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Neben der Spectral Electronic Prüf- und Mess-
technik GmbH in Aalen existiert parallel eine 
Firma gleichen Namens in Berlin. Ist Ihr Un-
ternehmen damit an irgendeiner Stelle ver-
bunden?
armin Maier: Das ist richtig. Neben der 
Spectral Electronic Prüf- und Messtechnik 
GmbH in Aalen haben wir 2009 eine Nie-
derlassung in Berlin gegründet, die eben-
falls unter dem Namen Spectral Electronic 
Prüf- und Messtechnik firmiert.

Partnerschaften mit speziellen  Geräteherstellern 
bilden aber eine andere Struktur ab als der Ver-
trieb einer bestimmten Produktmarke. Welche 
Partner haben Sie noch im Gepäck und welchen 
Leistungsumfang bietet Spectral heute?
armin Maier: 1997 haben wir Aufgaben als 
Testhaus für die Firma Teradyne übernom-
men. Wenig später wurden wir bei Teradyne 
Mitglied im Support-Netzwerk. Dann ging 
es nahezu Schlag auf Schlag. Es folgte die 
Kooperation mit Acculogic und kurz darauf 
die schloss sich die Mitgliedschaft im Rhode 
& Schwarz Compact TSVP-Partner-Netzwerk 
an. Außerdem haben wir noch eine Partner-
schaftsvereinbarung mit Siemens PTD Pow-
er Transmission and Distribution, Energie-
übertragung und -verteilung getroffen. Seit 
geraumer Zeit führen wir für Rohde & 
Schwarz als Kooperationspartner den Test-
geräteservice für das Unternehmen durch.

Wo sehen Sie die eigentliche Kompetenz 
Ihres Unternehmens?

armin Maier: Wir sehen uns als Spezialist 
für die Erstellung von kundenindividuellen 
Prüfprogrammen in den Bereichen In-Cir-
cuit- und Funktionstests, Boundary Scan- 
und Röntgentests. Parallel beraten und 
unterstützen wir Anwender bei der Ausar-
beitung und Konfigurierung kundenspezi-
fischer Testsysteme.
Das schließt die fachliche und sachliche Be-
ratung für den Bereich „Design for Testabi-
lity“ ebenfalls mit ein. Das heißt, wir greifen 
bereits bei der Planung der Baugruppe(n) 
helfend und aufklärend ein. Ein Beispiel für 
unsere Hardwarekompetenz: Die verfügba-
ren Testsysteme stellen zwar eine Menge an 
Mess- und Schalttechnik bereit, doch in der 
Praxis zeigt sich, dass in die Prüfadapter 
dennoch zusätzliche Hardware integriert 
werden muss. Und in unserer Entwicklungs-
abteilung entstehen auf diesem Weg per-
manent neue Schaltungslösungen.

Was waren die Gründe von Acculogic Ihrem 
Unternehmen Spectral Electronic Prüf- und 
Messtechnik GmbH exklusiv den Vertrieb für 
den deutschen Sprachraum zu übertragen?
armin Maier: Einmal unterstützt Acculogic 
in den USA verschiedene Testsysteme wie 
z. B. Agilent, Genrad und Teradyne. Mit Tera-
dyne ist Acculogic seit 1994 in punkto Ad-
apterlösungen und Testprogrammerstellung 
eng verbunden. Aufgrund der gemeinsamen 
Schnittstelle Teradyne entstand der Kontakt 
mit der Acculogic in Kanada. Daraus entwi-
ckelte sich in den letzten acht Jahren eine 
gute Zusammenarbeit, die schließlich in der 
Übertragung der Vertriebsaktivitäten seit 
1. Mai 2009 mündete.
Zudem ist Acculogic gut aufgestellt. Der 
FLS 900DX-Probetester Flying Scorpion z. B. 
mit seiner Closed Loop-Architektur, Bound-

ary Scan mit Digitaltest und echter doppel-
seitiger 3D-Prüfung wird von zahlreichen 
Kunden sehr gut angenommen. Dazu 
kommt natürlich die komplette Produkt-
reihe mit vielen Installationen weltweit. 
Gleichzeitig leisten die Spezialisten in der 
Produkt- und Software-Entwicklung, wie 
die Praxis zeigt, sehr gute Arbeit.

Wie hat sich die Krise in Ihrem Unternehmen 
bemerkbar gemacht und können Sie bereits 
eine langsame Erholung innerhalb Ihrer an-
gestammten Marktsegmente in voller Brei-
te feststellen?
armin Maier: Ein Ende der Krise können wir 
bei der Spectral Electronic Prüf- und Mess-
technik GmbH nicht bestätigen. Irgendwie 
wirkt die Krise gespalten. In machen Betrie-
ben läuft die Fertigung auf vollen Touren, 
andere wiederum haben nach wie vor Kurz-
arbeit. Wir können das an der Verschiebung 
geplanter Projekte und Produkte feststel-
len. Investitionsvorhaben werden auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben. Von Erho-
lung kann keine Rede sein.

Wie beurteilen Sie unter diesen Vorzeichen 
die zukünftige Entwicklung für In-Circuit-
Tests und Funktionstests im Markt?
armin Maier: Auf Grund der Krise lahmt die 
Nachfrage nach Testsystemen erheblich. 
Ganz deutlich sichtbar wird das am Nicht-
verlängern von Zeitverträgen bei unseren 
Kunden und anderen Elektronikunterneh-
men. Auch Kurzarbeit setzt eindeutige Sig-
nale. Sollte sich die Wirtschaft wieder erho-
len, wird sicherlich nicht umgehend mit 
einer steigenden Nachfrage zu rechnen sein. 
Vielmehr rechnen wir mit vorsichtigem 
 Taktieren der meisten Unternehmen. 
 Bestenfalls werden über externe Partner 

spectral electronic als aTe-Komplettanbieter

Profil schärfen
Die Prüfprogrammspezialisten der spectral electronic Prüf- und Messtechnik GmbH 
in aalen machen derzeit eine schwierige Zeit durch. Mit der Übernahme des Gesamt-
vertriebs für die acculogic-Produktpalette im deutschen sprachraum stellt das unter-
nehmen aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise eine zum Teil starke investitions-
zurückhaltung im Bereich Test- und automatisierung fest. Die Redaktion sprach mit 
armin Maier, Geschäftsführer der spectral  electronic Prüf- und Messtechnik GmbH.
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Bild 1: armin Maier, Geschäftsführer 
der spectral electronic Prüf- und Mess-
technik GmbH (Quelle: spectral electronic)
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Dienstleistungen oder kleinere Aufträge 
geordert.
Auf der anderen Seite stellen wir in jüngster 
Zeit auch eine partielle Rückverlagerung von 
Fertigungskapazitäten nach Europa fest. 
Daraus erwarten wir, dass der Bedarf an 
Testsystemen und Dienstleistungen doch 
nicht so sehr abflachen wird, wie es die Kri-
se derzeit vermuten lässt.

Es steht zu befürchten, dass sich Ihre Kunden 
und auch potenzielle Interessenten auf 
Grund der aktuellen Situation mit Investi-
tionen in neues Testequipment zurückhalten 
werden. Mit welcher Strategie wollen Sie 
dieser Skepsis begegnen?
armin Maier: Der Markt für In-Circuit-Tester 
war in den letzten Jahren schon erheblich 
unter Druck. Zum einen wurden Massenfer-
tigungen in andere Erdteile mit niedrigerem 
Lohnniveau verlagert. Außerdem macht die 
heutige Aufbautechnologie den traditionel-
len In-Circuit-Test stets weniger wirksam. 
Die Folge: Viele Hersteller setzen auf AOI, 
Röntgeninspektion und zunehmend Flying 
Probe-Tester als bewährte wirtschaftliche 
Alternativen. Aber auch diese Technologien 
haben das Marktvolumen für In-Circuit-
Testsysteme mit reduziert.
Seitdem Flying Probe-Tests und Boundary 
Scan die einzigen elektrischen Testalterna-
tiven zum In-Circuit-Test darstellen, fordern 
die Unternehmen auch mehr Potenzial von 
diesen Teststrategien.

Heute werden unterschiedliche Arten von 
Funktionstests durchgeführt, darunter sim-
ple Leistungs- und Bauteiltests, auf der an-
deren Seite intensive Funktionstests. Hier 
schlägt die lange Entwicklungszeit und sehr 
beengte diagnostische Fähigkeit der Funk-
tionstests zu Buche. Immer wieder haben 
viele Unternehmen gefordert, die In-Circuit 
Testmethode in die Funktionstestmethode 
als besseres Diagnoseziel zu integrieren.
Vor mehreren Jahren hat die Acculogic die 
Entwicklung eine Verbindung von intelligen-
ten Boundary Scan-Methoden mit 
 verschiedenen Acculogic- und anderen kom-
merziellen In-Circuit- und Funktionstest-
Plattformen entwickelt. Mit der patentierten 
Adaptive Clocking Technology schuf Accu-
logic die Integration des IEEE 1149x Stan-
dards in unterschiedliche Teststationen. 
Bereits vor zwei Jahren wurde der Boundary 
Scan-Test auf dem FLS 900 Flying Scorpion 
eingeführt. Gleichzeitig bekam der FLS 900 
umfassende Testfähigkeiten für digitale und 
gemischte Signale mit auf den Weg.

Welche Ziele und Strategien haben Sie Ihrem 
Unternehmen verordnet, um zum einen 
über die derzeit allgegenwärtige Krise zu 
kommen?
armin Maier: Unser Unternehmen fußt auf 
dem einfachen Prinzip: „Den Kunden die bes-
ten Produkte und Dienstleistungen bieten“. 
Das heißt für uns nicht verkaufen um jeden 
Preis. Denn wir verstehen uns als Partner und 

Sachwalter unserer Kunden, der immer auch 
ein Auge auf die finanzielle Seite der Medail-
le hat. Aus diesem Grund bieten wir nur das 
an, was der Kunde wirklich braucht. Nicht 
mehr, aber auch nicht weniger.
Zudem verfügen wir über ein breites Portfo-
lio, das vom einfachen MDA-Testsystem bis 
zum hochtechnologischen FLS 900 Flying 
Probe-Tester und die entsprechende Software 
reicht. Vergessen wir nicht die Programmer-
stellung, Hardwareerstellung und umfassen-
de Beratung der Kunden. So haben wir die 
Möglichkeit Boundary Scan und andere Fea-
tures in nahezu alle Systeme problemlos in-
tegrieren zu können. Auch der Austausch der 
Prüfprogramme unter den Systemen bereitet 
keinerlei Schwierigkeiten.
Logischerweise setzen wir auch auf unsere 
Partner. Die wollen ja auch möglichst ohne 
Blessuren durch die Krise kommen. Dazu 
muss ich, stellvertretend für alle anderen, 
Acculogic erwähnen. Acculogic sieht sich 
schon aus eigenem Antrieb sehr stark der 
Entwicklung verpflichtet. 
Zudem werden wir auf der productronica 
2009 ausstellen und dort uns und unsere 
Lösungsideen dem nationalen und inter-
nationalen Publikum in Halle A1, Stand 465 
präsentieren.
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