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Prüftechnik

Wer auch immer die Unterstüt-
zung für den Test von elektrome-
chanischen Teilen in Form einer
vollautomatischen Lösung sucht,
der kann sie bei der Cirris Solu-
tions finden. Cirris stand früher
ausschließlich für solide Kabel-
tester. Heute zeigt man sich als
globaler Engineeringspezialist
für kundespezifische Prüfauto-
mationslösungen.

„Wir haben vor geraumer Zeit erkannt,
dass die elektromechanische Prüftechnik
sich in den seltensten Fällen mit Serien-
produkten ohne großen Aufwand bewäl-
tigen lässt,“ erläutert Klaus Würmhörin-
ger, Geschäftsführer der Cirris Solutions
in Jettingen bei Stuttgart. „Ich rede hier
nicht vom In-Circuit-Test, sondern vom
Funktionstest mit allen seinen vielfältigen
Aufgabenstellungen. Will man also die
jeweils wirtschaftlichsten und unter den
Traceability-Gesichtspunkten der Auto-
mobilindustrie effektivsten reproduzier-
baren und damit dokumentierbaren Er-
gebnisse erzielen, ist man als Anwender
oft allein gelassen. Will man dann nicht
selbst aufwendig und teuer kundenspezi-
fische Lösungen entwickeln, braucht man
einen Partner. Und zu so einem Partner
haben wir uns in den letzten Jahren kon-
sequent entwickelt, wie ich meine.“

Mit dem Namen Cirris wa-
ren und sind natürlich auch
heute noch Geräte für den
Verbindungstest in der Ka-
belbearbeitung verbunden.
Heute gibt es an den drei
globalen Hautpstandorten
in den USA, in England und
nicht zuletzt in Deutschland
allerdings eine Art Aufga-
benteilung. Standardtest-
systeme werden nur noch 
in den USA gefertigt und
entwickelt. In Deutschland
und England ist man seit
rund einem Jahr bezogen
auf diese Geräte nur noch
mit Anpassungen bzw. Ein-
bindungen dieser Tester in
kundenspezifische, automa-
tisierte Prüflösungen be-
fasst.
„Nach wie vor entwickeln unsere ameri-
kanischen Kollegen Hard- und Software,
verbessern die Systeme oder nehmen
Weiterentwicklungen vor. Die neusten Er-
gebnisse konnte man erst wieder auf der
letzten Productronica 2003 in München
begutachten. Allerdings ist das nicht
mehr das eigentliche Core-Business der
gesamten Cirris-Gruppe,“ so Wurmhörin-
ger. „Heute haben wir uns – allen voran
der Standort Jettingen – zum verläss-
lichen und kompetenten Partner rund um
ein Full Service Test-Engineering ent-
wickelt.“
Wie solche kundenspezifischen Lösungen
auch mit dem nötigen Background ent-
wickelt werden können, zeigt das globale
Netzwerk der Cirris-Mitarbeiter. Von 
den rund 100 Beschäftigten weltweit ar-
beiten 60 am Standort Salt Lake City,
USA, 9 in Bedfordshire, England und 24
in Deutschland. Weitere Mitarbeiter sind
in Hong Kong, Shanghai, Indien, Mexiko,
Türkei und Italien tätig.
In Jettingen liegt das globale Zentrum für
die Entwicklung von kundenspezifischen
Prüflösungen. Allein 6 Mitarbeiter arbei-
ten hier in der Konstruktion, 6 weitere in
der Elektronikentwicklung für kunden-
spezifische Lösungen.
„Alles das, was von der prüftechnischen
Aufgabenstellung her mit Elektrik, Hoch-
voltapplikationen, mit Druck, mit opti-
scher Prüfung und anderen Herausfor-
derungen zu tun hat, bringen wir in 
eine Maschinenlösung,“ erläutert der 

Geschäftsführer. „Bis vor
3 Jahren haben wir zwar
schon respektable Lösun-
gen in spezielle Prüfzellen
eingebaut. Aber erst jetzt
würde ich uns als echten
Systemintegrator bezeich-
nen – und das auf dem Hin-
tergrund eines global agie-
renden Netzwerkes an
Mitarbeitern – also Know-
how-Trägern.“

Die Standard-
Testsysteme

Schon länger bekannt 
sind die Verbindungstes-
ter der Signature-Familie,
wie das Signature 1000M

bzw. 2000 für 128 bzw. 256 Testpunkte.
Dazu kommt das Easy-Wire CR (Bild 3),
ein Tester für Kabelbäume und Back-
planes.
Ebenso als Serienprodukte made in USA
sind die Testmodule für Prüftische, für
das Verrasten, etc. sowie Prüftische selbst
zu haben.
Als zuverlässigen Bestandteil von Prüf-
lösungen lassen sich die verschiedenen
Adapter der HSA-Serie zur Testkontaktie-
rung einsetzen.
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Bild 1: Kundenspezifische Lösung aus Jettin-
gen: Eine rotativ arbeitende Testzelle

Bild 2: Teststation mit selbst-
entwickelter Steuerung

Bild 3: Tester für kabelbäume und Backplanes
Easy-Wire CR
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