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Seit etwa zehn Jahren interessie-
ren sich ATE-Hersteller für die
Prüf- und Betriebskosten. Seitdem
haben sich ATE-Hersteller erfolg-
reich mit diesem Problem befasst
und beeindruckende Kosten-
senkungen erreicht. Diese Eins-
parungen wurden möglich durch
technologische Innovationen bei
Testverfahren, wie z.B. Boundary-
Scan und vektorlosen Test sowie
durch neue, für spezielle Teststra-
tegien entwickelte Testsysteme
wie den Manufacturing Process-
Tester. Als diese Tester ihre
Kostensenkungsgrenzen für eine
bestimmte Teststrategie erreicht
hatten, folgte im Rahmen des
Konzepts der Manufacturing Test
Plattform (immer modernste In-
Circuit- und Funktionstests bei
voller Kompatibilität bereitzustel-
len) als Nächstes die Verringerung
der Gesamtkosten für eine
bestimmte Umgebung mit Hilfe
von Mehrfach-Teststrategien.

Da ATE, Inspektions- und Testverfahren
eng zusammenhängen, sollte man die
Auswahl eines Testsystems und der gesam-
ten Teststrategie als Gesamtheit und nicht
als unabhängige Elemente betrachten.
Allerdings entwickelte sich diese Erkennt-
nis unter Berücksichtigung aller Variablen
bei der Planung einer rationalen Teststrate-
gie in modernen Produktionsumgebungen
mit ihrem hohen Maß an laufenden Ände-
rungen, wo Zeit und Geld alles sind, zu
einem fast unlösbaren Problem.
Bei hohen Stückzahlen und zugleich gerin-
ger Produktvielfalt kann man die Testko-
sten direkt verringern, indem man die Test-
zeit pro Baugruppe so weit als möglich
verkürzt. Hier konzentriert sich der Prüfin-
genieur darauf, die Prüfstrategie mit dem
Ziel einer Durchsatzverbesserung zu opti-
mieren, um dadurch Kosten zu senken.
Hohe Baugruppen-Typenvielfalt stellt den
Ingenieur vor eine größere Zahl von Proble-
men. Die Teststrategie muss sich den

unterschiedlichen Situationen anpassen,
wie z.B. analogen, digitalen und Mixed-
Signal-Tests, unterschiedlichen Layouts
oder fehlenden Zugriffsmöglichkeiten.
Selbst wenn alle Elemente der anfängli-
chen Kostengleichung die gleichen sind
wie bei einer Umgebung mit geringer Pro-
duktvielfalt, so ändert sich trotzdem die
Zielrichtung für Kostensenkungen. Bei der
Kostenanalyse einer Umgebung mit hoher
Produktvielfalt kann man sehr schnell
sehen, dass die Nadelbett-Testadapter der
dominante Kostenfaktor sind.
Stark vereinfacht geht es um die Überprü-
fung Baugruppen auf Fertigungsfehler.
Welches ATE-System bietet für unsere spe-
zielle Umgebung mit hoher Produktvielfalt
die geringsten Kosten, den nötigen Funkti-
onsumfang und zugleich die nötige Pro-
duktivität?

ATE-Betriebskosten

Als Erstes soll das ATE-System betrachtet
werden. Betrachtet werden sollen die
Gesamtkosten für die Herstellung von 50
Baugruppentypen pro Jahr für zwei Arten
von Testsystemen: einen In-Circuit-Tester
(ICT) und einen Flying-Prober. Die Kosten

umfassen die Anschaffungskosten, War-
tung (4% der Anschaffungskosten pro
Jahr), Programmierung und Debugging
(bei beiden Systemen für äquivalente Feh-
lerabdeckung der gleiche Kostensatz) so-
wie Herstellung und Debugging der
Testadapter (dieser Posten entfällt bei
einem Flying-Prober).

In-Circuit-Tester

Das beliebteste System für den elektri-
schen Prozesstest ist der ICT oder Manu-
facturing Defects Analyzer (MDA). In einer
Umgebung mit hoher Produktvielfalt las-
sen sich die Fertigungsprozesse für ein klei-
nes Baugruppenlos nicht leicht optimieren.
Für eine solche Situation eignet sich ein ICT
besser als ein MDA, da der In-Circuit-Test
durch die Kombination von passiven und
aktiven Tests (ohne bzw. mit eingeschalte-
ter Versorgungsspannung) eine bessere
Fehlerabdeckung bietet.
Ein zugehöriger Nadelbett-Adapter verbin-
det den Tester mit jedem Bauteil-Pin auf
dem Prüfling. Diese Kombination aus
Tester und Prüfadapter ermöglicht hervor-
ragende Fehlerabdeckung und höchsten
Durchsatz.

Elie Bouskela

Einsatz von Low-Cost-ATE in 
Umgebungen mit hoher 
Produktvielfalt
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Bei der Senkung der ICT-Anschaffungsko-
sten gab es in den letzten Jahren große
Fortschritte. Einfache ICTs sind heute 50
000 bis 150 000 Dollar billiger als vor zehn
Jahren.
Eine Reihe anderer Faktoren treiben die
Kosten trotz geringerer Tester-Preise in die
Höhe. So benötigen z.B. größere Baugrup-
pen und Bauteile mit hohen Pinzahlen
mehr Kanäle; mehr Kanäle erfordern eine
höhere Zahl von Kanalkarten, so dass aus
einem Low-Cost-System plötzlich eine teu-
re Anlage wird.
Zwar konnte man durch den Einsatz von
Boundary-Scan und vektorlosen Testverfah-
ren gewisse Kosteneinsparun-
gen erreichen; dies führte aber
nicht zur echten Fortschritten.
Wenn der Produktmix auch nur
einen Baugruppentyp mit hoher
Knotenzahl enthält, so würde
dies entweder die gesamten
Testkosten für alle Baugruppen-
typen beeinträchtigen, oder
man könnte dieses Board nicht
per In-Circuit-Test überprüfen.
Testadapter machen bei weitem
den größten Kostenanteil der
laufenden Kosten im ICT aus,
und jeder Baugruppentyp
benötigt seinen eigenen Adap-
ter. Seit den frühesten Anfän-
gen des ICTs war der Nadelbett-
adapter für den Testingenieur
ein Klotz am Bein.
Der Testadapter ist eine mecha-
nische Komponente; er benötigt
Wartung und macht Probleme
bei Änderungen. Im Lauf der
Jahre erreichte man gute Fortschritte bei
der Senkung der Adapterkosten. Seit aber
die Baugruppen höher integriert und die
Bausteine komplexer wurden, sind Prüfad-
apter immer schwieriger herzustellen und
die Kosten steigen wieder.
In Umgebungen mit hoher Produktvielfalt
werden die Prüfadapter mit zunehmender
Komplexität des Baugruppendesigns, mit
steigender Produktvielfalt und immer kür-
zer werdenden Zykluszeiten immer un-
praktischer und kostspieliger. Selbst bei
mittlerer oder geringerer Produktvielfalt
können die Kosten für die Testadapter
schon im ersten Jahr die Anschaffungsko-
sten des Testers übersteigen.
Die durchschnittlichen Kapitalkosten eines
einfachen ICTs betragen ca. 125 000
Dollar. Ein Adapter-Bausatz beginnt bei ca.
3 000 Dollar. Je nach Größe und Komple-
xität könnte ein fertiger Adapter mehr als
15 000 Dollar kosten. Für den Zweck unse-
res Vergleichs verwenden wir jedoch einen
konservativen Kostenwert von 5 000 Dollar
pro Adapter.

Flying-Prober
Ein Flying-Prober ist ein In-Circuit-Tester,
der keinen Nadelbett-Adapter benötigt

(Bild 1). Stattdessen bewegen sich vier
sehr spitze Tastköpfe über die Baugruppe
und führen die elektrischen Tests durch. Da
der Flying-Prober ein mechanisches Gerät
ist und bewegliche Tastköpfe statt Schalt-
relais nutzt, ist er um den Faktor 5 bis 10
langsamer als ein konventioneller ICT.
Außerdem ist seine Fehlerabdeckung nicht
so umfassend wie die eines In-Circuit-
Testers. Digitaltests müssen auf der Stufe
des Funktionstesters ausgeführt werden.
Positiv ist, dass man einen Flying-Prober
einsetzen kann, wo ein Nadelbettadapter
seine Grenzen bereits erreicht hat. Unab-
hängig von der Leitungsdichte der Bau-

gruppe liegt der Tastkopf-Zugriff bei nahe-
zu 100%, und die Präzision der be-
weglichen Tastköpfe ist wesentlich besser
als die eines Nadelbett-Federkontaktes.
Trotz ihres viel geringeren Durchsatzes
werden immer mehr Flying-Prober auf
Grund ihrer adapterlosen Testfunktionen,
ihrer geringen Einrichtzeiten, ihrer Zuver-
lässigkeit und Wiederholbarkeit bei High-
Mix-, Low-Volume-Umgebungen in die
Fertigungslinien eingebunden.
Schon immer setzte man Flying-Prober im
Prototypen-Test ein, wo schnelle Zykluszei-
ten wichtiger als hoher Durchsatz waren.
Technische Verbesserungen der jüngsten
Zeit wie Oberflächen-Linearmotoren haben
Top-End-Prober präzise und wiederholbar
gemacht, so dass irrtümlich erkannte Feh-
ler und Fehlabtastungen nicht mehr vor-
kommen. Da diese Systeme jetzt von meh-
reren Anbietern hergestellt und unterstützt
werden, lassen sich Flying-Prober in Pro-
duktions- wie auch Prototypentest einset-
zen.
Die durchschnittlichen Kapitalkosten eines
einfachen Flying-Probe-Testers betragen
ungefähr 225 000 Dollar, nahezu das dop-
pelte eines herkömmlichen In-Circuit-
Testers.

Bestimmende Faktoren für die
Teststrategie

Der Testadapter (oder sein Fehlen) ist die
Variable mit den stärksten Auswirkungen
auf die Testkosten. Dies berücksichtigt
allerdings nicht andere Faktoren, die für
den Anwender genauso wichtig sein könn-
ten. Die Betriebskosten sind zwar wichtig,
sie sollten aber nicht das einzige Kriterium
bei der Auswahl eines ATE-Systems sein.
Auch die Anforderungen der Umgebung
an die Inspektions- und Testverfahren sollte
man berücksichtigen.

Zeit
Wie sehen die zeitlichen Anfor-
derungen aus? Die Taktfrequenz
der Fertigungslinie ist selten das
Problem. In Situationen mit kur-
zen Produktionsläufen dürfte
eher das Baugruppen-Handling
am Beginn und am Ende der Fer-
tigungslinie der Engpass sein.
Eher benötigt man im Laufe des
Tages für die unterschiedlichen
Baugruppen kurze Programmier-
zeiten und schnelle Programm-
und System-Richtzeiten. Ein
Testadapter verlängert den Pro-
zess um wenigstens dreizehn
Tage: einen Tag für die Aufberei-
tung der Daten, mindestens
zehn Tage für die Herstellung,
ein bis zwei Tage für das Adap-
ter-Debugging und einen bis vier
Tage für das Programm-Debug-
ging.

Komplexität der Baugruppe
Bei einfachen Baugruppentypen wäre die
beste Teststrategie die Ausführung eines
umfassenden In-Circuit-Tests, der später
um einen Funktionstest auf dem gleichen
Testsystem erweitert würde. In diesem Fall
lassen sich die Kosten eines Testadapters
durch das Entfallen des Funktionstest-
schrittes rechtfertigen.
Wenn die Baugruppentypen komplex sind
und per Funktionstest im Fertigungsprozess
geprüft werden müssen, dann gewährleistet
die von einem Flying-Prober gelieferte Feh-
lerabdeckung eine gute Ausbeute im Funkti-
onstest. In dieser Situation lassen sich ICT
und Testadapter bei guter Wirtschaftlichkeit
durch einen Flying-Prober ersetzen.

Anzahl der Knoten
Müssen Baugruppen mit hoher Knotenzahl
geprüft werden? Ein komplett bestücktes
System mit 5 000 Testpunkten kostet zwi-
schen 300 000 und 400 000 Dollar für
einen ICT und 225 000 Dollar für einen Fly-
ing-Prober. Wenn also die Stückzahlen bei
den Baugruppen mit hoher Knotenzahl
gering und lange Testzeiten akzeptabel
sind, dann erfordert der Flying-Prober eine
kleinere Investition als der ICT.

Bild 1: Javelin Flying Prober von Teradyne
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Zusammenfassung

Unabhängig von den sonstigen Entwick-
lungen auf dem Markt werden die Kosten
der Testadapter sicherlich mit der technolo-
gischen Weiterentwicklung Schritt halten.
Trotzdem sollte man den In-Circuit-Test
nicht ausmustern. Wo man die Kosten
eines einzigen Adapters auf Hunderte oder
Tausende von Baugruppen umlegen kann,
ist der ICT noch immer die kostengünstig-
ste Alternative. Je nach Stückzahl dürfte
der Break-Even-Point für einen kostenef-
fektiven ICT bei weniger als 50 Adaptern
pro Jahr liegen; es gibt aber auch Ferti-
gungsumgebungen mit 200 Adaptern pro
Jahr.
Unter dem Strich hängt also alles von der
Wirtschaftlichkeit ab – auch die Definition
der Teststrategie. Ein einziger ATE-Typ kann

unmöglich alleine alle Prüfanforderungen
eines Herstellers erfüllen, doch der Flying-
Prober konnte sich in der Fertigungslinie
sein eigenes Einsatzgebiet erobern.

Tipps für die Auswahl von Flying-
Probern

Steht für den Anwender der Flying-Prober
im gegebenen Einsatz als kostengünstig-
stes ATE-System fest, dann sollte man die
Systeme am Markt sorgfältig evaluieren.
Mindestens fünf große Lieferanten stehen
zur Auswahl.
Ein gut konstruierter Flying-Prober sollte
die folgenden Merkmale bieten:
� schnelle Testentwicklung mit kürzester

Debugging-Zeit,
� hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit

der Abtastung, um Zielpunkte mit feinem

Raster und Testpunkte, die schwer zu kon-
taktieren oder mit Nadelbett-Adaptern
nicht erreichbar sind, konsistent zu treffen,

� hohe Fehlerabdeckung für Prozessfehler
im Surface-Mount-Bestückungsprozess
durch den Einsatz bewährter In-Circuit-
Testverfahren,

� hohe MTBF sowie
� weltweite Applikations- und Wartungs-

unterstützung.
Zusätzliche sollten Highend-Systeme Visi-
ons-Inspektion und einen Test mit einge-
schalteter Versorgungsspannung bieten.
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