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TEST - QUALITÄT

Seit Jahren schon arbeitet
die Ingun Prüfmittelbau
GmbH in Konstanz am Bo-
densee mit TRI,Test Research
Inc., einem taiwanesischen
Unternehmen, erfolgreich
zusammen.TRI zählt zu den
namhaften Herstellern von
Testsystemen im asiatischen
Raum. Dank dem großen
Stellenwert, den TRI der Ab-
teilung für Forschung und
Entwicklung zuschreibt, ist
es möglich, den Bedarf für Neuentwick-
lungen schnell und gezielt zu erkennen
und in innovative Produkte umzusetzen.Der
dritte im Bunde ist die ATEcare Service
GmbH & Co. KG. Mit der Kooperation die-
ser drei Firmen wurde nun ein geballtes
Know-how in Europa konzentriert:„Wich-
tig für uns war es, einen Partner zu fin-
den, mit dem wir gemeinsam ein dichtes
Netz an Service-Stationen für unsere Kun-
den gewährleisten können. ATEcare ver-
fügt über fachliche Kompetenz und hin-
reichende Erfahrung auf dem ATE-Markt
und ist somit der perfekte Partner für uns“,
erläutert Ralf Kreibich,Vertriebsleiter von
Ingun.

Service à la carte
Die Spezialisten von ATEcare und Ingun
bieten umfassende Serviceleistungen an.
Sie beraten Kunden zur Testtechnologie
und setzen bereits in der Entwicklungs-
phase mit CAD-gestützten Analysen an.
Die Konfiguration von Testsystemen, die 
Erstellung von Prüfprogrammen und die 
applikationsspezifischen Dienstleistun-
gen erfolgen in Abstimmung mit den Kun-
den.
System-Service, Kalibrierungen, Wartun-
gen und Schulungen machen das Dienst-

Die ATE-Kooperation der besonderen Art

Ein starkes Trio
Beim Namen Ingun denkt man sofort an gefederte Kontaktstifte und kundenspezifische Prüfadapter. Doch seit eini-
gen Jahren entwickelt und vertreibt das Konstanzer Unternehmen auch Testsysteme. Durch die Kooperation mit
ATEcare und TRI geht man nun gemeinsam den ATE-Markt an, schließlich wird eine komplette Auswahl an modernsten
In-Circuit- und Funktionstester aber auch an AOI-Systemen angeboten.

leitungsangebot komplett. „Unsere mo-
deraten Preise zeigen, dass wir ein schlan-
kes, kostenbewusstes und flexibles Un-
ternehmen sind“, betont Olaf Römer,
Geschäftsführer von ATEcare.

Lückenlos Testen
Durch die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit und die große Produktvielfalt
können Testsystemlösungen für alle nur
denkbaren Prüfaufgaben innerhalb einer
Fertigungslinie angeboten werden. Von
der Lotpasteninspektion bis hin zum 
elektrischen Endtest gibt es Systemlö-
sungen aus einer Hand, „eine effiziente
und kostengünstige Lösung auf ganzer 
Linie, die in Europa einmalig ist.“ Darin
sind sich die Geschäftsführer von Ingun
und ATEcare einig.

Elektrischer Boardtest
Zu den Testsystemen aus dem Hause Ingun
gehört ein Funktionstester, der über eine
offene, modulare Hardwarestruktur ver-
fügt und bei der Prüfung von Baugruppen
und Geräten, als Cluster oder in ihrer Ge-
samtfunktion, zum Einsatz kommt. Ingun
stellt alle Komponenten kundenspezifisch
zu einem zuverlässigen System zusam-
men.

Besonders geschätzt wird das MDA-Test-
system IN 256 MDA, welches schnell, si-
cher und kostengünstig Fertigungsfehler
ausfiltert. Im analogen In-Circuit-Test wer-
den Kurzschlüsse, Unterbrechungen und
Bauteilfehler effektiv erkannt. Das Prüf-
programm kann direkt aus den CAD-Daten
generiert werden, voll integrierte Tools un-
terstützen die schnelle und kostengünsti-
ge Prüfprogrammerstellung.
Durch die Kombination von MDA und Funk-
tionstest erhöht sich beim so genannten
Kombi-Testsystem die Prüftiefe. Zuerst tes-
tet der MDA den Prüfling auf Kurzschlüs-
se, Unterbrechungen und Bauteilfehler,

Bild 1: Für jeden Prüfschritt in einer Produktionslinie gibt es die passende Systemlösung
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ÜBER ATEcare

Die ATEcare Service GmbH & Co. KG
(www.atecare.net) mit Stammsitz im
bayrischen Aichach entstand vor einigen
Jahren durch den Zusammenschluss
von Testsystemspezialisten. Kernakti-
vität sind Hard- und Software-Dienst-
leistungen rund um den Test von elek-
tronischen Baugruppen. Schnelle und
sorgfältige Servicedienstleistungen sind
die besondere Stärke dieses Teams.
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anschließend wird auf Funktion geprüft.
Programmierkenntnisse sind hier nicht er-
forderlich.

AOI inklusive
„Ingun – powered by TRI“ gilt auch beim
In-Circuit- und Funktions-Testsystem
TR 5000. Diese kompakten und universell
einsetzbaren ICT bieten die Möglichkeit
des analogen und digitalen ICT, On-board-
Programmierung, Boundary Scan und 
Testjet. Für den Funktionstest können PXI-
Module integriert werden. GPIB- und 
RS 232-Schnittstellen werden unterstützt.
CAD-Anbindungen, spezielle Lernfunktio-
nen und eine einfache Benutzeroberfläche
sind weitere Merkmale.

Über ATEcare gibt es zudem weitere Prüf-
technik von TRI: Das Lotpasteninspektions-
System TR 7006 und das High-Speed-Pre-
bzw. Post-Reflow-AOI-System der TR 7000-
Serie. Letzteres gewährt eine kontinuierli-
che Abtastung von 300 Bildern pro Se-
kunde im Standard VGA-Format mit flexibel
programmierbaren Beleuchtungsmodi.
Durch die hohe Abtastrate von bis zu zehn
Bildern pro Komponente aus unter-
schiedlichen Perspektiven erzielt das System
eine zuverlässige Fehlererkennung.
Mit einer Offline-Programmierstation las-
sen sich die Programme entweder aus den
CAD-Daten automatisch generieren oder
alternativ mit einem „Golden Board“ ein-
lernen.
Das High-End-In-Circuit-Testsystem der
TR 8000- Serie überzeugt durch extrem
hohen Durchsatz bei höchster Performance
und Fehlerabdeckung. Standardmäßig bie-
tet dieses System neben der flexiblen 
1:1-Real-Pin-Architektur und dem Testjet-Ver-
fahren zur Erkennung von offenen Ver-
bindungen an ICs und BGAs auch NAND-
Tree-Test, ISP- und Flash-Programmierung
sowie eine eigene clusterfähige Bound-
ary Scan-Lösungen.

Ausblick
„Zusammen mit ATEcare haben wir einen
Weg gefunden, die technisch ausgereif-

ten Systeme von TRI, die zudem noch 
ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsver-
hältnis haben, in Zentral- und Osteuropa
anzubieten. Da das Zusammenspiel rei-
bungslos funktioniert, d. h. auch die Kun-
denbetreuung vor Ort gewährleistet, die
Produktqualität perfekt ist und die Prüf-
strategien durchdacht sind, sehen wir uns
als starken Mitbewerber im Testsys-
temmarkt,“ so Ralf Kreibich. „Die positi-
ven Resultate des ersten Jahres dieser Ko-
operation bestätigen dies.“ Gemeinsam
präsentieren sich Ingun, ATEcare und TRI
zum wiederholten Mal auf der SMT/
Hybrid/Packaging 2005 in Nürnberg im
April. (hb)

Ingun,TRI und ATEcare sind eine Partner-
schaft eingegangen, die die jeweiligen
Stärken der einzelnen Unternehmen zu ei-
nem kompletten Angebot an ATE- und
AOI-Systemen auf der einen und globalen
Dienstleistungen auf der anderen Seite
zusammenbringt.
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KOMPAKT

Ingun Prüfmittelbau Kennz. 430
Fax +49/75 31/81 05 65
www.ingun.com
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ÜBER INGUN PRÜFMITTELBAU

Die Ingun Prüfmittelbau GmbH (www.
ingun.com), 1971 in Konstanz am Bo-
densee gegründet, hat sich zum Spe-
zialisten für Prüfmittel in der Elektro-
nikfertigung entwickelt und zählt heute
zu den weltweit ersten Adressen. Das
dreistufige Produktsortiment – Kon-
taktstifte, Prüfadapter, Testsysteme –
ermöglicht eine komplette Prüfung von
bestückten Leiterplatten.


