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Entwicklungszyklen 

Pflichtenheft 

Der Anfang jeder Auftragsentwicklung ist das Pflichtenheft. Das Pflichtenheft wird vom Auftraggeber erstellt und beschreibt alle 
wichtigen Eigenschaften des Produktes. Eingangssignale / Ereignisse, Ausgangssignale / Aktionen und Datenformate werden 
unter Einhaltung eventueller Normen, Zeitverhalten etc. spezifiziert. Weiterhin müssen Bedienungsabläufe, Anzeigen, 
mechanische Eigenschaften und so weiter möglichst genau beschrieben sein. Der Verweis auf Normen muss vorhanden und 
auf alle Prüfbedingungen zugeschnitten sein.  

Natürlich unterstützen wir unsere Kunden bei der Erstellung des Pflichtenheftes. Ein gutes und präzises Pflichtenheft ist die 
Voraussetzung für eine möglichst schnelle und preisgünstige Entwicklung. 

 
Projektierung 
 
Nach der Fertigstellung des Pflichtenheftes beginnt die Projektierungsphase. Der Entwickler zerlegt das gesamte Projekt in 
einzelne Funktionsgruppen. Für die einzelnen Funktionsgruppen werden die Anforderungen ermittelt und geeignete 
Bauelemente und Schaltungsvarianten bestimmt. Sind für alle Funktionsgruppen Lösungen gefunden, kann die 
Entwicklungszeit und der zu erwartende geschätzte Baugruppen / Gerätepreis ermittelt und ein entsprechendes Angebot erstellt 
werden. 

Schaltung entwerfen 

Nach der Auftragserteilung und Projektierung folgt der Schaltungsentwurf. Für die einzelnen Funktionsgruppen werden die 
Schaltpläne gezeichnet und wieder zum Gesamtprojekt verknüpft. Das Schaltplanprojekt ist die Ausgangsbasis für alle weiteren 
Entwicklungsschritte. Es folgen die ersten Erprobungstests auf (in der Regel) bestückten Universalleiterplatten. Zu diesem 
Zeitpunkt erfolgen bei bestandenen Erprobungstests erste EMV-Prüfungen und Festigkeitsprüfungen (z.B. Wärmebeständigkeit 
und Grenzwertüberprüfungen). 

 
Layout erstellen 
 
Mit den Daten des Schaltplanprojekts werden die Gehäusemodelle der Bauteile  gewählt und Verbindungslisten (Netze) für die 
einzelnen Anschlüsse (Pins) erstellt. Nachdem die Umrisse für die zukünftige Leiterplatte erstellt sind, plaziert der 
Boarddesigner (Layouter) die Bauelemente bestmöglich auf dem Layout. Das Verlegen der Leiterbahnen zwischen den 
Bauelementen erfolgt soweit möglich automatisch (Autorouter). Vom Boarddesigner wird das Ergebnis des Autorouters geprüft 
und optimiert, um ein optimales Timing und Strahlungsverhalten der Leiterplatte (angepasstes EMV-Design, wichtig für eine 
spätere EMV-Messung) zu erhalten. 

Prototyp aufbauen 

Zur Herstellung der Leiterplatte werden aus dem Layout Belichtungsdaten (Gerberfiles) erstellt und als Vorlage an den 
Leiterplattenhersteller übergeben. Mit den jetzt zur Verfügung stehenden Leiterplatten werden Prototypen aufgebaut. Es können 
auch verschiedene Schaltungsvarianten zum Einsatz kommen. 

Der Entwickler nimmt den Prototyp Stück für Stück in Betrieb, und prüft ob sich die Schaltung der Vorgabe entsprechend 
verhält. Für eventuell folgende Tests und Entwicklungen sind Prüfsteckverbinder auf den Prototypen vorgesehen. Es folgt dann 
auch die Entscheidung für die Variante, die für die weiterführenden Tests verwendet werden wird.  

Versuchsaufbau 

Nachdem die elektrischen Tests der Entwicklungsbaugruppe abgeschlossen sind und somit die Prototypen in einer ersten 
Version vorliegen, können diese Versionen getestet werden. Um schnell und effektiv testen zu können, wird während der 
Entwicklungsphase der Test an nachgebildeten Einsatzbedingungen unter zunächst Laborbedingungen durchgeführt. Ist alles 
zufrieden stellend, folgen Tests in Absprache beim Auftraggeber unter typischen Einsatzbedingungen. 
 
 
Konformitätsprüfungen 
 
Die Nullseriengeräte werden in Ihren oder unseren Labors bzw. im praktischen Einsatzfall auf die Einhaltung der im 
Pflichtenheft festgelegten Funktionen, Parameter und Normen geprüft.  
Das betrifft auch die Durchführung von Konformitätsprüfungen im eigenen Hause oder bei externen Prüfstellen (in Absprache) 
zur Erlangung des CE-Zeichens. 
 
Serienreifmachung 
 
Falls aus den Test nach durchgeführtem Versuchsaufbau und der Konformitätsprüfung kleine Änderungen am Design oder 
Layout notwendig werden, werden Sie jetzt vorgenommen. In dieser Phase können auch letzte Änderungswünsche vom 
Kunden in das Produkt einfließen.  
 
 
 
 



Serienanlauf 
 
Der eigentliche Entwicklungsprozess ist abgeschlossen. Entsprechend der vom Kunden festgelegten Stückzahl-Anlaufkurve 
wird nun die erste Serienfertigung gestartet. 

 
Qualitätssicherung 
 
Auf Wunsch entnehmen wir der Serienfertigung Stichproben und prüfen Sie im Labor auf Einhaltung der festgelegten 
Grenzparameter und Normen. 
 
Dokumentation 
 
Der Dokumentationsprozess ist ein entwicklungsbegleitender Prozess. Beginnend mit Machbarkeitsstudie bzw. Pflichtenheft 
leben und wachsen die Dokumente, die das Produkt und seine Funktionen beschreiben. Dies erleichtert Ihrem 
Dokumentationsteam das Leben, da es entwicklungsbegleitend die Dokumentation für Ihre Kunden erarbeiten kann. Am Ende 
eines umfangreiches Entwicklungsprojektes ist eine umfangreiche Dokumentation entstanden. 
 


