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Flying-Probe-Test

Über Sinn und Zweck eines Flying-Probers, vor allem
als Alternative zum In-Circuit-Tester, muss man heu-
te nicht mehr streiten. Es gibt attraktive und preis-
werte Lösungen, aber nach wie vor handelt es sich
bei einem Flying-Probe-Tester um ein mechanisch
sehr aufwendiges System, das mit Genauigkeit im
Mikrometerbereich positionieren muss. Neben der
Mechanik ist auch die Elektronik aufgrund der Flexi-
bilitätsanforderung sehr komplex. Somit haben sol-
che Geräte einfach ihren Preis. 

Die Itochu Systech GmbH gehört zum japanischen Itochu-Konzern
(www.itochu.co.jp), einem Unternehmen, zu dem weltweit rund
9 000 Mitarbeiter zählen. Itochu ist traditionell ein Handelshaus,
investiert aber auch genauso in andere Firmen oder arbeitet eng
mit ihnen zusammen. „Itochu ist in vielen Industriebereichen tätig
und hat sich auf die Fahne geschrieben, technologisch immer an
vorderster Front zu agieren. Wir arbei-
ten im Bereich Bonden z.B. eng mit der
Firma Hesse & Knipps zusammen und
zwar in der Form, dass eine technolo-
gische Partnerschaft besteht. Unsere
Kunden benötigen ggf. eine maßent-
wickelte Maschine, die Hesse & Knipps
entwickelt, einschließlich evt. neuer
Technologien. Itochu Systech ist in ei-
nem solchen Fall dann in der Lage,
Zwischenfinanzierungen zu überneh-
men und dem Kunden somit eine Er-
folgssicherheit zu geben. Zu einem
späteren Zeitpunkt kann diese Maschi-
ne dann über das weltweite Vertriebs-
netz als Serienmaschine vermarktet
werden,“ erläutert Reinhard Gehrmann (Bild 1), Marketing Ma-
nager der Itochu Systech GmbH in Düsseldorf. „Das ist eine typi-
sche Vorgehensweise bei Itochu. Die enge Zusammenarbeit zwi-
schen weltweit positionierten Kunden und Itochu hat für die Tech-
nologiepartner den großen Vorteil, ohne großen direkten Einsatz
einen „direkten Draht“ zum Anwender zu haben. Auf eine ähnli-
che Weise entstand der innovative Ultraschall Flipchip-Bonder von
Hesse & Knipps.“

Hilmar Beine

Boardtest am
Puls der Zeit

Bild 1: Reinhard Gehr-
mann, Marketing Mana-
ger der Itochu Systech
GmbH in Düsseldorf
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Flying-Prober

Das Hauptgeschäft der Düsseldorfer „Fi-
liale“ ist, neben den Bondsystemen, der
1987 erstmalig vorgestellte Flying Probe
Tester der APT-Serie. Genau wie heute
war damals schon das Argument der
Einsparung von Testadapterkosten und
die hohe Flexibilität im Spiel. „Natürlich
hat sich über die Jahre gehörig etwas ge-
tan,“ so Gehrmann. „Boundary Scan,
Netztest und Funktionstest – alles das
kam nach und nach hinzu, immer unter
dem Aspekt, wie man die Maschine ent-
sprechend den Kundenanforderungen
verbessern konnte. Auch eine Variante
für das doppelseitige Testen wurde ent-
wickelt, aber mangels Machbarkeit dann
doch wieder verworfen. Denn heute stellt
sich eher die Frage, wie man sich am be-
sten auf das Wesentliche konzentrieren
kann. Am Ende zählt nicht die Anzahl der
möglichen Optionen, sondern ganz ein-
fach der Wirtschaftlichkeitsaspekt. Wir
brauchen also ein Modulsystem, das sich
den aktuellen Bedürfnissen anpassen
lässt, das sowohl standalone als auch in-
linefähig lieferbar ist, das spätere, heute
vielleicht noch nicht klar definierbare Zu-
satzmodule aufnehmen kann usw. Die-
sem Ziel kommen wir immer näher.
Da die Flying-Probe-Tester mehr und
mehr die herkömmlichen In-Circuit Tester

ersetzen, wird die Maschine aber auch
immer mehr rund um die Uhr laufen
müssen und deshalb von der Mechanik
her auch hier den Konstrukteuren einiges
abverlangen. Wir positionieren heute mit
20 µm Genauigkeit. Das ist vielleicht um-
so wichtiger, wenn ich an Bleifrei-Boards
denke, die auf Grund höherer Verarbei-
tungstemperaturen mit einer größeren
Durchbiegung in den Flying-Prober ein-
fahren.
Wir werden auf jeden Fall an unserem
Grundkonzept der kurzen Wege und der
kurzen Nadeln weiter arbeiten – vielleicht
etwas gezielter in Richtung günstiger In-
vestitionskosten.“

Produktportfolio

Zur Productronica 2003 präsentiert Ito-
chu sein ganzes Portfolio an Neuheiten.
Dazu gehören z.B. die neusten Hard- und
Softwareoptionen des Flying-Probe-Te-
sters APT-9401CE, wie eine automatische
Bestimmung sicherer Testkontaktpunkte
mit der Probe Permission.
Das Substanzanalysegerät SEA2200 von
Seiko weist das Vorhandensein von ge-
fährlichen Stoffen wie Quecksilber, Blei,
Kadmium in Proben zerstörungsfrei nach.
Es arbeitet nach dem Röntgenfluores-
zenzverfahren und ermöglicht die Erken-
nung von kleinen Mengen. Mit diesem

Gerät wird Herstellern, Importeuren und
Vertriebsfirmen die Einhaltung der EU
Richtlinien WEEE (Richtlinie über Elektro-
und Elektronik-Altgeräte) und RoHS
(Richtlinie zur Beschränkung der Verwen-
dung von bestimmten gefährlichen Stof-
fen in Elektro- und Elektronikgeräten) er-
möglicht.
Der Golddrahtbonder FB-700 von Kaijo
besticht durch seine hohe Bondge-
schwindigkeit von ca. 15 Drähten/s. Das
entspricht einer Geschwindigkeitssteige-
rung von ca. 10 bis 15 % gegenüber her-
kömmlichen Maschinen. Weiterhin ist es
mit diesem Bonder möglich, Drähte in ei-
nem sehr kleinen Abstand zueinander zu
bonden, so dass ein Pad-Pitch von 45 µm
erreichbar ist. Zur ergonomischen Bedie-
nung gehört u.a. ein modernes, interakti-
ves Touch Panel.
Mit den Geräten der MPB-1000 Serie
sind Leadframe- oder Leiterplatten- bzw.
Keramiksubstrat-Anwendungen genauso
wie Microspring- oder Bump-Applikatio-
nen mit der gleichen Grundmaschine rea-
lisierbar. Gezeigt wird die MPB-1530, ei-
ne Bump-Version.
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