die Reaktionsschnelligkeit bei An-
fragen bzw. Änderungsvorhaben

• die Fertigungs-Qualität der Flach-
baugruppen

• der Umgang mit Fehlern. Bei den 
ersten Baugruppen traten zum 
Beispiel sogenannte „Wicking“- 
oder Dochteffekte bei SMT/THR-
Steckerleisten eines bestimmten 
Herstellers auf (siehe Kastentext 1)

• die Gesamtdauer bis zur Lieferung 
des ersten Fertigungsloses

• die Kostenstruktur

productware konnte in nahezu allen 
Belangen wichtige Pluspunkte sam-
meln. Zunächst einmal passten die 
Produkte von Zodiac aufgrund ihrer 
Komplexität in Kombination mit den 
niedrigen Stückzahlen gut zur Lö-
sungskompetenz und fertigungstech-
nischen Ausrichtung von productware 
(Bilder 3 a/b und 4a/b). Beispielsweise 
das Löten in der Dampfphase und Fä-
higkeit, Spitzenqualität ab Stückzahl 
1 zu liefern. Rein technisch betrach-
tet und von den anderen Anforderung 
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Ein besonderer Fall: EMS-Dienstleister optimiert Komponenten

Speziell im Bereich der Prototypen-High-Speed-Stecker stellten sich gleich 
zu Beginn der Zusammenarbeit mit Zodiac mehrere technische Herausforde-
rungen. So traten bei den ersten Baugruppen zum Beispiel sogenannte „Wi-
cking“- oder Dochteffekte bei SMT/THR-Steckerleisten eines bestimmten 
Herstellers auf. Dieser Effekt bewirkt, dass das Lötzinn an den  Anschluss-
Pins des Steckverbinders hochgezogen wird und in die Bohrung fließt (Bild 
a). Das Lötdepot reicht nicht mehr aus um eine IPC-konforme Lötstelle (zum 
Pad) herzustellen und das Bauteil wird nicht sicher verlötet. Hier war der 
Bauteil-Hersteller gefordert das Bauteil zu ändern. Nach eingehender Be-
ratung änderte dieser auch die Oberfläche der Anschlusspins in „matt-ver-
zinnt“ (was den Wicking-Effekt verhindert) und versetzte die Bohrung weiter 
nach oben. Auch die Form des Anschlusses wurde verändert, was allerdings 
ein weiteres Problem mit sich brachte. Das Datenblatt des Bauteils wurde 
nicht angepasst, so dass der Stecker dann nicht mehr zentrisch auf dem 
Pad platziert war (Bild b). Erst nachdem das Design (Bauteil-Footprint) der 
Leiterkarten angepasst wurde, konnte der Stecker sicher verarbeitet werden. 
Die gesamte Fehleranalyse inklusive Problemlösungsvorschläge/Designvor-
schlag wurde durch productware geleistet.

Auch der Bauteilhersteller hat damit von den Analysen des EMS-Dienstleis-
ters profitiert und sein Produkt so verbessert, dass es sicher verarbeitet wer-
den kann. Heute assembliert productware dieses - nach wie vor - kritische 
Bauteil in Serie auf insgesamt ca. 15 verschiedenen Baugruppen ohne nen-
nenswerte Ausfälle.

Bild a: Wicking-Effekt: Lötzinn wird an 
den  Anschluss-Pins des Steckverbin-
ders hochgezogen

Bild b: Per genauer Pad-Messung wird 
die Verschiebung deutlich 
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ein nützliches Zusatztool anbieten. D. 
Dolf meint dazu:“Cover2Dry kannten 
wir vor unserer Kontaktaufnahme zu 
productware noch nicht. Ein schlüs-
siges stickstoffbasiertes Trockenlage-
rungssystem zur Bauteilelagerung in 
definierter Atmosphäre.“ 

Zirka ein Jahr nach den ersten Kon-
takten und nach Auswertung der 
Zusammenarbeit und aller erzielten 
Ergebnisse kam es schließlich zur 
Entscheidung. Zodiac entschloss sich 
für productware als strategischen 
Partner.

abgekoppelt ist dies jedoch noch kein 
Alleinstellungsmerkmal. Dazu Die-
ter Dolf: “ Uns hat bei productware 
durchaus beeindruckt, dass die Viel-
zahl an technischen und logistischen 
Änderungen bei gleichbleibend hoher 
Qualität realisiert werden konnten. 
Darüber hinaus konnte productware 
auch seine technische Lösungskom-
petenz unter Beweis stellen, die sich 
unter anderem wiederum in sehr ho-
her Qualität und einem zügigen time-
to-market niederschlug.“ Ergänzend 
fügt D. Dolf hinzu:“Wichtig für uns 
ist, dass bei eventuell auftretenden 

Reklamationen nicht der Schwarze 
Peter hin- und hergeschoben wird 
sondern einfach analysiert wird wo die 
Ursachen dafür  liegen um dann das 
Problem zu lösen. Mit productware 
hat das bestens geklappt. Leider hat 
es in der Vergangenheit mit anderen 
EMS-Dienstleistern aber auch schon 
Situationen gegeben, in welchen wir 
als Auftraggeber erst mal auf Abwehr-
haltung gestoßen sind. Zum Beispiel 
wenn wir Material/Komponenten bei-
stellen bzw. wenn wir unbestückte Lei-
terplatten von Dritten fertigen lassen 
und beistellen. Treten dann im Laufe 
des  Fertigungsprozesses beim EMS-
Dienstleister Probleme auf, dann kann 
es schon mal zu Diskussionen kom-
men wo denn nun der Fehler entstan-
den ist. D.h. wir sind also von beiden 
der Kunde, sollen aber das Problem 
lösen. So sollte das nicht ablaufen.“

Marco Balling: „Und so ist es bei pro-
ductware natürlich auch nicht abge-
laufen. Das ist sicher ein wichtiger 
Punkt, der uns mit Zodiac zusammen-
gebracht hat. Ganz generell bieten 
wir auf Forschung und Entwicklung 
fokussierten Kunden wie Zodiac ein 
umfassendes, nutzbringendes und 
streng lösungsorientiertes Leistungs-
paket. Und sollte einmal eine speziel-
le, vom Kunden angefragte Leistung 
in diesem Paket noch nicht enthalten 
sein, dann tun wir alles dafür, ent-
scheidungsreife Lösungen schnell zu 
erarbeiten und anzubieten.“

Last but not least konnte productwa-
re auch noch mit seiner Eigenentwick-
lung „Cover2Dry“ (siehe Kastentext 2) 

Das Cover2Dry-Konzept

Seit der Einführung der RoHS-konformen Verarbeitung in der Elektronikpro-
duktion und den damit verbundenen hohen Temperaturen bei den Lötpro-
zessen ist es besonders wichtig, empfindliche elektronische Komponenten 
und gedruckte Schaltungen sachgerecht und trocken zu lagern bzw. aktiv zu 
trocknen. Cover2Dry (www.cover2dry.de) ist ein innovatives stickstoffbasier-
tes Trockenlagerungs- bzw.  Aktivtrocknungskonzept für elektronische Bau-
teile, gedruckte Leiterkarten und Halbzeuge mit garantiert niedrigen Rest-
sauerstoffanteil bzw. niedrigen Trocknungstemperaturen. Es ermöglicht u.a. 
die zentrale und dezentrale Lagerung mit einem System, die auftragsbezo-
gene Lagerung am Prozessort sowie den Transport der Bauteile in definierter 
Atmosphäre und unterstützt (optional) auftragsbezogene Traceability- und 
Datenlogging-Funktionen. Für die Verweildauer der Bauteile  unter Stickstoff 
dient die IPC/JEDEC JSTD - 033A als Grundlage.
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Bild 2: Marco Balling, Geschäftsführer 
der productware GmbH (rechts) mit Pro-
duktionsleiter Matthias Hunkel (links)

Bild 3a: Baugruppen-Beispiel  1 - BUS-
Platine zur Aufnahme von bis zu acht 
unterschiedlichen Eingangsmodulen 
(Mission-Data).

Bild 3b: Kontrolle der transparenten 
Schutzbeschichtung mittels Schwarz-
licht. Da der Lack fluoreszierend ist 
kann relativ gut festgestellt werden ob 
die Baugruppe gemäß Plan beschichtet 
wurde. 

Bild 4a: Baugruppen-Beispiel 2 – Kom-
plex bestücktes  Eingangsmodul.
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Bild 4b: Kontrolle der transparenten 
Schutzbeschichtung des Eingangsmo-
duls mittels Schwarzlicht.

http://www.cover2dry.de
http://www.productware.de/fileadmin/upload/Leistungen/JEDEC-Normen.pdf


Ein eingespieltes Team

Heute, nach mehrjähriger vertrauens-
voller und gut eingespielter Zusam-
menarbeit, kann productware nicht 
ohne Stolz behaupten, aufgrund sei-
ner hohen technischen Kompetenz 
unter den für Zodiac tätigen EMS-
Dienstleistern gewisse technische 
Standards gesetzt zu haben. Betrach-
tet man die Vielfalt der zu fertigenden 
Produkte, die hohe Komplexität der 
Baugruppen und vor allem die hohe 
Anzahl der Änderungen, die im Lau-
fe einer Neuprodukteinführung (NPI) 
bzw. Prototypenfertigung  bewältigt 
werden müssen, kann man diesen 
Umstand auch sehr gut nachvoll-
ziehen. Werden hier doch exakt die 
Kernkompetenzfelder von product-
ware angesprochen und gefordert: 

• High Mix/Low Volume: Genau auf 
diese Zielvorgabe sind Logistik 
und Lagerwesen, die Produkti-
onsanlagen sowie unter anderem 
die Qualitätssicherungs- und Test-
einrichtungen sowie - last but not 
least - die Ausbildung und Schu-
lung der Mitarbeiter bei product-
ware abgestimmt. Garantiert sind 
damit schnelle Umrüstzeiten bei 
gleichbleibend höchstem Quali-
tätslevel. Die typische Losgröße 
bei den Zodiac-Flachbaugruppen 
liegt im Durchschnitt bei 50 Stück. 
Aufgrund der relativ vielen Prototy-
pen kommen aber  durchaus auch 
viele kleinere Lose in die Fertigung. 

• NPI (Neuprodukteinführung inkl. 
DfM = Design for Manufacturing 
und bei DfT = Design for Testabili-
ty): Nach Erhebungen von product-
ware konnten – im Durchschnitt 
bei allen productware-Kunden - 
bei mehr als 30% der Projekte, in 
denen die Prozessleistung NPI An-
wendung findet, Entwicklungszyk-
len und/oder Kosten gekürzt bzw. 
gesenkt werden. Unter anderem 
indem dem Projektleiter des Kun-
den strukturiert alle fertigungsrele-
vanten Entwicklungsinformationen 
wie beispielsweise die Einschät-
zung der Produzierbarkeit, die 
Identifikation von Optimierungs-
potentialen oder die Lebenszyklu-
sanalyse von Bauteilen etc. bereit 
gestellt werden. Ein praktisches 
Beispiel: Durch die Übermittlung 
bzw. Abstimmung von Design-
Rules und den Hinweisen auf eine 

aus Fertigungssicht optimalen Ver-
arbeitung konnten von Beginn an 
mögliche „signifikante Fehler“ zu-
verlässig vermieden werden. Auch 
auf der EDV-Seite wurden bei pro-
ductware Maßnahmen ergriffen, 
die eine maximale Transparenz, 
Effizienz und hohe Sicherheit bei 
der Bearbeitung von neuen Pro-
dukten oder auch Änderungen 
mit sich brachten. Mit all diesen 
Maßnahmen lässt sich das Risiko, 
Projektpläne/-ziele nicht einhalten 
zu können, minimieren oder gänz-
lich ausschalten. 

• DfT: Speziell beim „Design for 
Testability“ konnte productware 
bei Zodiac wertvolle Hilfestellung 
und Unterstützung bei der Im-
plementierung der Testmethode 
Boundry Scan in den Entwick-
lungsprozess geben. So wurden 
u.a. alle Testprogramme für die Zo-
diac-Baugruppen von productwa-
re erstellt. Für all jene Fälle, in wel-
chen die Kunden von productware 
über keine eigenen Tools zur Test-
programmerstellung verfügen, gibt 
productware sogenannte „Floating 
Licenses“ aus, die nur für die Zeit 
des tatsächlichen Einsatzes be-
rechnet werden. Das hilft Kosten 
sparen. Ganz generell setzt sich 
Boundary Scan in Bereichen der 
Elektronik, in denen eine Kontak-
tierung der Baugruppe aufgrund 
ihrer hohen Komplexität nur einge-
schränkt möglich ist, immer mehr 
durch und wird da eingesetzt, wo 
herkömmliche Prüfverfahren nicht 
mehr wirtschaftlich sind.

• Änderungsmanagement: Die Ent-
wicklungsabteilungen der Kun-
den von productware gewinnen 
durch ein innovatives und stabi-
les Änderungsmanagement an 
Flexibilität. Technische Änderun-
gen werden über den gesamten 
Produktlebenszyklus sowie die 
Auftragsabwicklungsphase unter 
Gewährleistung höchster Qua-
litätsstandards sicher realisiert. 
Diese Fähigkeit sichert zum Bei-
spiel besonders Unternehmen 
wie Zodiac, mit Kernkompetenz 
im Bereich der Entwicklung und 
mit schnellen Entwicklungszyklen, 
ein Höchstmaß an Flexibilität. Ins-
gesamt wurden bei productware 
für Zodiac mittlerweile für über 50 
verschiedene Baugruppen über 
160 sogenannte Matchcodes (Ar-
tikelnummern) angelegt, also im 

Schnitt über drei Versionen pro 
Baugruppe. Diese doch sehr hohe 
Quote konnte nur durch sichere 
und stabile Geschäftsprozesse 
bewältigt werden. Das leistungsfä-
hige Änderungstool „Workbook“, 
eine für productware`s Standard-
Warenwirtschaftssystem abas 
selbstentwickelte Zusatz-Daten-
bank, leistet in diesem Zusam-
menhang wertvolle Unterstützung. 
Im „Workbook“ sind sämtliche 
Aufträge, angefangen von den 
Stücklisten über die Disposition 
bis hin zur Fertigungsplanung und 
den Änderungsaufwendungen, 
dokumentiert.

By the way: Die hohe Anzahl der Än-
derungen, die im Laufe einer Prototy-
penfertigung anfallen, ist keine Folge 
etwa einer möglichen Experimentier-
freudigkeit der Zodiac-Elektronikent-
wickler, sondern sie ist hauptsächlich 
der hohen Innovationsgeschwindig-
keit sowie den relativ rasch eingehen-
den Sonderwünschen der anspruchs-
vollen Zodiac-Kunden geschuldet. So 
wurden im Laufe der Zusammenar-
beit bei den verschiedenen Produkten 
bzw. im Rahmen der einzelnen Ferti-
gungsaufträge/lose weit über 400 Än-
derungen durchgeführt, wobei über 
die Hälfte davon technisch begründet 
waren.

Ganz allgemein kann productware – 
über alle Kundenaufträge betrachtet 
- feststellen, dass es bei über 50% 
der Aufträge in 2011 im Auftrags-
prozess Änderungen gab und dass 
erfahrungsgemäß bei ca. 25% aller 
Aufträge während des Auftragsab-
wicklungsprozesses technische Än-
derungen vorgenommen werden. 
Trotz dieses relativ hohen Anteils be-
werten die Kunden die Qualität der 
Leistungen und Produkte mit gut bis 
sehr gut. Ein eindrucksvoller Beweis 
auch der Leistungsfähigkeit des Än-
derungsmanagements.

Besondere Herausforderung: 
Komponenten im Prototypen-
Status

Die überwiegend mit oberflächen-
montierbaren Bauelementen (SMDs) 
bestückten Flachbaugruppen von 
Zodiac sind in ihrer technischen Aus-
führung sehr komplex. Um immer auf 
dem neuesten Stand zu sein und be-
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sonders zukunftssichere Module auf 
den Markt zu bringen kann es durch-
aus vorkommen, dass bei der Board-
Prototypenentwicklung auch Bauteile 
Verwendung finden, die selbst noch 
Prototypen-Status haben. Eine be-
sondere Herausforderung für den 
EMS-Dienstleister, da für solche Kom-
ponenten noch keine endgültigen 
Spezifikationen und keine Erfahrungs-
werte für den Fertigungsprozess vor-
liegen. Fallbeispiel Steckverbinder: Ein 
typischer Fall war das Design-In eines 
Prototypen-High-Speed-Steckver-
binders. Da mit dem vorgegebenen 
Board-Layout bei der Prototypenferti-
gung des Boards seitens productware 
nicht die gewünschten Ergebnisse er-
zielt werden konnten musste in enger 
Abstimmung mit der Entwicklungsab-
teilung von Zodiac und in vielen itera-
tiven Schritten eine Lösung erarbeitet 
werden. productware entwarf für den 
Prototypen-Steckverbinder eigene 
Designrules und führte entsprechen-
de Schablonenänderungen durch. 
Mit Erfolg und zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten.

Fazit

Nachdem sich die ZodiacData Sys-
tems GmbH für productware als wei-
teren EMS-Partner entschieden hat 
konnte sich productware aufgrund 
seiner umfangreichen Erfahrungen 
und des technischen Know-hows im 
Lauf der Zeit unter Zodiacs EMS-Part-
nern als, um es mit den Worten von 
D. Dolf auszudrücken, „High-Class-
EMS-Dienstleister“ etablieren. Zu der 
reinen Produktionsdienstleistung ka-
men bald weitere Aufgaben wie die 
Unterstützung im Bereich Design for 
Testability hinzu. Noch wird die breite 
Palette an möglichen Dienstleistun-
gen im productware-Portfolio von Zo-
diac längst nicht ausgeschöpft, doch 
die Chancen für eine langfristige und 
noch engere Zusammenarbeit stehen 
gut! Kontinuität, Zuverlässigkeit so-
wie Vertrauen und Ehrlichkeit in der 
Zusammenarbeit mit Zodiac, mit den 
Lieferanten und natürlich den Mitar-
beitern sind dabei für productware 
Werte von zentraler Bedeutung und 
Garant für den langfristigen Erfolg.

www.productware.de

Electronic Manufacturing Services at his best:  
productware Equipment & Dienstleistungen – ein Auszug 
aus dem Leistungskatalog
Der nach DIN EN ISO 9001:2008 und ISO 14001 zertifizierte EMS-Dienstleister 
productware setzt konsequent auf hochstabile Produktionsprozesse, verbun-
den mit dem Einsatz von modernstem Equipment.
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Die Maschinenausstattung im Bereich SMT umfasst

Trockenlagerung COVER2DRY Trockenlagerungssysteme zur Trocken-
lagerung aller SMD-  Komponenten unter Stickstoff

Lotpastendruck DEK Schablonendruckvollautomat Horizon
AOI Modus „In-Line-AOI“, Vollkontrolle des Lotpasten-

drucks Modus „Stand-Alone-AOIs“ zur Bauteile- und 
Lötstellenkontrolle nach SMD- Bestückung

Bestückung Mimot 10 Nozzels, 25-fach Tray-Wechsler, 324 Feeder  
Mimot 10 Nozzels, 25-fach Tray-Wechsler, 256 Feeder 
Bauteilespektrum: von 0201 bis 100 mm Kantenlänge

Lötprozess Reflow Drei Asscon Dampfphasen-Lötanlagen (Konden-
sationslötung), homogene Erwärmung, Delta t= 0, 
Überhitzung der Bauteile physikalisch nicht möglich, 
absolut oxidfreies Löten unter Sauerstoffausschluss

Röntgensystem Zur Prozessvalidierung, AQL- und Stückprüfungen von 
Lötstellen

Die Ausstattung im Bereich THT um-
fasst den Lötprozess Wellenlöten:

•	 Seho Lötsystem 2000, stickstoff-
geflutet für bleihaltige Lote

•	 Kirsten Lötsystem 7500, Hohl-
welle, stickstoffgeflutet für RoHS-
konforme Verarbeitung

•	 Ersa 2000, partielles Löt- und 
Entlötsystem

•	 Reinigung: Miele Reinigungsanla-
ge, wasserbasierend

•	 12 Handbestückungsplätze; alle 
hier tätigen Mitarbeiter sind nach 
der  Richtlinie DVS 2621 zertifi-
ziert.

•	 Diverse Press-in- und Insert-
Systeme

•	 AOI: Modus „Stand-Alone-AOIs“ 
zur Vollkontrolle der Baugruppen

Prüf- und Testkonzepte

productware erstellt ein mit dem 
Kunden abgestimmtes und auf das 
jeweilige Produkt zugeschnittenes 
Testkonzept. Funktion und Zuver-
lässigkeit der Produkte werden 

gesichert, die einzelnen Prüfschritte 
werden dokumentiert. Es kommen 
Testverfahren wie manuelle Sichtkon-
trolle, automatisch optische Inspekti-
on (AOI), Röntgeninspektion und u.a. 
Boundary-Scan-Test zum Einsatz. 
Die Test-Programmerstellung erfolgt 
durch productware. Es werden Funk-
tions- und Systemtests gemäß Kun-
denspezifikation, Hochspannungs-
tests sowie Klimatests angeboten.

Individuelle Logistik-, SCM-
Lösungen

Dazu gehören Konsignationslager-
haltung, Just-in-Time-Lieferungen, 
Kanban, Mindestbestandsführung 
und Langzeitkonservierung von Bau-
gruppen nach dem TAB ®-Verfahren. 

Endkundenkonfiguration:
Soft- und Hardware (kundenspezifi-
scher Aufbau und Test) 
Komplette Übernahme der Kunden-
Logistik: Erstellung der Lieferpapiere, 
Zollabwicklung, weltweiter Versand, 
auch direkt an die Endkunden, mögli-



und erhält eine Übersicht der betrof-
fenen Baugruppe(n). Desweiteren 
bietet productware dem Kunden 
verschiedene Entscheidungsalterna-
tiven (Alternativ-Teile, Bevorratung, 
Lagerresteindeckung etc.) an. Die 
productware-Vertriebsabteilung sucht 
hierbei immer nach einer optimalen 
Lösung, und schließt auch erst dann 
den Vorgang ab, wenn der Kunde 
sich entschieden hat. Nach dem Ein-
lesen der Kunden-Stückliste erfolgt 
das Verifizieren der Bauteile inklusive 
aktuellem Lifecycle-Status durch die 
productware Arbeitsvorbereitung. Der 
Report mit den Lifecycle-Faktoren 
sowohl der von productware be-
schafften als auch der vom Kunden 

beigestellten Teile wird anschließend 
im Excel-Format dem Kunden zu 
Verfügung gestellt. Das führt kunden-
seitig zu einer zusätzlichen Sicherheit 
vor etwaigem Informations-Verlust.

Umfangreiche After-Sales-Services: 
Dokumentation/Statistik, End-of-
Life- (EoL) Management bei Bau- und 
Ersatzteilen, Analyse/Überwachung 
von Bauteilen, Bill-Of-Material- (BOM) 
Erstellung mittels Part Miners CAPS-
Datenbank, Ermittlung/Beschaf-
fung von Alternativ-Komponenten, 
Reklamationsmanagement, Update-
Refurbishment-Services.

che Anbindung an Warenwirtschafts-
System des Kunden.

Lebenszyklusanalyse und –überwa-
chung von Bauteilen:
Bereits bei der Angebotserstellung 
findet eine Bauteil-Lebenszyklus-
Analyse statt. D.h. schon in diesem 
frühen Stadium erhält der Kunde eine 
Einschätzung der voraussichtlichen 
Verfügbarkeit seiner eingesetzten 
Komponenten. Bei Beauftragung 
wird dann die Stückliste kontinuierlich 
auf PCN (Product Change Notifi-
cations) überwacht. Bei LTB- (Last 
time buy) oder EoL- (end-of-life) 
Mitteilungen seitens der Bauteil-
hersteller wird der Kunde informiert  

6


