


Maßgeschneiderte Lösungen sind
unsere Spezialität. Kundenspezifi-
sche Systemlösungen im Embedded
Computing Bereich planen und rea-
lisieren wir individuell nach Ihren Be-
dürfnissen und Vorstellungen.

Unsere Erfahrung –
Ihr Gewinn
Seit 1988 verlassen sich Kunden ver-
schiedenster Branchen auf uns. Um
Ihnen das für Sie optimale Produkt
zu liefern, legen wir großen Wert auf
eine intensive Beratung und eine
zielgerichtete Anforderungsanalyse.
Wir garantieren Ihnen zudem die
Güte jedes einzelnen E.E.P.D. Pro-
dukts durch die stetige Optimierung
unseres Qualitätsmanagements.

Schenken auch Sie uns Ihr Vertrauen
und profitieren Sie von unserer Er-
fahrung.

MADE IN GERMANY
zu wettbewerbs-
fähigen Preisen
Flexibles und schnelles Handeln so-
wie Unabhängigkeit sichert Ihnen
unsere eigene Entwicklung und Pro-
duktion am Standort Weichs bei
München. Profitieren Sie von kurzen
Wegen und schnellen Entschei-
dungsprozessen.

Eigene EMV- und Umweltlabore
unterstützen bei Produktzertifizie-
rungen und komplettieren unsere
Dienstleistungen.

Globales Know-
how für zahlreiche
Einsatzgebiete
Sie benötigen ARM® oder x86-ba-
sierte PC-Baugruppenoder Komplett-
systeme? Sie möchten ein Rundum-
Sorglos-Paket von der kompletten
Entwicklung bis zur Serienfertigung?
Oder nur eine einzelne Dienstleis-
tung wie z.B. Produktion?
Aber gerne!

Robustheit in rauen Umgebungen?
Verlässlichkeit in sensiblen Berei-
chen? Andere Spezialanforderungen
an Ihre Produkte?
Alles kein Problem!

32

M a d e i n G e r m a n y . S e i t 1 9 8 8 .



360°-Board-Lösung

Nach eingehender Beratung und Anfor-
derungsanalyse werden in unseren Ent-
wicklungszentren alle elektronischen und
mechanischen Anforderungen und Wün-
sche an Ihr Produkt in die Realität umge-
setzt. Die Prototypenwerden ausgiebigen
Prüfungen unterzogen, bevor in der haus-
internen hochmodernen Fertigung quali-
tativ hochwertige Serien-Baugruppen
produziert werden. Prüffeld, Kundenser-
vice und hauseigenes EMV-/Umweltlabor
mit Unterstützung zur Produktzertifizie-
rung komplettieren unsere Dienstleistun-
gen.
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Von der Idee…
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…zum versandfertigen
Produkt

Alles aus einer Hand

Bei uns bekommen Sie nicht nur Boards ge-
nau auf Ihren Bedarf zugeschnitten, wir lie-
fern Ihnen auch speziell auf Ihre Wünsche
angepasste Komplettlösungen.
Ziel ist es, speziell auf Kundenwünsche an-
gepasste Systemlösungen zu liefern. Be-
reits ab kleinen Stückzahlen können unsere
Teams schlüsselfertige Industrie-PCs in kür-
zester Zeit konzipieren und umsetzen. Wir
verstehen uns als Lösungsanbieter aus ei-
ner Hand.



Industrie-
Standards
Wir produzieren Ihre Baugruppen
entweder nach standardisierten Form-
faktoren oder von Ihnen spezifizierter
Größe, Ausstattung und Komplexität.

Selbstverständlich lassen sich auch
Standardboards an Ihre spezifischen
Anforderungen und Wünsche an-
passen.
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EM Design –
OEM / ODM Produkte

Für einige Kunden ist das persönliche

Corporate Design ein ausschlaggebender

Punkt für Kaufentscheidungen.

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung

individueller, kundenspezifischer

Anforderungen von A bis Z.

Die kundenspezifischen EM Design-Lösun-

gen werden nach hohen Qualitätsrichtlinien

an unserem Standort in Weichs bei

München spezifiziert, entwickelt und gefer-

tigt. Sie profitieren unter anderem von

kundenspezifisch designten, kosten-

günstigen OEM/ODM-Produkten, sowie von

individuellen Branchenlösungen.



High-End-Produktion
_ Produktion nach internationalen

Standards, z.B. IPC-A-610

_ SMT-Fertigung

(Surface-Mounted-Technology)

_ DEK Schablonendrucker mit

Inline-Lötpasten-AOI

(Automatische optische Inspektion,

3D-SPI, Volumenmessung)

_ 3 SIPLACE Bestückungsautomaten,

Bauteilgröße 01005 bis 200 x 152 mm

_ Board-Breite 80 bis 350 mm, Board-

Länge 100 bis 400 mm

_ 10 Zonen-Reflow-Ofen von REHM

(Löten unter Schutzgasatmosphäre)
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Alles ist möglich!
„Mit unserer hochmodernen
Fertigungslinie können wir von
Prototypen bis zu großen Stück-
zahlen alles realisieren.

In der Komplexität der Baugrup-
pen und Bauteilen ist alles mög-
lich, ganz nach demMotto:
„geht nicht gibt’s nicht“.

Markus Mätz
SMD-Fertigung

Von der Systemidee zur Serienproduktion



1110

E.E.P.D. - Ihr leistungs-
starker EMS-Partner

_ Elektronische Entwicklung
_ Mechanische Entwicklung
_ EMV- und Umwelttests
_ Bauteilbeschaffung
_ SMT-Fertigung
(Surface-Mounted-Technology)

_ PIP-Technologie (Pin-in-Paste)
_ THT-Bestückung
(Through-Hole-Technology)

_ Elektrischer Test
_ Funktionstests
_ Reworkprozesse
_ Zusätzliche Fertigungsdienstleistungen
wie
- Baugruppenreinigung (Ultraschall)
- Baugruppenschutz (partielles Coating)

Dienstleistungen im
Software Bereich

_ Treiber-Anpassung
_ Treiber-Entwicklung
_ BIOS-Entwicklung
_ Firmware-Entwicklung
_ Boot-Loader
_ Bootzeit-Optimierung
_ Betriebssystemanpassungen
_ Testsoftware

Fertigung gemäß IPC-A-610
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EOL Management –
für einen „runden”
Produktlebenszyklus
Wir helfen Ihnen, die Lebenszeit Ihrer Produkte auf den optimalen
Verfügbarkeitszeitraum für Ihre Kunden zu verlängern.

In der Entwicklungs-Phase:
_ Bauteile der Embedded Roadmap führender Hersteller
_ Komponenten von bewährten Herstellern
_ Beurteilung der Lebensdauer und der Verfügbarkeit jedes
einzelnen Bauteils

In der Serien-Phase:
_ Einkauf von Bauteilen bei qualifizierten Lieferanten
(DIN EN ISO 9001:2015)

_ Test und Qualifizierung von Ersatzbauteilen
bei Bauteil- Abkündigungen

_ Erstellung von Mustern für Serienänderungen
_ Serienänderung des CPU-Boards

In der Produkt-Auslaufphase:
_ Information über Abkündigungen von Bauteilen
_ Verlängerung der Produktlebenszeit
_ Bevorratung von abgekündigten Bauteilen für platzierte
Aufträge

_ Einlagerung von kundenseitig bereits gekauften Bauteilen
_ Stickstofflagerung von sensiblen Bauteilen

Dienstleistungen
im Bereich Test

_ Temperaturtests
_ Schocktests
_ Feuchtigkeitstests
_ Mechanische Schocktests
_ ESD-Tests
_ EMS-Tests
_ IP-Tests
_ Qualifikationstests
_ Zertfizierungen



Kurze Wege –
schnelle Reaktion

Im Produktionsprozess wird jede
Baugruppe mit individuell angepasstem
Testkonzept geprüft, um höchsten Quali-
tätsanforderungen gerecht zu werden.
Das hochqualifizierte Fachpersonal greift
dabei auf eine Reihe von maßgeschnei-
derten und auch selbst entwickelten Prüf-
verfahren zurück.

1514 Entwicklung und Produktion „Made in Germany“ – seit 1988

Maßgeschneiderte
Prüfverfahren

_ AOI
_ ICT (In-Circuit Test) mit MTS300 von
Digitaltest 2048 mögliche Testpunkte

_ Produktspezifischer Prüfplatz
_ Funktionstest für Baugruppen
_ Erweiterte Testmöglichkeiten
(z.B. Röntgenanalyse, Burn-in Test,
ESS, EMI, ESD, Klima-, Temperatur-,
Vibrations- und Stoßtest, visuelle
Inspektion jeder einzelnen Baugruppe)
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Qualitätsmanagement
Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess

_ Zentraler Bestandteil unseres
QM-Systems nach 8-D Strategie

_ Hauptziele: höchste Kundenzufrie-
denheit, beste Qualität, optimale
Kosten

_ DIN EN ISO 9001:2015 durchgehend
seit 1997 zertifiziert

_ internes Qualitätsmanagementsys-
tem (Audits, Online-Monitoring)

_ RoHS-konform seit 2004
_ Teilnehmer Global Compact seit 2011

Hauseigenes
EMV-Umwelt &
Klimalabor
In unserem eigenen EMV-, Umwelt-
und Klimalabor stehen uns zum Testen
zur Verfügung:

_ EMV-Messzelle, Schaffner GTEM-1000
_ Temperaturschockschrank,
Weiss Umwelttechnik TS130

_ Temperaturschrank,
Weiss Umwelttechnik WK-600/70/5

_ Diverse weitere Temperatur- und Kli-
maschränke

_ Shaker, LDS V650
_ ESD-Simulator, EM Test
_ Infrarot-Kamera



18

_ Eine Vielzahl an kundenspezifischen
und eigenen Projekten realisiert

_ Uns vom reinen Boardhersteller zum
Board- und Systemspezialisten
weiterentwickelt

_ Unsere Mitarbeiteranzahl von 2 auf
knapp 100 gesteigert

_ Unseren Standort von Dachau über
Markt Indersdorf letztendlich 1998 nach
Weichs verlegt

_ Unsere Örtlichkeiten von einem kleinen
Büro auf drei Gebäude vergrößert

_ 54 Auszubildende erfolgreich durch
die Ausbildung begleitet

Immer am Puls der
Zeit mit aktuellster
Technologie

_ vomMicrocontroller bis zum
Server Class CPU-Board

_ AMD EPYC™ 7000 industrial Design
_ AMD Ryzen™ V2000 / V1000 / R1000 /
R2000 sowie AMD Ryzen™ PRO 6000
Single Board Computer - auch mit inte-
grierter Kühllösung oder Heatspreader er-
hältlich

_ Intel® Core™ Intel® Core™ i3, i5 und i7
Prozessoren der 11. Generation
sowie Intel® Celeron® Prozessoren der
Serie 6000
Single Board Computer NUCT
für Extrembereiche von -40° bis +85°

AMD Ryzen™ PRO 6000

AMD Ryzen™ V1000 mit Kühllösung

Intel® Core™ 11te Generation und Intel® Celeron®

AMD Ryzen™ R1000 mit Heatspreader

AMD Ryzen™ V2000 mit Kühllösung

Hardware von E.E.P.D. GmbH - Immer eine optimale Lösung. Seit 1988.
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Erhältlich auch in unseremOnline-Shop.

shop.eepd.de
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