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Prüfkosten reduzieren durch optimale Teststrategie 
Steigende Komplexität, ständig geringere Kontaktierbarkeit, Fachkräftemangel 
und höhere Qualitätsansprüche - das sind Themen, die heute mehr denn je 
besondere Anforderungen an die Unternehmen stellen. Zur Lösung dieser 
Problematik bietet Tecs Prüftechnik seit nunmehr 21 Jahren den Workshop 
„Testverfahren und Teststrategien in der Elektronik" an, der den Weg aufzeigt, wie 
man den Spagat zwischen niedrigen Kosten bei höchster Qualität schaffen 
kann. 
Ein wesentlicher Beitrag auf dem Weg zu niedrigen Kosten bei höchster Qualität ist 
die Optimierung der Teststrategie, d.h. produktspezifisch die am besten geeigneten 
Testverfahren einzusetzen und die Testinhalte aufeinander abzustimmen, 
um maximale Qualität und minimale Kosten zu erzielen, d.h. das Richtige an der 
richtigen Stelle zu tun. Nicht ausreichend zu testen ist keine Alternative, da es keine 
Nullfehler-Fertigung gibt, und deshalb die geforderte Qualität durch Testen erzielt 
werden muss. Testen ist ein Produktionsfaktor wie Bestücken!! Auf der anderen Seite 
gibt es auch keine 100 % Fehlerabdeckungsrate, auch wenn man alle heutigen 
Testverfahren dafür einsetzt, was die Kosten natürlich in aller Regel ungeheuer in die 
Höhe treiben würde. Deshalb ist die Optimierung der Teststrategie notwendig. Die 
Auswirkungen auf den Schlupf ins Feld bei einer realen Fertigungsqualität und 
endlicher Fehlerabdeckungsrate sind in Bild 1 ersichtlich. 
 

 
Bild 1: Auswirkungen der Fertigungsqualität und Fehlerabdeckungsrate 
 
Die Optimierung der Baugruppen-spezifischen Teststrategie ist ein Garant für einen 
anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg und stärkt damit die Wettbewerbsfähigkeit. In 
diesem Workshop wird das notwendige Know-how über die heute aktuellen 
Testverfahren vermittelt, wie auch die Berechnung der Teststrategien mit allen 
wirtschaftlichen Auswirkungen, d.h. es wird eine Teststrategie ermittelt die maximale 
Qualität erreicht bei minimalen Testkosten. Dabei wird auch die Bedeutung der 
Fehler berücksichtigt. Dieses Verfahren lehnt sich an die bewährte FMEA an, in der 
auch die Auftretungswahrscheinlichkeit, die Entdeckungswahrscheinlichkeit und die 
Bedeutung der Fehler betrachtet werden. 
Dieser Workshop, an dem bisher nahezu 3 000 Teilnehmer aus allen Sparten der 
Elektronik teilgenommen haben, ist eine wichtige Qualifizierungsmaßnahme zur 
Weiterbildung und Aktualisierung des Know-hows. Jedes Unternehmen profitiert und 
lebt vom Wissen der Mitarbeiter. Streichung von Qualifizierungsmaßnahmen ist kein 
Weg, um wirtschaftlichen Erfolg zu garantieren. 
 

mailto:lothar.stoll@tecs-prueftechnik.de
http://www.tecs-prueftechnik.de/


Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Teststrategie beginnt in der Entwicklung 
Es ist allen bewusst, dass die Entwicklung eine der maßgebenden Abteilungen ist, 
um ein Produkt richtig testen zu können. Trotzdem ist es nach wie vor schwierig, die 
Entwicklung in diesen Prozess einzubinden, da es ja vornehmlich um das 
Aussondern von Fehlern geht, die in der Produktion entstehen, die Entwicklung also 
dafür scheinbar nichts kann. Ebenso bekannt ist aber, dass Entwicklungs- und 
Layout-Ebene überwiegend für die Entstehung von Fehlern verantwortlich sind, zum 
einen durch die Auswahl, Art und Vielfalt der Bauelemente, zum anderen durch die 
Gestaltung des Layouts.  
Durch die Einhaltung der notwendigen Design-for-Test-Regeln (DFT) ist es möglich, 
auf Design-Ebene die optimalen Testverfahren für eine Baugruppe zu ermöglichen. 
Da kein Testverfahren alleine eine ausreichende Fehlerabdeckung gewährleistet, ist 
es notwendig, während des Entwicklungsprozesses die Teststrategie, d.h. die 
Kombination mehrerer Testverfahren, bereits festzulegen, damit die optimalen 
Testverfahren auch wirtschaftlich und mit hoher Fehlerabdeckungsrate durchgeführt 
werden können. Da für jedes Testverfahren unterschiedliche DFT-Regeln 
eingehalten werden müssen, ist es deshalb absolut notwendig, dass Testbarkeit und 
Entwicklung zusammen gehören. Da es, wie bereits geschildert, keine 100%-
fehlerfreie Produktion gibt, muss also die Entwicklung die wirtschaftliche Testbarkeit 
für die Produktion sicherstellen. Dies erfordert die frühzeitige Zusammenarbeit von 
Entwicklung, Prüffeld, Produktion und Qualitätssicherung. 
Jedes Testverfahren hat seine Vor- und Nachteile. Wie bereits gesagt, genügt kein 
Testverfahren alleine für eine ausreichende Fehlerabdeckung. Tabelle 1 zeigt die 
heutigen optischen und elektrischen Testverfahren mit den entsprechenden 
Fehlererkennungen. 
 



 
 
Tabelle1: Fehlererkennung Testverfahren 
 
Einen einfachen und trotzdem sehr erfolgreichen Weg zur Berechnung der 
individuellen Teststrategie zeigt TECS Prüftechnik GmbH in seinen Workshops 
„Testverfahren und Teststrategien in der Elektronik“ auf. Dafür sind detaillierte 
Statistikdaten über Fehlermerkmale und Fehlerorte sowie die Fehlerabdeckungsraten 
der in Betracht zu ziehenden Testverfahren notwendig. Umfassende Statistikdaten 
sind sowieso absolut notwendig, um den in der ISO 9000:2000 geforderten KVP-



Prozess (kontinuierlicher Verbesserungs-Prozess) erfolgreich durchzuführen und 
eben auch die Teststrategie präventiv festlegen zu können. Die Statistik muss die 
Fehlerdaten aller Testebenen inklusive der Feldrückläufer und oft nicht erfassten 
Sichtprüfung enthalten. 
In Bild 2 ist die prinzipielle Vorgehensweise zur Berechnung der Teststrategie auf 
einer Testebene als Beispiel „In-Circuit-Test“ dargestellt. 
 

 
Bild 2: Berechnungsbeispiel Teststrategie 
 
Dabei wird für jeden Fehler entsprechend der Statistik, eine Fehlerabdeckungsrate 
pro Fehler definiert. Je detaillierter diese Fehlerarten erfasst werden, desto besser 
und präziser wird die Ermittlung der Teststrategie. Im Prinzip könnten die Fehler bis 
auf den Fehlerort (Bauelement, Lötstelle) heruntergebrochen werden. Praktisch ist es 
aber nicht möglich, dafür präventiv die Fehlerabdeckung in den  einzelnen 
Testebenen anzugeben, ohne dass schon die fertigen Testprogramme vorliegen. 
Deshalb ist es sinnvoll, die Fehlerarten so zu definieren, dass man sie den 
Testebenen als „gut-testbar“ und „nicht-testbar“ zuordnen kann. 
Einige typische Fehlerabdeckungsraten beim In-Circuit-Test zeigt Tabelle 2. 
 
   
  100 % für Kurzschlüsse 
  98 % für fehlende Widerstände 
  98 % für verpolte analoge Bauelemente 
  0 % für Stützkondensatoren 
  0 % für verpolte Elkos 
  0 % für Funktionsfehler 
 
Tabelle 2: Typische Fehlerabdeckungsraten beim In-Circuit-Test 
 
Die gefundenen Fehler verursachen auf dieser Testebene Kosten für Go-Nogo-Test 
sowie für Diagnose und Reparatur. Die nicht gefundenen Fehler gehen als Schlupf in 
die nächste Testebene. Der Schlupf des letzten Testverfahrens ist die 



Ausgangsqualität, d.h. diese Fehler gehen zum Kunden. Die Summe aller Kosten 
sind die gesamten Test- und Reparaturkosten. Durch die optimale Kombination 
verschiedener Testverfahren kann man so die Ausgangsqualität erhöhen bei 
gleichzeitiger Senkung der Test- und Reparaturkosten. Diese Vorgehensweise ist in 
der Tecs-Software Tarce hinterlegt. Sie liefert in aller Regel drastische 
Verbesserungsmöglichkeiten zur Optimierung bestehender Teststrategien und vor 
allem die präventive Berechnungsmöglichkeit während der Entwicklungsphase. Ist 
die optimale Teststrategie für eine Baugruppe damit ermittelt, brauchen nur die dafür 
notwendigen DFT-Regeln eingehalten werden. Stellvertretend hier nur einige 
wesentliche Regeln, so z. B. 
für die Sichtkontrolle: 
- alles sichtbar halten, was geprüft werden muss und  
- alle Elkos ausgerichtet für die Polaritätsprüfung (wenn dies in der Sichtprüfung 

ansteht). 
für den AOI-Test (Automatischer optischer Test): 
- alles sichtbar halten, was geprüft werden muss (2D oder 3D), 
- geeignete Pads, die die Ausbildung eines Meniskus erlauben und 
- einheitliche Lötstopplacke und PAD-Geometrien 
für den AXI-Test (Röntgen): 
- keine Bauelemente, die den Röntgenstrahl dämpfen z. B. Kühlkörper, 

Abschirmbleche und 
- keine überdeckenden Lötstellen auf Bestück- und Lötseite, ansonsten ist ein 3D-

AXI-System notwendig. 
für den MDA (analoger In-Circuit-Test): 
- alle elektrischen Knoten kontaktierbar, 
- Prüfpads mindestens 0,6 mm (besser 0,8 bis 1 mm), 
- Batterien elektrisch abgeschaltet und 
- keine IC-Pins direkt an VCC und GND. 
für analogen In-Circuit-Test mit Flying-Probe: 
- alle Aspekte wie beim MDA außer Prüfpads mindestens 0.2 mm (in der Praxis 

sind Prüfpads von mindestens 0,5 mm wegen Durchbiegung der Leiterplatine 
usw. erforderlich) und 

- Prüfpunkte zum Testen eines Bauteils alle auf einer Seite, ansonsten ist ein 
Flying Probe-Testsystem mit beidseitiger Adaptierung notwendig. 

für den In-Circuit-Test (analoger und digitaler In-Circuit-Test): 
- wie beim analogen In-Circuit-Test, zusätzlich aber 
- Takt abschaltbar, 
- Busse frei schaltbar und 
- ICs individuell steuerbar. 
für Boundary Scan - Test: 
- möglichst viele Boundary Scan-Bausteine auswählen, 
- Kontrollierbarkeit von nicht reinen Boundary Scan - Knoten sicherstellen (reine 

Boundary Scan - Knoten sind in der Praxis in der Minderzahl) und 
- vollständige und korrekte Entflechtung des Vier (Fünf)-Draht-Busses. 
für den BIST (Built-In-Self-Test): 
- Hardware-Erweiterungen (Memory für BIST-Programm, Rückkopplungen zum 

Test von Ein-/Ausgängen, Diagnoseausgaben für Darstellung von Go-No go und 
Fehler). 

für den Funktionstest: 
- alle notwendigen Schaltungsknoten für die Beobachtbarkeit und Kontrollierbarkeit 

einer Baugruppe kontaktieren und 



- Rückkopplungen elektrisch auftrennbar. 
 
Die Einsicht in der Entwicklung, sich auch um die Testbelange zu kümmern, war 
bisher nicht besonders groß, da sie selbst die Testverfahren nicht für sich selbst 
nutzen konnte. Dies ändert sich aber zunehmend, da neuere Testverfahren wie BIST 
(Built-In-Self-Test) und Boundary Scan auch vorteilhafterweise für das Austesten und 
die Inbetriebnahme von Prototypen eingesetzt werden (Bild 3). 
 

 
Bild 3: Vorteile beim Einsatz von Boundary Scan in der Entwicklung 
 
Diese Verfahren stehen überhaupt nur dann der Produktion zur Verfügung, wenn sie 
bereits im Layout und der Schaltung berücksichtigt sind. Durch den Einsatz z.B. von 
Boundary Scan sieht der Entwickler sofort, wie sich durch entsprechende DFT-
Maßnahmen die Prüftiefe steigern lässt. 
Gegenüber einem AOI-, AXI-, In-Circuit- oder Flying-Probe-Testsystem sind dafür 
auch nur geringe Investitionen notwendig. Zur weiteren Reduzierung der Gesamt-
Testkosten trägt auch bei, dass durch die Übernahme der dann in der Entwicklung 
auch bereits angefallenen Testprogramme nur noch wenig zusätzliche 
Programmierung für den Produktionstest anfällt. Als Ziel wird grundsätzlich eine 
Durchgängigkeit von Tools von der Entwicklung bis zur Produktion angestrebt. Diese 
Verfahren kommen diesem Ziel entgegen. Trotzdem genügen BIST und Boundary 
Scan alleine nicht für eine ausreichende Fehlerabdeckung, so dass die Ermittlung 
einer Teststrategie nach wie vor notwendig bleibt. 
Info: www.tecs-prueftechnik.de
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