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Elektronische Flachbaugruppen können
nicht fehlerfrei gefertigt werden und war-
ten mit einer typischen Fehlerrate zwi-
schen 2 % und 35 % auf, sodass jede dieser
Baugruppen getestet werden muss. Da im
Automotivbereich bei den meisten Pro-
dukten die Gefahr besteht, dass Mensch
oder Sache zu Schaden kommt, ist natür-
lich das Problem der Produkthaftung im-
mer gegeben. Da im Funktionstest bes-
tenfalls 90 % der Fehler erkennbar sind,
Praxiswerte sind bedauerlicherweise 60 %
bis 80 %, würde in jedem dieser Fälle die
Produkthaftung voll greifen. Außerdem
können bei einer funktionsgetesteten Bau-
gruppe durchaus 10 bis 30 Bauteile fehlen
oder falsch bestückt sein und dennoch ist
der Funktionstest erfolgreich. Ein Funkti-
onstest und ein umfassender Incircuittest
sind daher unverzichtbar um sicherzustel-
len, dass sich auf dem Prüfling und dessen
Leiterbahnen keine Kurzschlüsse und Un-
terbrechungen befinden. Der Incircuittest
überprüft außerdem, ob jedes Bauteil im
richtigen Wert in der richtigen Position und
in der richtigen Richtung platziert wurde.
Mit dieser Kombination aus Incircuit- und
Funktionstest lassen sich dann nahezu 96
bis 98 % der Fehler erkennen. Ein optischer
Test mit Hilfe eines AOI (Automatisches
optisches Inspektionssystem) kann etwas
über die Lötqualität aussagen und,wenn es
denn endlich möglich wäre, über AOI aus-
reichend mechanische Teile zu inspizieren,
auch hier noch die Sicherheit verbessern.

Schwarze Peter beim Produzenten
Wegen des Profitdenkens der weltweiten
Automobilindustrie werden die Testauf-

Wirtschaftliches Testen in der Autoindustrie

Test von elektronischen Flachbaugruppen 
Elektronische Flachbaugruppen kann man bis heute noch nicht fehlerfrei fertigen. Mit einer Kombination 
aus Incircuit- und Funktionstest lassen sich jedoch nahezu 96 bis 98 % der Fehler erkennen.

gaben von den meisten Automobilher-
stellern nicht bezahlt. So bleibt der Schwar-
ze Peter beim Produzenten der elektroni-
schen Flachbaugruppen und Module, der
diese Testaufgaben unter Kostendruck re-
alisieren muss.Wir sind jetzt seit über 3 Jahr-
zehnten in Deutschland tätig und haben
festgestellt, dass in den letzten 5 bis 8 Jah-
ren die Investitionen für die Überprüfung
mit Incircuit- und Funktionstest bei den
Zulieferern und Dienstleistern stark zu-
rückgegangen ist, weil die Kostendeckung
so stark reduziert wurde, dass eine ange-
messene Prüfung nur noch sehr einge-
schränkt möglich ist.
Der Automotivbereich hat eine der ex-
tremsten Temperaturspezifikationen. Die
so produzierten Module müssen also auch
unter extremen Temperaturbedingungen
geprüft werden, denn eine einmalige
Typenprüfung kann diese Temperaturtests
nicht ersetzen. Im Automotivbereich hat die
große Mehrheit aller Module Leistungs-
ausgänge zur Steuerung von Motoren und
Aktuatoren.Bei extremen Temperaturen be-
sitzen diese Motoren und Aktuatoren eine

Schwergängigkeit, die ein Vielfaches ihrer
klassischen Spezifikationen bei Umge-
bungstemperatur an Steuerenergie be-
nötigt. Da der Rotstift regiert und viele
dieser Leistungshalbleiter aufgrund ihrer
Kosten so weit in ihrer Leistung reduziert
werden, führen die Probleme bei Extrem-
temperaturen zur Zerstörung des Moduls.
Da heute im Automotivbereich standard-
mäßig Bussysteme benutzt werden, die
die eigentlichen Steuermodule anspre-
chen, entstehen auch von dieser Seite un-
ter extremen Temperaturen gewisse Pro-
bleme,die zur Nichtfunktion führen können.

Nach dem Incircuit- der Funktionstest
Zur kostengünstigen Lösung all dieser Pro-
bleme müssen die eingesetzten Testsyste-
me diesen Aufgabenstellungen gerecht
werden, d. h. nach einem umfassenden
Incircuittest beim Testen aller Bauteile und
Lötverbindungen sollte der Funktionstest
erfolgen mit der Ansteuerung über Bus-
systeme wie CAN-Bus,LIN-Bus,K-Bus... und
der Stimulation der diversen Sensorik, wie
sie sich heute im Motorraum, im In-

Bild 1:Blockschaltung des ATS-KMFT 670 und die Beschaltung
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nenraum und teilweise unter dem Auto
befinden.Beim Zufügen dieser Signale soll-
te dann die Steuerung erfolgen, die dann
die Leistungstreiber für Motoren und Aktu-
atoren testet. Dazu müssen Lasten erstellt
werden, die diese Leistungsendstufen be-
lasten. Dabei müssen aber nicht nur die
Schönwetterparameter getestet, sondern
auch Überlastwerte simuliert werden, wie
sie an extrem kalten Tagen auftreten, wo-
bei die Belastung durchaus bis zum Fünf-
fachen der Normallast erwartet werden
kann. Nachdem das Bordnetz der Fahrzeu-
ge nicht der Theorie gemäß mit sauberen
12 V läuft,sondern unter Schlechtwetter- und
Startbedingungen durchaus auf 6 bis 8 V
zusammenbrechen kann und das sich noch
durch den rotierenden Starter in einer Art
Sinusform verändert, sollten die jeweili-
gen Module auch mit einer modulieren-
den Niederspannung geprüft werden.Auch
sind durchaus Überspannungen des Bord-
netzes zu erwarten.Hier sollten alle Module
auch im Überspannungsbereich mit den
entsprechenden Lasten geprüft werden.
Unsere Stromversorgung POMO80 kann
optimal im Bereich zwischen 0 und 80 V pro-
grammiert werden mit Strombegrenzung,
wobei Spannung oder Strom ähnlich eines
kalt startenden Bordnetzes z. B. zwischen
6 und 8 V moduliert werden können. In
diesem POMO80 befinden sich auch noch
zwei Lasten bis 30 A, die z. B. einen Sitz-
motor bei Kälte nachbilden können, um
auch hier dem Prüfling modulierende Las-
ten vorzugeben.

Testsystemlösung
Da das Testen dieser Baugruppen auch
bezahlbar sein sollte, haben wir unser ATS-
KMFT 670 entwickelt, ein kompaktes Mul-
tifunktionstestsystem in einem 19"-Ge-
häuse mit einer Höhe von 3 HE und einer
Tiefe von 450 mm. Das wichtigste beim
Testen von elektronischen Flachbaugrup-
pen ist die Adaption zur Kontaktierung
zwischen dem Prüfling und dem ATS-KMFT
670 (Bild 1). Viele Hersteller haben noch
nicht realisiert, dass Prüfflächen für die
Kontaktierung des Incircuittests über ge-
federte Kontaktstifte nötig sind. Ausgän-
ge, die hohe Ströme erzeugen, können
über Stecker oder auch über gefederte
Kontaktstifte, im besonderen Fall mehr-
ere dieser Stifte, kontaktiert werden. Der

Prüfling wird über eine spezielle Reinhardt-
Lösung kontaktiert, sodass typische Prüf-
adaptionen selten mehr als 500 Euro kos-
ten und die Rüstzeit für Prüfprogramm
und Adaption unter einer Minute liegt.
Durch die geringen Investitionskosten,
beginnend bei 35000 Euro netto, ist der ATS-
KMFT 670 besonders dafür geeignet,nach-
dem in der Automotivindustrie aufgrund
der hohen Typenvielfalt und der Modell-
extras die zu fertigenden Serien kleiner
sind als man meint. Die typische Pro-
grammierzeit für den Incircuittest liegt
bei 3 bis 5 Stunden und die Adaptererstel-
lung für die individuelle Baugruppen-
lösung kann ebenfalls in 3 bis 5 Stunden rea-
lisiert werden, sodass in einem Arbeitstag
bereits der Incircuittest steht und für den
nachfolgenden Funktionstest, der nach er-
folgreichem Incircuittest auf derselben
Adaption erfolgt, maximal ein weiterer
Arbeitstag benötigt wird. Die Program-
mierung über Windows 2000- oder Win-
dows XP-Oberflächen wird nach unserer Er-
fahrung in 70 bis 80 % von Facharbeitern
vorgenommen, die als einzige Vorbildung
ca. 3 Jahre Reparatur, Fehlersuche und In-
standsetzung von elektronischen Flach-
baugruppen benötigen. Die Schulung zum
Erlernen des Programmierens für den In-
circuittest und den Funktionstest benö-

tigt 7 Stunden und hilft demjenigen,der die
Programme zu erstellen hat, diese in kür-
zester Zeit zu erstellen.
Eine umfangreiche Statistik ermöglicht
hohe Transparenz der Prüfqualität, das
Ausdrucken von Prüfprotokollen,aber auch
von Komfortprotokollen (Bild 2). Wir nut-
zen dazu die Word  2003-Software, wobei
alle unsere Stimulierungs- und Messpa-
rameter nach den beschriebenen Mess-
aufgaben protokolliert werden und ein
umfassendes Papier erstellen, das für Kun-
den oder für die Qualitätskontrolle zur Ver-
fügung steht.
Das Einbinden des ATS-KMFT 670 in Inli-
nesysteme ist genauso möglich wie die
Nutzung von pneumatischen Adaptions-
systemen.Der Test von Mehrfachnutzen zur
Testzeitoptimierung ist eine weitere Lö-
sung, für die wir umfassende Software-
module liefern.

Für Module bis 192 Netze
Eine Neuheit, besonders für den Automo-
tivbereich, ist der Tester ATS-UKMFT 625,der
für kleine Module bis 192 Netze entwickelt
wurde und weit über 50 % der Module der
Automobilindustrie testen kann, bei ei-
nem typischen Investitionspreis von 20000
Euro netto (Bild 3). Die Technologie des
ATS-UKMFT 625 ist identisch mit der des
ATS-KMFT 670, das gilt auch für die Soft-
ware. So kann jeder, der den ATS-KMFT 670
kennt, sofort auf der gleichförmigen Ober-
fläche Programme erstellen und alle
Anfänger, die Windows-Oberflächen ken-
nen, können genauso gut die Programm-
erstellung unseres Testsystems vorneh-
men.Wir sind in der Lage, jeden einzelnen
Testschritt sofort auszutesten ohne zu
compilieren, assemblieren oder sich mit
Syntaxfehlern herumzuärgern. Feldbus-
systeme wie CAN-Bus, LIN-Bus, K-Bus, Pro-
fibus , COM, USB, Ethernet, IEC-/IEEE lassen
sich selbstverständlich optional einbau-
en, sodass auch die Aufgaben unserer Zeit
damit gelöst werden können. Das gilt auch
für die Programmierung von FlashRAMs
oder PIC-Prozessoren. (JJ)

Bild 2:Umfangreiche Statistik ermöglichen hohe
Transparenz der Prüfqualität

Bild 3: Beim ATS-UKMFT 625 ist eine Adaption
bereits integriert. Die Adaption wird über Wech-
selplatten ausgetauscht und erlaubt eine Lei-
terplattengröße von max. 198 x 180 mm.


