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 VERWALTUNG DER WORK-IN-PROGRESS-DATEN IHRER PCBS

Die aktuellen Trends zu kürzeren Produktlebenszyklen haben 

zu höheren Kundenerwartungen geführt und erfordern eine 

schnelle Bereitstellung von Produkten mit großem Funktions- 

umfang. Elektronikunternehmen, die bei ihrer Entwicklungsar-

beit immer noch auf althergebrachte Prozesse setzen, müssen 

ihre ECAD-Daten aufwändig verwalten und stellen fest, dass dies 

sehr kostenintensiv und ineffizient ist. Der Druck auf dem Markt 

lässt keinen Raum für Fehler: Elektronikunternehmen, die sich 

nicht mit den Bedürfnissen der Designzyklus-Verwaltung von 

heute befassen, können schon bei der geringsten Störung um-

fallen. Der Konkurrenzkampf wird längst nicht mehr nur an ein-

er Front ausgetragen, sondern an allen: Ihr Kundenservice, Ihre 

Nische, die Beziehung zu Ihrem Kunden und die Nutzung neuer 

Technologien für einen schlanken und zähen ECAD-Datenver-

waltungsprozess. Außerdem sind in vielen Segmenten die ein-

stigen Differenzierungsmerkmale zu bloßen Einstiegskosten 

herabgesunken.

Viele Elektronikunternehmen haben in den letzten Jahren bestätigt, dass niemand immun gegenüber einen Zusammenbruch 

ist. Die Frage ist nur: Was tun Sie dagegen? Nutzen Sie Technologien, die seit Langem vorhandene Schranken zwischen 

Ihren multidisziplinären Design-Teams einreißen? Investieren Sie in ein strategisches System, mit dem Ihr Design-Team aus 

ECAD-Daten wahre Schätze machen kann? Oder verlassen Sie sich immer noch auf manuelle, fehleranfällige Systeme zur 

Bewältigung der komplexen und dynamischen Produktentwicklung?

ES IST IMMER NOCH WORK-IN-PROGRESS (WIP)

Viele Unternehmen wählen den strategischen Weg, um Ihre Produktportfolios zu erweitern und die Markteinführung zu 

verkürzen. Da sie die Qualität wahren und Kosten sparen wollen, gibt es stets mehr als weniger  Herausforderungen in der 

Produktentwicklung. Eine ganz bestimmte Herausforderung kann dabei einen größeren Einfluss über den Erfolg und Misser-

folg haben, wenn sie unterschätzt wird. Diese Herausforderung ist der Umgang mit Veränderungen.  Jedes Unternehmen, das 

im Wettbewerb bleiben will, muss WIP-Daten effektiv verwalten. Durch die Dynamik in frühen Phasen der Produktentwicklung 

ist nicht nur deren Verwaltung wichtig, sondern auch wie sie intern und extern kommuniziert werden.

Abbildung 1: Zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit müssen Unternehmen WIP-Daten von PCBs effektiv verwalten.
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WIP-ECAD-Daten umfassen alle Dateien, die zur PCB gehören (Schaltplan, PCB, Bibliotheken, 3D-Modelle, Simulationsmodelle, 

Gerber, Netzlisten etc.), darunter auch Parameterdaten der Bauteile (Toleranzen, Spannung etc.). Jegliche Fehlkommunikation 

oder Unterbrechung hinsichtlich Status oder Version dieser Daten verursacht im besten Fall umfassende Nacharbeiten, Pro-

jektverzögerungen oder Budgetüberschreitungen und im schlimmsten Fall die Produktion der falschen Produktversion. Viele 

Branchenstudien wie die der Aberdeen Group ergaben, dass viele der Probleme mit inkonsistenten Daten von mangelhafter 

WIP-ECAD-Datenverwaltung herrühren. Diese mangelhaften Methoden basieren häufig auf manuellen, unzugänglichen Proz-

essen, denen es an zuverlässiger Kommunikation zur Kommunikation, Verfolgung, Handhabung und Freigabe von ECAD-Daten 

fehlt. Oft verbringen die Entwickler eine Menge Zeit damit, sich zu vergewissern, dass die von Ihnen verwendeten Daten aktuell 

sind und in der neuesten Version und im richtigen Lebenszyklus-Status vorliegen. Bei global verteilten Teams ist die Gefahr 

noch höher, dass die falsche Version der offline verfolgten und kontrollierten WIP-ECAD-Daten verwendet wird. Ohne ein 

ganzheitliches und transparentes ECAD-Datenverwaltungssystem können Sie nur schwer darauf vertrauen, dass Ihr Team bei 

seiner Arbeit immer die korrekte Version findet und benutzt.

FEHLERANFÄLLIGE METHODEN FÜR DIE WIP-VERWALTUNG

In den frühen Phasen der Entwicklung erfolgen die Änderungen oftmals rasant, da die Anforderungen noch nicht ganz klar 

sind. Speziell in dieser schwebenden Phase machen sich die Mängel von manuellen System bei der generellen ECAD-Daten-

verwaltung und speziell bei WIP stärker bemerkbar. Wenn mehrere Entwickler gleichzeitig auf dieselben Daten zugreifen, diese 

bearbeiten und kommentieren, wird ohne Automatisierung zur WIP-ECAD-Datenverwaltung die Datenintegrität gefährdet, egal 

ob der Lebenszyklus-Status auf Prüfen, Genehmigen, Verfolgen oder Modifizieren steht. Sehen wir uns einmal genau die 

Beschränkungen verschiedener manueller Methoden für die WIP-Verwaltung an, darunter dateibasierte Systeme, manuelle 

Versionskontrollen etc.

Abbildung 2: In der Frühphase der Produktentwicklung sind die Spezifikationen oft noch nicht genau festgelegt. Mangelhafte 
Datenverwaltung bei der Veränderung dieser Anforderungen kann zu zeitraubenden und kostspieligen Fehlern führen.

IHR ECAD-DATENPROJEKT IST KOMPLEX

Sogar wenn Ihr Unternehmen es mit einer Ordnerstruktur für die Projekte (Ordner auf höchster Ebene) und Unterordner für 

die Projektphasen versucht, wissen Sie genau, dass dieses Vorgehen weder nachhaltig noch umsetzbar ist. Wenn Benutzer 

unkontrolliert Ordner erstellen können und Sie mit der Einstellung „ich organisiere das später“ an die Sache herangehen, 

steht der Kurs auf Bruchlandung. Ohne einen Überblick zum Wie und Wo der Design-Strukturierung können die ECAD-Ordner 

schnell zu einem komplizierten Irrgarten werden. Verschlimmert wird die Sache nur noch dadurch, dass es ECAD-Daten an sich 

haben, mit dem Bedarf in Wechselbeziehung zu stehen. Das ist mit einer Ordnerstruktur geradezu unmöglich umzusetzen.
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BEGRENZTE SUCHMÖGLICHKEITEN

Der Windows Explorer ist vielleicht praktisch, um Dateinamen oder Dokumenterweiterungen zu suchen, aber erweiterte 

Suchen für Bauteile, Status oder Verwendungsorte sind damit nicht möglich. Eine solche Suche würde nur einen Haufen Ergeb-

nisse liefern, bei denen Sie viel mehr Zeit mit dem Finden des gewünschten Dokuments zubringen würden. Egal wie gut Ihre 

Ordnerstruktur organisiert ist oder welche Tricks Sie der Suchfunktion beibringen: Letztendlich ist die Methode beschränkt 

und kommt nicht an den Leistungsumfang eines ECAD-Datenverwaltungssystems heran.

MANUELLE REVISIONSKONTROLLE

Sie haben es sicher schon erlebt: Bevor Sie überhaupt an einem Dokument arbeiten, müssen Sie eine Kopie davon anlegen! 

Sie erstellen eine Kopie und verschieben Sie in den Ordner „WIP“, bevor Sie Änderungen vornehmen. Sicher haben Sie auch 

schon erlebt, was passiert, wenn Sie das vergessen! Jedes Mal müssen sich die Benutzer an diese Schritte erinnern und sie in 

der richtigen Reihenfolge ausführen. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass die meisten Benutzer das schaffen, gibt es 

keine Möglichkeit, die riesige Menge an Dokumenten zu kontrollieren und zu verwalten, die sich bei Änderungen ansammeln! 

Mit dieser Herangehensweise für die Revisionskontrolle bei Dokumenten kann sich kein Design-Team auf die Daten verlassen.

DIE KONTROLLE BEHALTEN? VIEL SPASS!

Bei diesen komplizierten Verfahren für die Verwaltung komplexer ECAD-Daten wird Ihre Firmen-IT ständig damit beschäftigt 

sein, die Struktur und die Benutzer zu betreuen. Dieser Prozess führt zu ständigen Reorganisationsintervallen für die Daten-

struktur. Und währenddessen machen die Design-Teams eine weitere Lernkurve durch und müssen sich darauf einstellen, 

dass alles den Platz gewechselt hat. Stellen Sie sich darauf ein, dass die falschen Daten verwendet werden, denn niemand weiß, 

was freigegeben wurde und was noch WIP ist.

MANUELLE DATEINAMENSVERGABE FÜR IHRE DATEIEN

Bei manuellen Dateiverwaltungssystemen gibt es keine automatischen Nummerierungsschemata zur Aktualisierung der 

Dateinamen, wenn die Nutzer Änderungen vornehmen. Viele Unternehmen haben verschiedene Systeme, die in der Ver-

gangenheit „funktioniert“ haben, oder bestimmte Verfahren, die Entwickler und Benutzer befolgen müssen, indem sie die 

Dateien anhand der Phase, der Person oder des Änderungszeitpunkts benennen. Dadurch bekommen die Design-Teams 

Schwierigkeiten, Dokumente zu finden, insbesondere die, auf die in anderen Dokumenten verwiesen wurde. Das ist schlicht 

nicht durchzuhalten.

DUPLIKATE

Viele Studien ergaben, dass der Großteil der Dokumente in Firmen dupliziert wird. Natürlich ist das zu erwarten, wenn Sie Ihre 

ECAD-Daten mit manuellen Systemen verwalten. Und eine Frage bleibt natürlich immer: Was ist die Quelle aller Wahrheit? 

Auch wenn die Dokumente mit Zeitstempeln versehen werden, können global verteilte Teams Probleme mit verschiedenen 

Zeitzonen bekommen und riskieren, veraltete Daten zu benutzen.

KEINE SICHERHEIT

Diese manuellen, dateibasierten Verwaltungssysteme verfügen nur über begrenzte Sicherheitsoptionen wie Lesezugriff, Sch-

reibzugriff, Freigabe untersagt etc. Bei diesen Szenarien haben Sie keine Änderungsmöglichkeiten, wenn das Dokument auf 

sichtbar gesetzt wird oder wenn Sie bestimmten Benutzern nur dann Zugang gewähren wollen, wenn das Dokument nicht mehr 

WIP, sondern freigegeben ist. Das führt natürlich zu weiteren Ordern wie „WIP“, „Freigegeben“, „Genehmigt“, „Lebensende“ und 

anderen, weil diese Methode beschränkt ist. Und wenn die Benutzer keinen Zugang zu bestimmten Ordnern haben, werden 

sie die Dateien natürlich in die falschen Ordner verschieben, zu denen sie wenigstens Zugang haben. Das ist kostspielig, inef-

fizient und sorgt immer für Verwirrung, Zeitverschwendung, schlechte Stimmung und falsche Versionen in Ihrer Produktion. 
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VERLORENE, GELÖSCHTE, ÜBERSCHRIEBENE ODER BÖSWILLIG ENTFERNTE DOKUMENTE

Viele Unternehmen müssen sich irgendwann mit verlorenen Dokumenten befassen, die aus Versehen oder böswillig gelöscht 

oder verschoben werden und für immer verschwinden. Ohne die Verfolgung der Ordnerzugriffe, der Änderungen und einem 

System mit Funktionen wie „Rückgängig“ oder „letzte Revision wiederherstellen“ ist es oft schon zu spät, wenn das System 

zusammenbricht.

NACHVERFOLGBARKEIT? NICHT VORHANDEN

Ohne automatisierte ECAD-Datenverwaltungs-Plattform gibt es keine Möglichkeit, Änderungen übergeordnet oder pro Doku-

ment nachzuverfolgen. Bei den vielen vertraulichen Dokumenten von Firmen lässt sich nur schwer herausfinden, wer darauf 

zugegriffen oder wer sie auf seinen USB-Stick kopiert hat.  Die Probleme, die sich aus einer fehlenden Nachverfolgbarkeit bei 

Ihren ECAD-Daten ergeben, können Ihr ganzes Unternehmen ausbremsen.

KEINE BEZIEHUNG

Komplexe ECAD-Daten lassen sich mit einem manuellen System einfach nicht gut verwalten. Diese Dateitypen enthalten oft 

Aktualisierungen und Informationen, die mit anderen Dateien verknüpft sind. Benutzer können nicht verfolgen, wo diese ver-

wendet werden, sodass die Beziehungen zwischen den Dateien ganz leicht zerstört werden können, wenn diese verschoben, 

bearbeitet oder sogar gelöscht werden.

KEINE PROZESSE

Bevor die ECAD-Daten ihren Status von „WIP“ auf „genehmigt“ ändern können, müssen sie Prüfungen, Signaturen und Geneh-

migungen durchlaufen. Dateiverwalter bieten keine Freigabeverfahren (oder überhaupt irgendwelche Prozesse) für diese 

Abläufe. Das führt oft zur Integration externer Software für diese Genehmigungsaufgaben. Es ist natürlich besser als gar nichts, 

aber ideal geht anders. Außerdem zwingen sie Designer dazu, ihre ECAD-Umgebung zu verlassen. 

KEINE LEBENSZYKLUS-STATUSVERWALTUNG

Wie bereits oben erwähnt können manuelle Systeme zur Verwaltung Ihrer ECAD-Daten Dokumente nicht über die verschie-

denen Phasen von „Initial“ über „WIP“, „Genehmigt“, „Freigegeben“ bis hin zu „Lebensende“ verfolgen. Manuelle Verwaltungs- 

methoden für die Verwaltung Ihres ECAD-Datenlebenszyklus kann sich als sehr kompliziert und praktisch nicht machbar er-

weisen.

Abbildung 3: Nachverfolgbarkeit ist essenziell für die Zukunft Ihres Unternehmens.
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KEINE BERICHTS- ODER ANALYSEFUNKTIONEN

Wenn Sie die komplexen Daten Ihrer ECAD-Dateien nicht verarbeiten können, entgeht Ihrem Unternehmen jede Möglichkeit 

für Berichte und Analysen. Sie wissen nicht, wie die Dinge stehen, und können nicht einmal einfachste Statistiken wie den 

Anteil der „WIP“ oder genehmigten Dateien ableiten. Das Einzige, über das Sie informiert sind, ist die Anzahl Ihrer Dateien und 

Ordner. Außerdem haben Sie einige Informationen zu Datum und Zeit.

GLEICHZEITIGE BEARBEITUNG IST NAHEZU UNMÖGLICH

Viele Designs müssen von mehreren Teams gleichzeitig bearbeitet werden. Mit manuellen Systemen kann es leicht passieren, 

dass die Designer sich gegenseitig die Arbeit überschreiben. Ohne zu wissen, ob noch jemand am selben Dokument arbeitet, 

können die Benutzer versehentlich die Arbeit eines anderen Entwicklers überschreiben, verschieben oder löschen. Das wird 

noch schwieriger, wenn mehrere weltweit verteilte Teams ihre Arbeit synchronisieren müssen. Es ist schlicht der Preis, den Sie 

bezahlen, wenn Sie eine komplexe ECAD-Datenstruktur manuell verwalten wollen. 

AUSTAUSCH VON DOKUMENTEN

Design-Teams arbeiten oft mit internen und externen Interessenvertretern zusammen und haben Schwierigkeiten, Dokumente 

kontrolliert mit Kunden und Anbietern zu teilen. Mit VPN-oder FTP-ähnlichen Systemen für den Austausch von ECAD-Daten 

werden Sie Probleme bekommen, weil Sie die Daten schlecht synchronisieren, den Zugang kaum kontrollieren und nicht 

gewährleisten können, dass die geteilten Dateien auch die aktuellsten aus der Entwicklung sind.  Der Dateiaustausch mit 

E-Mails stellt ein Sicherheitsrisiko dar und führt oft zu veralteten ECAD-Dateien.

NEHMEN SIE DIE KONTROLLE ÜBER IHRE WIP-ECAD-DATEN IN DIE HAND

Es liegt in der Natur von ECAD-Daten, dass diese sehr iterativ sind, und Sie können davon ausgehen, dass in Ihrer Design-Phase 

viele Daten erzeugt und mit Versionskontrolle im Zaum gehalten werden müssen. Sämtliche Informationen sind normalerweise 

Teil voneinander oder stehen in Bezug zueinander. Dateiverwalter sollen nur simple Dokumente verwalten. Mit komplexen 

Daten können sie nicht umgehen und mit Ihren WIP-ECAD-Daten schon gar nicht. Zur Risikosenkung in Ihrem Design-Prozess 

sollten Sie sich von allen manuellen und somit fehleranfälligen Methoden fern halten. Mit einem soliden ECAD-Datenverwal-

tungssystem haben Sie volle Kontrolle über die Einrichtung von Zuständigkeiten und Abläufen, die Zugangskontrolle, autom-

atisierte Revisionskontrolle, die Verwaltung und Kommunikation von Lebenszyklen, die Erzeugung intelligenter Berichte und 

Nachverfolgbarkeit. Und Sie können sicher sein, dass Sie niemals Ihre Dateien aus Versehen löschen. 
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