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Abstract

In this thesis we present the first approach to concurrently optimize cost and quality aspects of the manu-
facturing process for electronic products using high-density packaging. Quality in this context defines the
ratio of perfectly working units to all delivered units after all phases of a manufacturing test and details how
well a product can comply with its specifications.

In order to calculate cost and quality metrics for high-density packaging processes, description models
have been developed. The most promising approach found was process-oriented cost modeling, due to
its applicability to all existing and future HDP technologies. We further examined different high-density
packaging (HDP) processes in order to identify the main “building blocks” for such processes. Since in
most cases HDP process interactions are described as flow graphs, we used a Petri net approach, a specific
type of graph especially suited for production modeling. This approach has been implemented as graphical
description language called MOE. Case studies using MOE have shown that different processes can easily
be compared and optimized in terms of cost/quality.

To compare cost/quality results, a ranking scheme had to be found. Selecting the Pareto approach, we
pleaded for “true” multi-objective optimization to avoid possible compensation of underperforming ob-
jectives and to enable search space exploration. Whereas for a small number of alternatives a “manual”
search may be applicable, for most cases an automated method as search support is desirable. We have
implemented this method using a multi-objective evolutionary algorithm. The results prove that by using
our optimization method significant improvements can be achieved compared to existing search algorithms
and solutions. Combining for the first time the Pareto scheme with a cost/quality trade-off, a method has
been created to identify turning points where further quality improvements no longer make sense from an
economical point of view.

An extension of the proposed methodology to more general problems such as contract manufacturing
and system partitioning has been presented. This extension requires the introduction of the additional met-
rics “product design/manufacturing time” and “production volume”. Whereas volume investigations can be
conducted as a parametric sampling of solutions, the production time should instead be included as a third
optimization objective. A time calculation model similar to the cost has been outlined. We have demon-
strated that these additional metrics can easily be integrated into the existing framework.

Even if no detailed process parameters are available, it is at least possible to determine the Pareto-front
type and therefore the inherent optimization potential. The benefits of the proposed cost/quality trade-off
methodology have been demonstrated with various examples and a case study on the manufacturing process
of a next-generation Smart Card. The case study provided general information on the cost/quality structure
of a completely new Smart Card process and evaluated various improvement strategies.



Zusammenfassung

Diese Dissertation präsentiert zum ersten Mal eine Methode, Kosten- und Qualitätsaspekte eines Herstel-
lungsprozesses für hochdichte Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) gemeinsam zu optimieren. Qualität
ist in diesem Zusammenhang als das Verhältnis von voll funktionsf̈ahigen Systemen zu der Gesamtzahl von
nach allen abgeschlossenen Tests ausgelieferten Systemen zu verstehen und damit ein Maß dafür, wie gut
ein System mit seinen Qualitätsspezifikationen̈ubereinstimmt.

Zur Berechnung der Kenngrößen Kosten und Qualität wurden eigene Modelle entwickelt, die in der gra-
fische Modellierungssprache mit Namen MOE umgesetzt worden sind. Als geeigneter Weg wurde dabei
eine prozessorientierte Kostenmodellierung gewählt, um die Anwendbarkeit auf existierende und künftige
AVT’en zu geẅahrleisten. Ausserdem wurden verschiedene AVT-Prozesse untersucht, um die wichtigsten
Grundbausteine zu identifizieren. Da in den allermeisten Fällen AVT-Prozesse als Ablaufdiagramme darge-
stellt werden, wurde ein modifiziertes Petri-Netz zur Modelierung herangezogen, daß ebenfalls auf der den
Ablaufdiagrammen zugrunde liegenden Graphentheorie aufbaut. Begleitende Beispiele haben gezeigt, daß
mithilfe von MOE auf einfache Art verschiedene AVT-Prozesse hinsichtlich Kosten und Qualität miteinan-
der verglichen werden können.

Um verschiedene Kosten-/Qualitätsergebnisse gegeneinander einordnen zu können, wurde das Pareto-
Schema benutzt. Durch dieses Schema wird eine “echte” Mehrzieloptimierung angestrebt, die un-
erwünschte Kompensation von ungenügenden Zielen vermeidet und ein Erforschen des Designraumes er-
laubt. Da ein “manuelles” Erforschen nur bei einer kleinen Anzahl von sinnvollen Möglichkeiten prakti-
kabel ist, ist die Verf̈ugbarkeit eines automatischen Suchalgorithmus wünschenswert. Diese Unterstützung
ist in Form eines Mehrziel-Evolutionsalgorithmus implementiert worden. Die erzielten Resultate zeigen,
daß der Algorithmus deutliche Verbesserungen gegenüber manuell geẅahlten L̈osungen bringt. Durch eine
erstmalige Verbindung des Pareto-Schemas mit einer Kosten-/Qualitätsabẅagung ist es nun m̈oglich, den
Wendepunkt zu identifizieren, nach dem weitere Qualitätsverbesserungen̈okonomisch keinen Sinn mehr
machen.

Eine Erweiterung der vorgestellten Methodik befasst sich mit eher generellen Problemstellungen wie der
Auftragsfertigung und Systempartitionierung. Die Erweiterung sieht die Einführung von Produktentwick-
lungs- und Herstellungszeit und Herstellungsvolumen als weitere Rechengrößen vor. Ẅahrend das Her-
stellungsvolumen als parametrische Größe einbezogen werden kann, sollte die Produktentwicklungs- und
Herstellungszeit als ein echtes Optimierungsziel herangezogen werden. Ein Zeitberechnungsmodell analog
zum Kostenberechnungsmodell wurde vorgeschlagen. Eine Integration dieser Erweiterung in die bestehen-
de Modellierungsprache ist mit geringem Aufwand zu bewerkstelligen.

Auch wenn keine detaillierten Prozessinformationen vorhanden sein sollten, ist es wenigstens möglich,
grunds̈atzliche Aussagen̈uber den Typ der Pareto-Front und somitüber Optimierungspotentiale zu ma-
chen. Die Vorteile der vorgestellten Optimierungsmethodik wurden durch verschiedene kleine Beispiele
illustriert und anhand einer Fallstudieüber der Herstellungsprozess einer neuartigen Smart Card deutlich
gemacht. Nach der Fallstudie war es möglich, grunds̈atzliche Aussagen zur Kosten- und Qualitätsstruktur
eines neuartigen Smart Card Prozesses zu machen und verschiedene Verbesserungsstrategien zu evaluieren.


