
iele werden sich noch daran erinnern,
wie am 25. Juni 1997 die Nachricht ver-
breitet wurde, dass beim Andockmanö-
ver des Raumtransporters Progress an
die Raumstation Mir es zu einem Zu-
sammenstoß der Raumfähre mit dem
Spektr-Modul kam. Dabei wurde die
Hülle des Moduls verletzt und sämtliche
innen befindliche Komponenten wur-
den schlagartig dem Vakuum und der
Weltraumkälte ausgesetzt. Dieser Zu-
stand dauerte zirka zwei Monate an. Zu
den „Überlebenden“ zählten auch  Stan-
dardspannungswandler der Serien UWR
bzw. BWR der Firma Datel, die in ein NIR-
Diagnose-System mit einer Hardware
der Firma Orsys eingebaut waren. Nach
Reparatur des Spektr-Moduls und an-
schliessender Bergung lief das System
einwandfrei weiter.
Es kommt nicht von ungefähr, dass die
erwähnten DC/DC-Wandler diese Ex-
tremsituation überlebt haben, wobei
deren volle Funktionsfähigkeit erhalten
blieb. Datel unterwirft alle seine Bau-
gruppen einem Design For Reliability Pro-
gram, welches ein sehr aufwendiges
Charakterisierungs- und Qualifizierungs-
verfahren darstellt, dass nachfolgend
vorgestellt werden soll. Durch das
Quälen der Bauteile  wird erreicht, daß
am Ende eine hohe Lebensdauer erzielt
werden kann, auch unter extremen
Bedingungen. Tabelle 1 zeigt, wie das
nahezu „Ewige Leben“ der Bauteile
erreicht werden kann.

Suche nach Schwachstellen
im Design

HALT (Highly Accelerated Life Test)  und
HASS-Test (Highly Accelerated Stress Scre-
ening) haben,obwohl sie von der Durch-
führung her ziemlich gleich aussehen,
verschiedene Ziele. Beim HALT-Test wird
durch kontinuierlich steigende Beauf-
schlagung der Baugruppe (UUT – Unit

Under Test) mit Temperatur und Vibra-
tion versucht herauszufinden, welches
Bauteil als erstes zerstört wird. Gegebe-

nenfalls muss im Zerstörungsfall ein
Nachdesign erfolgen. Durch diesen Test
werden Schwachstellen im Design fest-
gestellt und können somit eliminiert
werden. Die in der Produktspezifikation
festgelegten Grenzen bezüglich Tempe-
ratur und Beschleunigung können
dabei überschritten werden. Zur Durch-
führung des HALT wird die UUT in einer
Aufnahme fixiert, welche wiederum mit
dem Rütteltisch verbunden wird. Die
UUT kann so bei sechs Freiheitsgraden
in drei Richtungen longitudinal und
rotatorisch beschleunigt werden. Die
maximale Amplitude liegt bei dem 30-
fachen der Erdbeschleunigung g. In
Schritten wird die Temperatur bis zur
maximalen Betriebstemperatur hochge-
setzt, wobei nach jedem Schritt und
einer angemessenen thermischen Ein-
laufzeit die Betriebsparameter überprüft
werden. Die UUT läuft dabei mit Nomi-
nalspannung und Volllast.Werden Unre-
gelmäßigkeiten festgestellt, wird die
Temperatur solange gesenkt bis die UUT

wieder normal arbeitet. Diese Tempera-
tur wird als oberste Grenze der Betriebs-
temperatur festgehalten. Nun wird die
Temperatur weiter in Schritten erhöht
und wieder auf oberste Betriebstempe-
ratur abgekühlt,bis die UUT nach Absen-
kung auf oberste Betriebstemperatur
nicht mehr arbeitet. Diese Temperatur
wird als oberste thermische Zerstö-
rungsgrenze festgehalten. Die UUT geht
dann anschließend ins Labor zur Fehler-
analyse. Ebenso wird mit den unteren
Grenzen verfahren. Zur Untersuchung
mit schnellen Temperaturzyklen werden

zusätzlich Last und Eingangsspannung
innerhalb der jeweils nach Produktspezi-
fikation erlaubten Grenzen verändert.
Der Temperaturgradient während die-
ses Versuches liegt bei 30 °C/ Minute. In
gleicher Weise wie bei der Temperatur-
klassifizierung wird auch mit der Vibra-
tion verfahren, um die oberste Grenze
für Betrieb und Zerstörung zu finden.
Zum Abschluss dieses ersten Tests wird
dann eine definiert variierte Mischung
aus allem innerhalb der zulässigen
Betriebsparameter bezüglich Tempera-
tur, Vibration, Last und Eingangsspan-
nung auf die UUT gegeben. Somit sind
die absoluten Grenzen der UUT
bestimmt.

Suche nach Schwachstellen
bei verwendeten Materialien

Ziel des HASS-Tests ist, dass während
des Versuchs keine Defekte auftreten,
wobei die spezifizierten Parameter be-
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CARL SCHRAMM Jeder gut ausgebildete Elektroingenieur weiß, wie DC/DC-

Wandler entwickelt werden und kann auch eine derartige Schaltung schnell

realisieren. Aber es liegt dann noch ein langer Weg vor ihm, bis der Wandler

alle elektrischen Randbedingungen erfüllt. Zusätzlich kommt auch noch die

Einhaltung von bestimmten Umweltbedingungen dazu. Datel hat ein Verfah-

ren entwickelt, um seine DC/DC-Wandler auch für diese hohen Anforderungen

zu qualifizieren.

Sie müssen sterben,
um lange zu leben

Spezielle Prüfprozedur von Datel

500 Stunden bei maximal spezifizierter Temperatur

10 Zyklen bei -55 °C und 125 °C

Bei +85 °C, 85% Feuchte, 48 Stunden

500 Std.bei 70 °C, Zwischentest nach 200 Std.

Spezielle Prüfprozedur von Datel

Nach der entsprechenden Produktspezifikation

HALT/HASS-Test

Lagerung bei hoher Temperatur

Thermischer Schock

Temperatur/Feuchte

Life Test

Beständigkeit der Beschriftung

Abschlußtest

Tabelle 1: Maßnahmen der Firma Datel,um besonders lange Lebensdauer für ihre
DC/DC-Wandler zu erreichen
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züglich Beschleunigung und Betrieb-
stemperatur nicht überschritten werden
dürfen. Die beim HALT-Test ermittelten
minimalen und maximalen Betriebsbe-
dingungen dienen als Grenzwerte,
innerhalb derer die UUTs bei diesem Test
betrieben werden. Es werden feste
Zyklen bezüglich Temperatur und Vibra-
tion gefahren, wobei die Temperaturzy-
klen mit maximal möglichen Gradienten
gefahren werden. Dabei werden Last

und Eingangsspannung innerhalb der
erlaubten Grenzen variiert und ein para-
metrischer Test durchgeführt. Ausgefal-
lene UUTs werden zur Analyse dem La-
bor für Fehleranalyse überstellt. Eventu-
elle Korrekturen werden an den UUTs  vor-
genommen und neue Tests gefahren.

Lagerung bei hohen Tempe-
raturen

Dieser Test soll zeigen, ob irgendwelche
Wechselwirkungen unter Temperatur-
einfluss zwischen den eingesetzten
Materialien auftreten. Dazu werden die
UUTs 500 Stunden in einem Wärme-
schrank der ermittelten höchsten Lager-
temperatur ohne Last ausgesetzt. Nach
200 Stunden erfolgt ein Zwischentest.
Am Ende dieses Tests erfolgt wieder ein
kompletter parametrischer Test entspre-
chend der Produktspezifikation.

Thermischer Schock,
Feuchte und Temperatur

Unterschiedliche Materialien haben
auch unterschiedliche Wärmeausdeh-
nungskoeffizienten. Bei starken Tempe-

raturschwankungen können dadurch
sehr hohe mechanische Spannungen
und Kräfte auftreten. In diesem Test ver-
sucht man festzustellen, ob durch die
unterschiedlichen Ausdehnungen bei
Maximal- und Minimaltemperatur Aus-
fälle verursacht werden. Die Minimal-
temperatur liegt bei -55 °C, die Maximal-
temperatur bei 125 °C. Es besteht also
eine Temperaturdifferenz von 180 °C. Es
werden 10 Zyklen gefahren mit einer

Verweildauer von jeweils 2,5 Minuten.
Danach erfolgt wieder ein vollständiger
Test. Dabei zerstörte UUTs gehen wieder
ins Labor zur genauen Fehleranalyse.
Durch hohe Luftfeuchtigkeit und Tem-
peratur werden Korrosionsprozesse aus-
gelöst, die die UUT in ihrer Funktions-
fähigkeit beeinträchtigen können. Kor-
rosionsschäden können typisch an Kon-
takten und Gehäusen auftreten. Dieser
Test wird bei 85 °C und 85% relativer
nicht kondensierender Feuchte 48 Stun-
den durchgeführt. Anschließend wird
eine Sichtinspektion durchgeführt.
Beim Life-Test werden die UUTs bei 70 °C
für 500 Stunden in einem Wärme-
schrank unter der maximal zulässigen
Last betrieben, um zu sehen, dass die
UUTs auch an der oberen Grenze der
Umgebungstemperatur, ohne Schaden
zu nehmen, betrieben werden können.
Nach 200 Stunden wird ein Zwi-
schentest durchgeführt.

Produktkennzeichnung und
elektrischer Abschlusstest

Durch eine Auswahl von verschiedenen
Lösungsmitteln, die auf die UUTs gerie-

ben werden, kann die Haltbarkeit und
Beständigkeit der Beschriftung der UUTs
überprüft werden, damit noch nach vie-
len Betriebsjahren Hersteller, Typ und
evtl. vergebene Prüfzeichen von der
UUT abgelesen werden können.
Nach Abschluß all dieser Torturen wer-
den alle spezifizierten Parameter der
UUTs ermittelt und mit den Daten vergli-
chen, die zu Anfang und während des
Tests aufgezeichnet wurden. Daraus las-

sen sich Rückschlüsse zie-
hen, ob irgendwelche
Komponenten der UUTs
Alterungserscheinungen,
egal welcher Natur, unter-
liegen und so die Gesamt-
genauigkeit der UUTs ne-
gativ beeinflussen.

Zusammenfassung

Nachdem die UUTs all die-
se Qualen, manchmal auch
nach notwendigen Modifi-
kationen, überstanden ha-
ben, sind sie nun fit für das
elektronische Leben.Damit
dieser Zustand auch für die
in der Zukunft gebauten
Bauteile so bleibt, verfügt
Datel über ein Manufactu-
ring Execution System auf
EDV-Basis, in dem alle Pro-
zess- und Produktionspara-
meter, Lieferanten, an der

Fertigung beteiligte Personen und vieles
mehr gespeichert werden. Dadurch
kann eine hohe Prozessstabilität wäh-
rend der Fertigung erreicht werden, die
direkt in das Qualitätsniveau der Pro-
dukte eingeht. So ist es auch ersichtlich,
daß die anfangs erwähnten DC/DC-
Wandler von Datel auch einen Welt-
raumunfall überlebt haben, da sie gut
spezifiziert und sorgfältig gefertigt wor-
den sind. Qualität kann nicht in die Bau-
teile hinein geprüft werden, Qualität
muss hinein entwickelt werden. (jj)

Carl Schramm ist Leiter Applikation und
Qualitätssicherung bei der Datel GmbH in
München
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Bild 1: Der HALT (Highly Accelerated Life Test) hat das Ziel, durch kontinuierlich steigende Tem-
peratur und Vibration herauszufinden, welches Bauteil als erstes zerstört wird um es danach
gegebenenfalls einem Redesign zu unterziehen


