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Eine automatisierte Testzelle,
ganz auf Standardkomponenten
basierend – dieses Ziel haben sich
drei scheinbar gänzlich unter-
schiedliche Partnerfirmen auf die
Fahne geschrieben, nicht nur um
zu zeigen, dass man sich auf seine
Kernkompetenzen besinnend ge-
meinsame Produkte entwickeln
kann, wie man es allein auf kei-
nen Fall so schnell und so effektiv
tut. Das Ergebnis ist genau auf die
aktuellen Bedürfnisse einer Viel-
zahl von Anwendern zurecht ge-
schnitten.

Im August 2001 anlässlich der „NI-Week“
von National Instruments und seinen Alli-
ance Partners in den USA erstmalig vorge-
stellt wurde die von Konrad, Pematech-
Rohwedder und National Instruments in
Deutschland zusammen entwickelte Com-
pact Test Zell. Auf beispielhafte Weise ha-
ben sich hier drei Partnerfirmen insofern
optimal ergänzt, als dass die absoluten
Kernkompetenzen aller Partner zusam-
mengeflossen zu sein scheinen. „Wir 
wollten nicht nur unsere Stärken in einem
gemeinsamen Projekt demonstrieren, son-
dern auch aufzeigen, wie optimal Hard-
und Software plus Mechanik auf einer mo-

dularen Plattform zusammen harmonieren
können,“ erläutert Michael Konrad (Bild
1), Geschäftsführer der Konrad GmbH. „Es
handelt sich um ein modulares Baukasten-
system auf PXI-Basis, bei dem auf der
Rückseite des Systems der eigentliche PXI-
Tester integriert ist. Je nachdem mit wel-
chen Karten von NI oder von uns das Sy-
stem bestückt wird, lässt sich dieses System
mit der Mechanik von Pematech-Rohwe-
deer als In-Circuit-Tester, Funktionstester
oder Visionsystem ausbauen. Als Software
kommen ebenfalls Standardtools wie z.B.
LabView und Teststand von NI zum Einsatz.
Der eigentliche Clou des Systems ist aller-

dings der schnelle
Austausch von Tei-
len, das schnelle
Umrüsten sowohl
von Soft- und Hard-
ware als auch von
Mechanikkompo-
nenten. Mit weni-
gen Veränderungen 
lässt sich die Zelle
vom ICT zum Visi-
onsystem umbauen
oder ein Funktions-
test mit einem Vi-
sionmodul kombi-
nieren. Dabei ist die
gesamte Zelle sehr
kompakt ausge-
führt, auf Industrie-
standards basierend
und ohne separa-
ten Schaltschrank.“
„Das System wurde
bewusst mit 1,5 m2

Grundfläche sehr
kompakt gestaltet und ist preislich auch
sehr attraktiv. Es lässt sich wegen der ent-
sprechend implementierten Standards
überall in eine Fertigungslinie integrieren,“
erläutert Uwe Popp (Bild 1), Vertriebsleiter
der Pematech-Rohwedder. „Auf dem er-
sten Bandsegment der Zelle lässt sich z.B.
ein Visionsystem integrieren um auf dem
2. Segment einen Adapter für Funktions-
und Endtestaufgaben installieren zu kön-
nen. Für uns als Pematech-Rohwedder ist
es allerdings auch sehr wichtig, dass wir
jetzt eine Gesamtlösung für den Endtest
anbieten können, die kaum noch Wünsche
offen lässt.“

„Auch für uns
von Konrad bedeutet die-
ses Konzept einen wichtigen Schritt nach
vorne,“ fügt Konrad hinzu. „Was die Stan-
dardkomponenten angeht, ist der Support
für diese Testzelle weltweit über National
Instruments gesichert. Für den Anwender
ist es wichtig, dass es sich um ein offenes
System handelt, dass er selbst jederzeit re-
lativ preiswert erweitern kann. Pematech-
Rohweddder bietet optimalen Support in
Sachen Mechanik und wir von Konrad
können bei der Applikation behilflich sein.
Denkbar sind Applikationen wie der Ab-

gleich von Schaltungen mittels Schrauber,
die Aufnahme von Messwerten und eine
dementsprechende Kalibrierung von Pro-
dukten, Audiotests von Mikrofonen und
Lautsprechern, Drehmomentmessungen,
aber auch eine optische Bestückungskon-
trolle plus ICT. Zumindest verfügen wir
über eine umfangreiche Testschritt-Biblio-
thek.“
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Bild 1: Compact Test Cell und die beteiligten Partner: Michael Konrad (l.),
Geschäftsführung der Konrad GmbH, Uwe Popp, Vertriebsleitung der Pe-
matech Rohwedder GmbH und Ingo Knoblich, Technical Marketing En-
gineer von National Instruments

Bild 2: Transparenz als Designmerkmal



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Strategische Allianz

„Wir sind schnell gewachsen, arbeiten
schon länger intensiv mit NI zusammen
und haben jetzt in der Pematech-Rohwed-
der einen Partner gefunden, der ebenfalls
beabsichtigt weiter weltweit aktiv zu wer-
den,“ so Konrad.
„Für uns war es wichtig einen Partner zu
haben, der uns genau diese Messtechnik
liefert. Und nicht weniger wichtig ist es
uns, diesen Schritt zusammen mit NI zu ge-
hen, die schon länger global aktiv ist.“
„Wir haben darauf Wert gelegt, dass es um
ein Konzept mit bewährten Komponenten
und ebenso bewährten Alliance Partnern
geht,“ erläutert Ingo Knoblich (Bild 1),
Technical Marketing Engineer von National
Instruments. „Hier werden drei bewährte
Plattformen von drei verschiedenen Firmen
auf optimale Weise zu einem De-Facto-
Standard zusammengeführt. Natürlich bie-
ten wir nach wie vor in erster Linie Stan-
dardprodukte an, die wir weltweit auch
selbst fertigen. Wir haben aber festgestellt,
dass es umso wichtiger ist uns in Sachen
Applikation noch mehr zu engagieren. Die
Zeiten sind schließlich vorbei, wo der Anwen-
der sich einfach mit einem Tool, z.B. irgend-
welchen Algorithmen bei irgendeiner Bildver-
arbeitung zu Frieden gibt. Wir können heute
diesen Anwendern nicht nur aufzeigen, dass

es Standards gibt, auf die
man sich bei einer selbst ent-
wickelten Lösung verlassen
kann. Wir können vielmehr
umfassendere Problemlösun-
gen offerieren und weiterge-
henden Support anbieten.
Wir wollen eben mehr das
Know-how unserer Alliance
Partner einbinden und diese
Kooperation mit Konrad und
Pematech-Rohwedder ist ein
optimales Beispiel dafür.
Was Konrad, Pematech-
Rohwedder und wir, die Na-
tional Instruments angeht,
so ist das Compact Test Cell-
Konzept nichts wirklich
Neues. Allerdings kommuni-
zieren wir jetzt klarer und
eindeutiger miteinander, weil wir unsere
Standards aufeinander abgestimmt haben
und damit ein Sprache sprechen können –
das allerdings ist eine essentielle Weichen-
stellung, von der am Ende alle profitieren,
vor allem aber der Anwender.“
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Bild 3: Die Testelektronik in PXI-Technik: kompakt und vielseitig


