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Das Verbundprojekt MikroWebFab gliederte sich in zwei Hauptaufgaben: Entwicklung 

eines Kooperationsmodells für mittelständische Firmen (im folgenden 

Technologiepartner) und die Erprobung des Kooperationsmodells an Hand von 

Referenzprodukten zweier Referenzkunden. 

 

Wir, die Firma HE Hybrid Electronic, waren als Technologiepartner sowohl für die 

Entwicklung des Kooperationsmodells als auch für die Aufbau- und Verbindungstechnik 

des Referenzproduktes  XMR-Sensor zuständig.  

 

Die Entwicklung des Kooperationsmodells umfasste unter anderem die Erarbeitung der 

möglichen Gesellschaftsform der MikroWebFab, die Erarbeitung von Ablaufschemata 

für unterschiedliche Aufgabenstellungen des Marktes inklusive der Definition von 

Schnittstellen und Verantwortlichkeiten, die Installation der Koordinationsstelle und 

deren Befugnisse, die Entwicklung einer gemeinsamen Kalkulations- und  

Angebotserstellung, sowohl für Entwicklungs- als auch Produktionsaufträge, sowie die 

Erarbeitung von gemeinsamen Marketingstrategien und Zielmärkten. Des Weiteren die 

Erstellung von gemeinsamen Entwicklungs- und QS-Richtlinien, inklusive der Erstellung 

eines gemeinsamen FMEA-Schemas (NET-FMEA-Tool) und die Festlegung von 

Steuerungsrichtlinien für den Fertigungsfluss von und zu den verschiedenen 

Technologiepartnern. Ebenfalls wurden kaufmännische, organisatorische und rechtliche 

Fragen, vor allem in Bezug auf eventuelle Haftungsforderungen von Kunden, 

hinreichend diskutiert. 

 

Zur Erarbeitung aller Themen waren entsprechend viele gemeinsame Treffen und 

Workshops notwendig. Dies hatte den äußerst wichtigen, ja alles entscheidenden Effekt 

der Vertrauensbildung unter den Technologiepartnern und der Koordination. Denn ohne 

die Bildung und Schaffung einer starken Vertrauensbasis hätten viele sensible Themen, 

die die (teilweise) Offenlegung von internen Abläufen und Organisationsstrukturen der 

einzelnen Partner bedingten, nicht in ausreichender Form diskutiert und zu einem 
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gemeinsamen Ergebnis geführt werden können. Pars pro toto sei hier an dieser Stelle 

auf die Findung eines gemeinsamen Kalkulationsschemas hingewiesen. Dass diese 

Vertrauensbasis unbedingt notwendig für einen funktionierenden 

Unternehmensverbund war und ist, hat sich erst im Laufe des Projektes bei der 

Behandlung speziell dieser Themen gezeigt und zunehmend herauskristallisiert. Bis zu 

diesem Zeitpunkt waren bereits viele persönliche Treffen (Gesamt- und 

Teilprojekttreffen, Statusseminare etc.) erfolgt, so dass die Vertrauensbasis schon 

unbewusst geschaffen worden war. Es wurde aber allen Teilnehmern erst durch das 

Aufgreifen und Erarbeiten der sensiblen Themen bewusst, dass ohne diese 

geschaffene Vertrauensbasis die weiteren Workshops und Arbeitstreffen ohne konkrete 

Ergebnisse geblieben wären. 

 

Die detaillierten Ergebnisse des Kooperationsmodells sind im gemeinsam erstellten  

Handbuch der MikroWebFab nachzulesen. Deswegen werden wir uns in unserem 

Abschlussbericht mehr auf das Teilprojekt XMR-Sensor konzentrieren. 

 

Die aus dem Kooperationsteil gewonnenen und erarbeiteten Erkenntnisse und 

Strukturen waren an Hand von zwei Referenzprodukten auf ihre Praxistauglichkeit hin 

zu verifizieren. Die Zeitvorgaben des Projektträgers ließen jedoch eine zeitlich 

nacheinander folgende Abarbeitung der Arbeitspakete nicht zu. Deswegen wurde von 

Projektbeginn an auch gleichzeitig an beiden Teilvorhaben gearbeitet. Nachteil hierbei 

war, dass die erst später geschaffenen Strukturen der MikroWebFab und der 

unterstützenden Softwarepakete nicht an Hand der Referenzobjekte „ausprobiert“ 

werden konnten. Jedoch hatte die Parallelität der Teilvorhaben auch zwei wichtige 

Vorteile. Zum einen konnten aus der konkreten Zusammenarbeit Erkenntnisse 

gewonnen werden, wie die Abläufe für eine funktionierende MikroWebFab, vor allem bei 

Entwicklungsprojekten, auszusehen haben. Gerade aus den vielen während der 

Projektlaufzeit neu eingebrachten Forderungen und Spezifikationsänderungen seitens 

der Referenzkunden, die die bis zu diesem Zeitpunkt erarbeiteten Lösungen und  
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Ergebnisse teilweise wieder aufhoben, wurde allen Technologiepartnern der Sinn und 

die Wichtigkeit einer definierten Vorgehensweise bei Entwicklungsprojekten bewusst. 

Dies schlug sich in der Schaffung des Spiralmodells mit Meilenstein-Freigabe durch den 

Kunden und den internen Entwicklungsrichtlinien nieder.  Diese können nicht nur von 

einem Firmenverbund sondern auch von einzelnen Firmen, die im kundenspezifischen 

Entwicklungsbereich tätig sind, angewandt werden. 

Der andere wichtige Vorteil war, dass durch die anfangs zahlreichen persönlichen 

Treffen in den Teilprojektgruppen die Vertrauensbasis unter den Technologiepartnern 

und der Koordination geschaffen und gefestigt wurde. Diese war, wie oben 

beschrieben, eine zwingend notwendige Voraussetzung für die Erarbeitung  

gemeinsamer Strukturen und Abläufe bei sensiblen Themen wie z.B. 

Kalkulationsschema, Haftungsfragen, interne QS-daten etc.. 

 

Im Teilprojekt XMR-Sensor war nach den Vorgaben des Referenzkunden Sick AG ein 

neuer Sensor in AMR- oder GMR-Technologie zu entwickeln. Der Sensor selber sollte 

mit einem Auswerte-ASIC und einigen diskreten Bauteilen auf einem Trägersubstrat 

aufgelötet und in ein Kunststoffgehäuse, in dem eine Gewindebuchse eingespritzt 

wurde, montiert werden. Als Anschluss war je nach Version ein dreiadriges Kabel mit 

bzw. ohne Stecker anzulöten.  

 

Die Entwicklung des Sensorelementes wurde durch den Technologiepartner HL-Planar 

Technik übernommen. Die Spezifikation des Sensor-Elementes hätte den Einsatz eines 

GMR-Sensors notwendig gemacht. Da diese Technologie während der Projektlaufzeit 

bei HL-Planar Technik noch nicht standardmäßig zur Verfügung stand und somit hohe 

Investitionen in Prozesse und Fertigungseinrichtungen notwendig gemacht hätte, wurde 

die Optimierung eines AMR-Sensorelements in mehreren Iterationsschritten gewählt 

und beschlossen. Mit diesem war es letztendlich möglich, fast alle 

Spezifikationsforderungen einzuhalten bzw. sogar zu übertreffen.  
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Der Auswerte-ASIC wurde von der SICK AG beigestellt. Zum Projektstart war der ASIC 

noch nicht entwickelt, die Entwicklung des ASICs wurde außerhalb des Förderprojekts 

von der SICK AG auch für weitere SICK-interne Projekte durch einen externen IC-

Hersteller beauftragt. Dadurch war ein sehr schlechter Zugriff auf ASIC-spezifische 

Daten, vor allem im Hinblick auf die Aufbau- und Verbindungstechnik, gegeben. Ebenso 

wenig konnte Einfluss auf das ASIC-Design genommen werden, um eine Optimierung 

der später folgenden Aufbau- und Verbindungsprozesse zu erzielen.  Zudem 

verzögerten sich die Entwicklung und die Herstellung erster Prototypen des ASICs.  

Das Gehäuse wurde vom Technologiepartner Reiner entwickelt und hergestellt. Die 

große Herausforderung hier war, ein sehr dünnwandiges Gehäuse in Spritzgusstechnik 

im Hinblick auf die spätere Serientauglichkeit zu konstruieren. Ähnlich wie beim 

Sensorelement waren auch hier einige Optimierungsschritte bei der Auslegung des 

Werkzeuges und der Materialwahl notwendig.  

 

Unser Aufgabenpaket umfasste die elektronische und mechanische Assemblierungs-

Arbeit des gesamten Endproduktes inklusive aller dazu notwendigen Vorarbeiten (u.a. 

Materialauswahl, Layout etc.). Durch die sehr eng vorgegebenen mechanischen 

Außenabmaße des Sensorsgehäuses war auch automatisch der zur Verfügung 

stehende Platz für die Montage der elektronischen Bauteile auf ein Maximum von 

2,9mm x 13,05mm und einer Höhe von 2,09mm begrenzt. In diesem zur Verfügung 

stehenden Raum waren ursprünglich das Sensorelement, der ASIC, drei Widerstände, 

eine LED, ein Transistor, drei Dioden und drei Lötflächen für den Kabelanschluss 

unterzubringen.  

Auf Grund der beengten Platzverhältnisse war es von Projektstart an notwendig, alle 

Neuentwicklungen (Sensorelement, ASIC, Gehäuse) im Hinblick auf die mechanischen 

Vorgaben so zu gestalten, dass eine Assemblierung der Baugruppe möglich wurde. 

Wäre dies nicht erfolgt, hätte der Einbau unter extrem schwierigen Bedingungen 

stattfinden müssen bzw. wäre ganz unmöglich geworden. Hier mussten wir die 

Kundenvorgaben der Außenabmaße in interne Vorgaben für die maximalen Innenmaße 


