
TEST – QUALITÄT

Ein Teil der Produkte, die beim EMS-Un-
ternehmen Schlafhorst Electronics im Mön-
chengladbacher Headquarter in Vorserie
entwíckelt und auf dem hier stationier-
ten Flying-Prober von Spea getestet wur-
den, soll Step by Step im Tochterunter-
nehmen SEP im polnischen Lubsko in
Großserie produziert werden. Und weil
die in Mönchengladbach erstellten Test-
programme sich problemlos auf das Werk
in Lubsko transferieren lassen, lag es nahe,
gerade in Lubsko den neusten, leistungs-
fähigen Boardtester von Spea zu instal-
lieren. Schließlich besticht das Testsystem
Spea 3030, die neuste Generation der Bo-
ardtester von Spea, durch seine Flexibilität
und Ausbaufähigkeit, wie z. B. mit Leis-
tungselektroniktestmodulen, ebenso wie

durch seine Programm-Kompatibilität zu
anderen Testsystemen von Spea, wie dem
Flying-Probe-Tester.
„Natürlich ist es wichtig, dass das Bedien-
personal in Lubsko ebenso intensiv auf den
Boardtester geschult wird, wie das Perso-
nal in Mönchengladbach. Aber der eigent-
liche Ausgangspunkt, weshalb die Schlaf-
horst Electronics an zwei Standorten fertigt
– in Mönchengladbach und in Lubsko –
basiert ja gerade darauf, dass man im Head-
quarter das Know-how für die Entwick-
lung und Vorserienfertigung hat und in Po-
len das attraktiv niedrigere Kosten- und
Lohnniveau,“ erläutert Felix Meckmann
(Bild 1), Marketingleiter der Schlafhorst
Electronics. „Wir hatten zudem das Glück,
in Lubsko ein modernes Fertigungsgebäu-
de auf der grünen Wiese erstellen zu kön-
nen, dass auch allen aktuellen Kriterien
der Elektronikfertigung genügt, wie z. B.
durchgängige ESD-Böden.“
Die logistischen Vorteile des Standortes
nur unweit zur deutschen Grenze und der

Autobahn Berlin-Warschau und eine sehr
engagierte Verwaltung im Ort, allen voran
der Bürgermeister von Lubsko (www.
lubsko.pl), ermöglichten 2004 einen Neu-
bau mit solidem Ausbaupotenzial, aber
auch Unterstützung in der Anlernphase
des Personals. Zudem ist man hier nicht von
weiteren Markteilnehmern umgeben, was
den Vorteil einer stärkeren Bindung des
Mitarbeiterstamms an das Unternehmen
bedeutet.
„Die Kunden, die uns bisher hier besucht
haben, waren zumindest beeindruckt vom
hohen Standard, den wir inzwischen bie-
ten können,“ beteuert Meckmann. Na-
türlich wird Lubsko der reine Fertigungs-
standort bleiben und Mönchengladbach
weiterhin die Funktion des Headquarters
behalten: „In Deutschland werden die an-
zuwendenden Qualitätskriterien aufge-
stellt und dann nach Lubsko – der „ver-
längerten Werkbank“ – transferiert.“
Momentan sind es rund 50 Mitarbeiter
gegenüber 150 in Mönchengladbach. Aber
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Schlafhorst Electronics festigt West-Ost-Fertigungs- und Testkonzept

Vorserienentwicklung
hier – Serienfertigung da
Vorserienentwicklung und Test mittels Flying-Prober und dann das Transferieren an einen anderen Standort für die
 Serienproduktion inklusive Boardtest mit den bereits generierten Testprogrammen – eine zumindest theoretisch
 gesehen klassische Vorgehensweise. Dass sich dieses Konzept auch in der Praxis problemlos umsetzen lässt, zeigt das
Beispiel Schlafhorst Electronics mit Testern von Spea.
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Bild 2: 
Der Spea-3030-
In-Circuit-Tester
für bis zu 2 048
Testpunkte bei 
der Schlafhorst
 Electronics-
Tochter SEP in
Lubsko,  Polen
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und Malgorzata
Witkowska, Ge-
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die noch teilweise nicht vollständig belegte Hallenfläche des erst
kürzlich fertiggestellten Erweiterungsbaus zeigt Potzential zu
mehr.

Test-Konzept rechnet sich
Wie erwähnt, werden in Lubsko „größere Serienprodukte“ ge-
fertigt. „Das sind – je nach Produkt – von rund 1 000 bis zu
10 000 Baugruppen im Monat, die zur Zeit mit derm Spea 3030
getestet werden (Bild 2),“ erläutert Malgorzata Witkowska
(Bild 1), Betriebsleiterin der SEP in Lubsko. „Dabei geht es darum,
dass diese Baugruppen zum Großteil von Hand bestückt werden
müssen und nur einen geringen SMD-Anteil haben. Solche Bau-
gruppen sind dann ideal geeignet, für eine Fertigung am Stand-
ort in Polen. Alle Prüfprogramme werden in Mönchengladbach
erstellt und das Prüfprogramm vom Flying-Prober 1:1 an uns über-
tragen.“
„Die Fläche für die Installation einer kompletten SMT-Linie hier
in Lubsko ist vorhanden, so dass Boards – sofern die Stückzahl es
anbietet – demnächst komplett hier gefertigt werden können“
ergänzt Felix Meckmann.
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DER SPEA 3030 – TESTER FÜR ALLE FÄLLE

Grundlage des Spea 3030 ist eine Mehrzweck-Testplattform,
die je nach Bedarf auch nachträglich verändert und/oder er-
weitert werden kann. Der Tester bietet die Möglichkeit für
Multifunktionstests. Verschiedenste Prüfschritte und Ope-
rationen werden zeitgleich in einer einzigen Testsession
durchgeführt. Die Paralleltest- Funktion ermöglicht den zeit-
gleichen Test mehrerer Baugruppen, z. B. alle Boards eines Nut-
zens.
Das Testprogramm wird vollautomatisch auf Grundlage von
CAD-Daten oder anhand manueller Eingaben des Bedieners ge-
neriert. Die objektorientierte grafische Oberfläche ermöglicht
die Programmerstellung auch durch wenig erfahrene An-
wender.
Testperformance:
˘ Vollständiger In-Circuit Test, mit und ohne Betriebsspannung,
˘ Smart- und Stress-In-Circuit-Test.
˘ Funktionstest auch von Leistungselektronik,
˘ Struktureller Test,
˘ Boundary Scan Test,
˘ On Board-Programming,
˘ Optische Inspektion,
˘ Open Pin Scan,
˘ dynamisch digitaler Test sowie
˘ Cluster Test.


