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Boardtest

Vor nunmehr drei Jahren ging 
Ingun Prüfmittelbau aus Konstanz
nach über 30-jähriger Erfahrung
im Prüfmittelbau mit eigenen
Testsystemen an den Markt. Da-
mit beantwortete man die enor-
me Nachfrage, die immer wieder
an Europas führenden Hersteller
von gefederten Kontaktstiften
und Prüfadaptern herangetragen
worden war. Zu dieser Zeit ent-
stand auch der erste Kontakt zur
Firma ASE Testsysteme des Ingeni-
eurbüros Droehse, das mit Funkti-
ons-Testsystemen auf dem deut-
schen Markt vertreten war und
ideale Voraussetzungen für eine
Zusammenarbeit mitbrachte.

Schon seit Jahren wird der Untergang des
In-Circuit-Tests prophezeit, doch immer
noch ist er allgegenwärtig. Die immer
höhere Integration, unzugängliche Pins
und anwenderspezifisches Design der
Chips zwingen allerdings immer mehr Fir-
men dazu auch nach alternativen Strategi-
en Ausschau zu halten. So zeigen jüngste
Entwicklungen starke Tendenzen Richtung
Röntgenverfahren, optische Verfahren und
intensivere Funktionstests, als Endtest oder
prozessbegleitend. Die höchste Prüfab-
deckung lässt sich durch den kombinierten
Einsatz verschiedener Prüfstrategien errei-
chen. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass
dadurch auch höhere Anschaffungskosten
für das Equipment nötig sind, denn in vie-
len Fällen ist ein „klassischer Kombitest“,
bestehend aus einfachem analogen In-Cir-
cuit-Test (MDA) und anschließendem Funk-
tionstest, völlig ausreichend.

Gut kombiniert

Ein reiner MDA überprüft die Schaltung
auf Fertigungsfehler, kann aber deren
Funktion nicht nachweisen. Beim Funkti-
onstest eines komplexen Boards können
sich trotz intensiver Tests noch defekte
Bauteile in der Schaltung befinden. Der
„Kombitest“ verknüpft alle Testmöglich-
keiten des MDA und Funktionstest in ei-
nem Gerät und erzielt somit eine deutlich
größere Prüfabdeckung.
Beim IN 256 der Ingun Prüfmittelbau
GmbH in Konstanz erfolgt der Übergang
vom „reinen MDA“ zum „Kombitest“ stu-
fenweise. Die erste Ausbaustufe lässt
Funktionstests im Bereich 48 V/0,5 A über
die MDA-Schaltkarten zu. Höhere Funkti-

onstest-Signale werden dann in weiteren
Ausbaustufen separat geführt; der MDA ist
bis 500 VAC geschützt (Bild1).
Er lokalisiert mit sehr hoher Geschwindig-
keit Fertigungsfehler, wie Kurzschlüsse,
Unterbrechungen und Bauteilfehler. Die
Prüfzeiten liegen bei 0,8 ms bis 30 ms pro
Bauteil. Die Prüfkosten werden somit sehr
gering gehalten. Auch die Programmerstel-
lung geht sehr schnell, da das Prüfpro-
gramm direkt aus den CAD-Daten gene-
riert werden kann. 

Ein Funktionstestsystem, das preisgünstig
und trotzdem universell ist, muss modula-
ren Aufbau, offene, leicht erweiterbare
Hardwarestruktur und eine Softwareumge-
bung, die ebenfalls offen ist und einen
schnellen übersichtlichen Hardwarezugriff
ermöglicht, miteinander verknüpfen.

Modulare Plattform

Das Testsystem von Ingun besteht aus dem
modularen Hardware-Konzept TIICA und
der zugehörigen Systemsoftware Win-
SPArK. Einsatzgebiete sind die Prüfung von
Boards und Geräten als Cluster oder in ih-
rer Gesamtfunktion.
Die Hardware des Testsystems setzt sich
zusammen aus der TIICA-Einheit, einem
Messsystem/Interface im 19“-Rack, wel-
ches kundenspezifisch mit den notwendi-
gen Karten bestückt wird. Die Steuerung
der TIICA-Einheit erfolgt über einen Indu-

strie-PC oder Compact PCI. Die eingesetz-
ten Module werden beim Programmstart
automatisch erkannt und initialisiert. Zahl-
reiche TIICA-Karten, wie z.B. Relaiskarten,
Generatorkarten, elektronische und ohm-
sche Lastkarten, Spannungsquellen, I/O-
Karten usw. stehen zur Auswahl.
IEC-Bus Anbindung V.24 und NI-Einsteck-
karten (PCI, PXI/CompactPCI) sind Stan-
dard, VXI usw. optional.
Die Systemsoftware WinSPArK läuft unter
Windows 98/NT/2000 und erfordert keine

Programmierkenntnisse. Das Prüf-
programm liegt in Tabellenform
vor, die Daten können über kom-
fortable Eingabemasken eingege-
ben werden.
Das Prüfsystem von Ingun ist mit
allen notwendigen Treibern verse-
hen. Bei der Integration externer
Geräte kann auf LabWindows Trei-
ber zurückgegriffen werden. Für
spezielle Kommunikationen steht
eine dll-Schnittstelle zur Verfü-
gung, die dem Anwender das Sys-
tem für eigene Anwendungen und
Programme öffnet. Darüber hinaus
kann auf eine Bibliothek bereits
realisierter Protokolle zurückge-
griffen werden.
Debug-Funktionen, wie Messwert-
Simulation, Breakpoints, Mess-
wertmonitor Einzelschritt- oder
Blocktest, beschleunigen die Pro-
grammerstellung. Alle für den Test
relevanten Daten wie Ablaufda-
ten, Messwert, Einheit, Prüfschritt
sowie Anweisungen und visuelle
Hilfen sind übersichtlich angeord-

net und ermöglichen dem Bediener ein
schnelles und sicheres Handling der Prüf-
linge. Ein integriertes Statistikprogramm
bietet umfangreiche Darstellungsmöglich-
keiten der Prüfergebnisse.

Applikationen

Ingun realisiert Applikationen für die Berei-
che Medizintechnik, Netzteiltest, Sensor-
test (optisch, kapazitiv und induktiv), Tele-
kommunikation, Autoradio, CD-Player,
Bandlaufwerke, Steuerungsplatinen für die
Automobilindustrie, für Waschmaschinen,
für Energieversorger und Bergbau, für bus-
gekoppelte Klimaanlagen usw. und den
allgemeinen FCT bei Lohnbestückern.
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Bild 1: Beim IN 256 von Ingun erfolgt der Übergang vom
„reinen MDA“ zum „Kombitest“ stufenweise
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