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TEST – QUALITÄT
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Angefangen bei
elektrischen Testern
über die automati-
sche optische Inspek-
tion bis hin zu
Instrumenten für die
Messtechnik, Avio-
nics und Telekommu-
nikation bietet IFR
ein breites Spektrum. Ein beson-
deres Augenmerk gilt dabei den
kompletten Testlösungen, welche
die Entwicklungsabteilung kun-
den- und applikationsspezifisch
konfigurieren kann.

Trotz Großstadtnähe bietet der Firmensitz
der IFR GmbH in Dachau bei München mit
250 m2 großzügige Räumlichkeiten für die
Vertriebs-, Service- und Applikationsabtei-
lung. IFR ist die Nachfolgeorganisation von
Marconi Messtechnik mit den Bereichen
ATE und Instruments. Bereits Anfang 1998
wurde Marconi Messtechnik von IFR, USA ,
übernommen. Mit 25 Mitarbeitern in
Deutschland deckt das Unternehmen den
gesamten Vertriebsbereich Deutschland
und Österreich für die Key-Kunden aus der
Automobilindustrie sowie der Steuerungs-
und Unterhaltungselektronik ab.

Flexibel und kundenorientiert
testen

Das Einsatzgebiet der elektrischen Tester
umfasst das gesamte Spektrum des Bau-
gruppentests. Für diese Anwendungen
bietet das Unternehmen verschiedene Sys-
teme deren Stärke der analoge und digita-
le Funktions- und der In-Circuit-Test ist. Die
MDA, Manufacturing Defect Analyzer der
Serie 5200 bestechen durch ihre kompakte
Bauform. Sie lassen sich problemlos in ein
19“-Rack einbauen. Mittels Steckkarten-
technik lassen sie sich anwendungsspezi-
fisch konfigurieren und sind so flexibel
erweiterbar. Testtechniken wie analoger In-
Circuit-Test und Boundary Scan erlauben
eine bestmögliche Fehleranalyse. Zudem
stehen sowohl induktive als auch kapaziti-
ve „Vektorless“-Techniken zur Verfügung.
Die Testsystemreihe bietet hohen Durch-
satz von typisch 600 Bauteilen/s mit maxi-
mal bis zu 1200 Tests/s und genügen auch
hohen Geschwindigkeitsansprüchen.

Den oberen Leistungsbereich
deckt die Serie 4200 des Unter-
nehmens ab. Die Systeme sind
für hohe Durchsätze optimiert
und neben Stand-alone-Anwen-
dungen nun auch im 19“-Rack
zu erhalten. Diese neue Variante
verringert die Standfläche des
Testers erheblich und erlaubt
eine einfache Integration in vor-

handene Produktionslinien. Ein Standard-
PC mit Windows NT-Oberfläche steuert die
Tester. Die unterschiedlichen Versionen las-
sen sich mit optionalen Karten kundenspe-
zifisch den jeweiligen Testbedingungen
anpassen. Dabei hat der Anwender die
Wahl zwischen ana-
logen In-Circuit-,
hybriden Analog-
bzw. Digitaltest-Kar-
ten, I/O- und Instru-
mentenkarten sowie
einer universellen
Funktionstestkarte.
Die Testprogramme
aller Tester-Serien
lassen sich einfach
über das Einbinden
von CAD-Daten
erstellen, wobei das
Fabmaster-Package
als Schnittstelle für
die CAD-Daten
dient.

Komplettservice
rund um den
Test
Mit dem i-Base In-
formation-Management-System bietet das
Unternehmen ein leistungsstarkes Tool zur
Auswertung der mit den Testsystemen
gewonnenen Daten. Die zentrale, flexible
Datenbank bietet Datenerfassung in Echt-
zeit, Datenüberwachung und Multi-User-
Zugriff. So erhält der Anwender Realtime-
Informationen über den Test, Paperless
Repair und statistische Daten wie Fehler-
analyse, Produktionsstatus sowie Trend-
analyse. Diese Informationen erlauben eine
schnelle und effiziente Reaktion auf Fehler-
trends und verbessern so die Qualität der
Produkte.
Über das Angebot an automatischen Test-
systemen hinaus bietet IFR Unterstützung
in der Entwicklung von Komplettlösungen

für ihre Kunden. Dabei werden dem Kun-
den nicht nur Turnkey-Lösungen für Test-
programme geboten, sondern auch die
Adapter zur Kontaktierung der Boards
sowie eventuell benötigte Zusatzelektronik
entwickelt und in den Test integriert. Die
Adapterlösungen umfassen Finepitch-For-
mate, Wireless und doppelseitiges Kontak-
tieren. Die Testprogrammentwicklung er-
folgt nicht nur für die eigenen Tester,
sondern lässt sich auch für andere Test-
plattformen, wie WK-Test, Teradyne oder
Agilent durchführen. Die Kunden profitie-
ren außerdem vom großen Know-how der
Ingenieure und erhalten so in kurzer Zeit
ausgereifte Testprogramme.

AOI mit breitem Anwendungs-
spektrum

In Kooperation mit einem englischen AOI-
Experten entstanden die Leiterplatten-In-
spektionssysteme der Serie 4800. Synergie-
effekte aus AOI-Know-how und einem
guten Vertriebsnetz sowie Erfahrung in der
Elektronikindustrie bilden dabei die Rand-
pfeiler der Zusammenarbeit. So entstanden
Universalsysteme für die optische 2D-Aus-
wertung von doppelseitigen Leiterplatten.
Das inline-fähige System zeichnet sich
durch eine hohe Durchfahrtshöhe aus und
kann so auch Leiterplatten der Leistungs-
elektronik mit hohen Kühlkörpern problem-
los inspizieren. Ausgestattet mit bis zu 12
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Von ATE bis AOI

Bild 1: Der Tester ist für hohe Durchsätze optimiert
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Kameras kann das AOI-
System neben der Anwesen-
heitskontrolle auch die Pola-
rität der Bauteile sowie
Lötstellen kontrollieren. Zu
allen Systemen ist eine OCR-
Schrifterkennung erhältlich.
Optional lässt sich eine
Farbkamera installieren
oder mittels Laserinterferro-
meter Höhenmessungen für
Schrauben, Bolzen oder Dis-
playabdeckungen durch-
führen. Die Inspektion
selbst erfolgt über den Ver-
gleich mit Gutmustern, die
sich interaktiv eingeben
oder aus einer Bibliothek
laden lassen.
Das service- und wartungs-
freundliche Konzept ermög-
licht einfachen Zugriff auf
die Transportbandsteue-
rung, Systemnetzteile und
Lüftereinheit. Dies bietet
größtmögliche Verfügbar-
keit des Inspektionssystems. Mit einer
Pixelgröße von 33 µm und einer Positio-
niergenauigkeit von 2 µm genügt das
System auch Finepitch-Applikationen.

Ausblick

In Zukunft wird sich die IFR nicht nur per-
sonell aufstocken, sondern auch das Ange-
bot laufend erweitern. So werden vor

allem für die 4200-Serie in Kürze neue
Optionen zu erhalten sein. Die Verbesse-
rungen werden durch die Kooperation mit
JTAG die Bereiche Boundary Scan und eine
neue True-Pin-Testpunktkarte ohne Multi-
plexing umfassen. Seit kurzem ist bereits
das besondere Highlight, die analoge
Funktionskarte erhältlich, die neben einem
40 MHz-Sampling-Oszilloskop auch einen
Vierkanal-Arbitrary-Waveform-Generator
enthält. Neben dem Test- und AOI-Equip-
ment verfügt das Unternehmen im Instru-
mentbereich über ein reichhaltiges Ange-
bot, das von Zählern über Leistungsmess-
geräten und Spektrumanalyser bis hin zu
Signal-Generatoren und Analysern für
Avionics, Telekommunikation und Mikro-
wellenanwendungen reicht.
Weitere Informationen über das Angebot
von IFR erhalten Sie über die Kennziffer
oder
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Peter Lenk ist freier Mitarbeiter der productro-
nic. Als freiberuflicher Fachjournalist betreibt er
seit 1994 sein Büro für technische PR und Kon-
zepte.

Bild 2: AOI mit servicefreundlichem Konzept


