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Jeder weiß, elektronische Flach-
baugruppen sind bis heute ein-
fach nicht fehlerfrei zu fertigen.
Je nach Technologie, dem Erfah-
rungshorizont des Entwicklers
und der Komplexität der Bau-
gruppe werden Fehler zwischen
2 und 35 % registriert. Damit
wird eine hundertprozentige
Prüfung der Baugruppen unum-
gänglich. Die Testverfahren: 
Optischer Test mit AOI Systemen,
In-Circuit Test für Kurzschlüsse,
Verbindungsfehler, Bestückungs-
fehler und Funktionstest. Keine
Methode allein führt zu umfas-
senden Ergebnissen. Deshalb
sind alle drei Varianten in ange-
messener Form einzusetzen, zu-
mal auch die Systemwirkung un-
terschiedlich ausfällt.

Während mit rund 90 bis 92 % der In-
Circuit-Test den höchsten Wirkungsgrad
erreicht, entdecken Funktionstests 80 bis
90 %, AOI dagegen nur um 30 bis 35 %
der Fehler. Wie´s in der Praxis gemacht
wird, zeigt das Beispiel des EMS Elektro-
nik-Dienstleisters HEB Industrie Elektro-
nik.
Die HEB in Güsten, nahe dem anhaltini-
schen Staßfurt, gehört keinem Firmenver-
bund an. Ihre Gründung nach der Wende
geht auf die Eigeninitiative und Zuver-
sicht ihres heutigen Geschäftsführers Rai-
ner Naumann (Bild 2) zurück. Aus der zu
DDR-Zeiten firmierenden HEB Haushalt
Elektronik Bernburg wurde die heutige
HEB Industrie Elektronik. Ihre Spezial-
gebiete sind die Herstellung von Schalt-
schränken, Geräteadaptern, elektroni-
schen Baugruppen und Elektronik-

Dienstleistungen. Die Schalt-
schränke sind überwiegend
mit einer etwas gröberen
Elektronik bestückt als die
elektronischen Rolladengurt-
wickler oder spezielle elek-
tronische Flachbaugruppen,
die ihre Auftraggeber als
Dienstleistung bei der HEB
bestücken und testen lassen.

100 % Testen

Insgesamt drei Bestückungsautomaten
verarbeiten SMDs wie 1206, 0805, 0603
oder SOT23, SO8 oder SQ16 bis SQ32 bis
hin zu Finepitch-QFP144. Flinke Hände
bestücken die Platinen mit bedrahteten
Bauteilen, weil es diese Typen nicht als
SMD-Lösung gibt. Nach dem Löten unter
Stickstoff muss jede Platine zu 100 % ei-
nen In-Circuit- und Funktionstest sowie
einen optischen Test bestehen. Diese Ar-
beit übernehmen zwei kombinierte In-
Circuit- und Funktionstester des Typs
ATS-KMFT 470-2 (Bild 3) und PCMFT
600 von Reinhardt.
„Testprogramme zu erstellen, das ist
überhaupt keine Akt“, bestätigt Ralf
Werner, zuständig für die Qualitätssiche-
rung, aus seiner täglichen Praxis. Zudem
sind die Geräte flexibel und ermöglichen
einen hohen Durchsatz.

ICT-Adapter leicht gemacht

Die für den In-Circuit-Test erforderlichen
Nadeladapter stellt entweder der Kunde
oder HEB erstellt sie selbst. Das Equip-
ment dafür kommt ebenfalls von Rein-
hardt. Der Clou: Die CNC-Bohrmaschine
fungiert gleichzeitig auch als Bestü-
ckungsplatz für die Adapter-Wechselplat-
ten. Entweder werden die Prüfstifte mit
Hülsen oder nur die Hülsen automatisch
in die Bohrlöcher gesetzt. Dazu rechnet
die Software die Gerberdaten in Layouts
zurück und nimmt daraus die Grafik-
daten für die Fehlerortung ab und errech-
net so die Positionen der Prüfnadeln. Aus
diesen Positionen errechnet sie die Bohr-
datei zum Bohren der Wechselplatte zur
Aufnahme der Prüf- und Fangstifte.
Je nach Schwierigkeit und Komplexität
dauert der Adapterbau mit 600 Prüfstif-
ten im Regelfall zwischen 3 bis 5 Stun-
den. Nach dem Bohren der Wechselplat-
te(n) werden die Stifte gesetzt und auf

der Rückseite ähnlich dem
Wirewrap Verfahren ver-
drahtet. Das Adapterkon-
zept ist von Schlichtheit ge-
prägt. Denn durch die Idee
der Wechselplatten wird auf
eine Menge komplizierter
Adapteraufbauten verzich-
tet. Mit nur ein oder zwei
Komplettaufbauten lassen
sich alle weiteren Adaptier-
aufbauten via Wechselplat-

ten erstellen. Denn allein mit dem Wech-
sel der Adapterplatten, sprich Wechsel-
platten, ist der neue Adapter bereits auf-
gebaut.

Schnelle Programme, 
fixe Tests

Sowohl für den ICT als auch den FT las-
sen sich die Prüfprogramme recht einfach
und schnell erstellen. Dazu gibt die Soft-
ware Masken vor, die nur noch auszufül-
len sind. Auf diese Weise wird die gesam-
te Baugruppe beschrieben und auch ex-
akt deren Werte und Bestimmungsorte
definiert. Selbst das Testen ausgewählter
Kriterien zwischen den einzelnen Arbeits-
schritten ist möglich. Dafür wird der zu-
ständige Teil des Programms aktiviert und
schon läuft der Test. Auch bei der Erstel-
lung des Programms, die Eingabe der
Bauteile erfolgt über Masken, wird be-
reits zwangsläufig vorab auf Vollzählig-
keit gecheckt. Schließlich deckt der In-
Circuit-Test Lötfehler auf, die als Kurz-
schluss oder Unterbrechung (kalte Löt-
stelle) erkannt werden. Außerdem offen-
bart er sogenannte Pinabheber bei SMDs
ebenso wie Lötfehler bei Finepitch-ICs
und digitalen sowie analogen Busstruk-
turen.
Beim Erstellen der Programme werden
die Bauelemente auf Vollständigkeit und
ihre Werte überprüft. Mit dem bei Rein-
hardt Testern typischen Autoguarding
Verfahren werden innerhalb weniger Se-
kunden bis zu 8 Guardkanäle gefunden
und auch die Verzögerungszeiten auto-
matisch ermittelt. Liegen die Program-
mierdaten innerhalb der CAD-Daten im
ASCII-Format vor, können sie direkt über-
nommen werden. Dazu ist ein Postpro-
zessor erforderlich, der leicht zu erstellen
ist und die syntaxgemäße Übergabe an
das Testsystem gewährleistet. Dann er-
stellt ein automatischer Programmgene-
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Bild 1: Der Firmensitz der HEB Industrie Elek-
tronik in Güsten bei Staßfurt

Bild 2: Rainer Naumann,
Gründer und Geschäfts-
führer der HEB
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rator innerhalb 2 s pro 100 Bauteile das
Prüfprogramm.
Nach den Erfahrungen der HEB lassen sich
damit selbst Prüfprogramme für komple-
xeste Baugruppen in knapp 20 Minuten
erstellen.

Flexibler Testereinsatz

Alle Testsysteme beinhalten mehrere Test-
funktionen in einem Gerät. Dadurch re-
duziert sich neben den Testkosten vor al-
lem die Gesamtinvestition. So lässt sich
beim Funktionstest durch den Zusatz von
Modulen die gesamte Bandbreite der
heute erforderlichen Baugruppentests
abdecken. Außerdem lassen sich viele
Adaptionslösungen sowohl beim In-Cir-
cuit- als auch Funktionstest einsetzen.

Der Funktionstest teilt sich auf in Ana-
log-, Digital-, Impuls-, Mikroprozessor-,
Leistungselektronik- und Stromversor-
gungstest. Die Prüfmodule entsprechen
neuster Technologie und sind auf Hoch-
geschwindigkeitstests und Zuverlässigkeit
ausgelegt.
Nach den Worten von Geschäftsführer
Rainer Naumann haben sich die Investi-
tionen nach kaufmännischen Aspekten in
relativ kurzer Zeit amortisiert. Naumann:
„Nach eigenen Berechnungen sparen wir
auf Grund des einfachen Handlings und
Adaptersystems jährlich Personalkosten
im fünfstellígen Bereich ein“.

Transientenrecorder-
Logikanalysator

Interessant wird das ATS-KMFT 470-2
durch das integrierte und auf Wunsch
eingebaute Transientenrecorder-Logik-
analysator-Modul. Damit werden Kurven
jeder Art gemessen; denn das System ar-
beitet wie ein digitaler Einkanal-Oszillo-
graph mit 8 KB Speichertiefe und 8 Bit
Auflösung. Die kürzeste Abtastrate liegt
bei 100 ns. Aus den Signalkurven werden
Parameter gemessen wie Frequenz, Pe-

riode, Anstiegs- und Abfallzeit, Pulsbreite
und Spitzenspannung. Für die zu ermit-
telnden Messwerte gibt Ralf Werner dem
Prüfsystem Ober- und Untergrenzen vor.
Das Programm überprüft die Parameter
automatisch und gibt die Ergebnisse voll-
automatisch über editierbare Hüllkurven
mit besonderer Prüfschärfe aus. 
Der Logikanalysator zeichnet mit 32 Ka-
nälen und acht Bit Speichertiefe alle Da-
ten mit ihrer Vorgeschichte auf. Er wird
entweder über eine eigene oder externe
Zeitbasis getriggert. Per Triggermaske
kann der Anwender auf ein wiederhol-
bares Signal synchronisieren. Auf Grund
der Speichertiefe lässt sich ein jederzeit
abprüfbares editierfähiges Prüfprogramm
erstellen. Beim Prüfen von High-Speed-
Logik setzt die HEB 16 Treiber und

16 Komparatorkanäle
im 5-Volt-Bereich ein.
Damit sind Prüfaufga-
ben bis zu 10 MHz Fre-
quenz möglich. Mit dem
Logikanalysator lassen
sich im System auch
Prüfprogramme eines
aktuellen Prüflings erler-
nen. Daraus wird auto-
matisch ein Digitaltest-
programm erstellt und
über Digitalkanäle gete-
stet. Selbst für komple-
xeste LSI-Schaltungen
braucht man bei der
HEB dafür nur wenige
Minuten.

Logistik

Nach allen Prüfungen kommen die Bau-
gruppen in die Verpackung. Von dort
werden sie mit allen Papieren versehen zu
ihren Auftraggebern zurückgeschickt.
Oder aber es schließt sich zu guter Letzt
ein Funktionstest kompletter Geräte an.
Rainer Naumann baut zum Beispiel für
Großanbieter des Handels elektronische
Geräte, wie zum Beispiel den automa-
tischen Rolladenantrieb zum nachträg-
lichen Einbau. Damit will er Monostruktu-
ren reduzieren und seine Eigenentwick-
lungen mehr ins Spiel bringen. Und die
Prüfsysteme sind ihm auf diesem Weg ei-
ne wichtige Stütze.
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Bild 3: Das Testsystem KMFT 470-2 von Reinhardt bei HEB


