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TEST - QUALITÄT

Zur Kontaktierung von Baugruppen auf
In-Circuit- oder Funktionstest-Adaptern
werden standardmäßig Federkontaktstifte
eingesetzt. Diese sind in den verschie-
densten Baugrößen mit unterschiedlichen
Federkräften und einer Vielzahl von Kopf-
formen erhältlich.
Bei manchen Teststrategien ist es jedoch
erforderlich, dass nicht immer alle Feder-
kontaktstifte gleichzeitig den Prüfling kon-
taktieren. Dies trifft z. B. auf den Zwei-Stu-
fen-Adapter zu, bei dem Funktions- und
In-Circuit-Test nacheinander auf einem Ad-
apter durchgeführt werden.Dabei werden
unterschiedlich lange Federkontaktstifte
eingesetzt, so dass in der Funktionstest-
stufe nur einige Federkontaktstifte in Eingriff
kommen,und in der In-Circuit-Stufe dann alle.
Leider lassen sich damit jedoch nur zwei
unterschiedliche Zustände realisieren,weil
für weitere Stufen die Längendifferenzen
der Federkontaktstifte nicht ausreichen.Ab-
hilfe schaffen können hier pneumatische
Kontaktstifte (Bild 1), wie sie z. B. von Fein-
metall angeboten werden.
Pneumatische Kontaktstifte funktionieren
ähnlich wie ein kleiner Pneumatikzylinder.
Wird der Stift mit Druckluft beaufschlagt,
fährt der Kolben aus und wird bei Wegfall
der Druckluft durch eine integrierte Rück-
holfeder wieder in die Ausgangsposition
zurückbewegt. Der prinzipielle Aufbau ei-
nes pneumatischen Kontaktstiftes ist in
Bild 2 dargestellt. Der Schlauch für die Zu-
führung der Druckluft wird auf den An-
schlussnippel am hinteren Ende des Stiftes
aufgesteckt.Der elektrische Anschluss wird
mit Hilfe von Kontakthülsen realisiert, an
welche ein Kabel angelötet wird.
Beim Einsatz von Pneumatikstiften im Ad-
apter ergeben sich im Vergleich zu Feder-

kontaktstiften die folgenden wesentli-
chen Unterschiede.
˘ Es ist keine Relativbewegung zwischen

Prüfling und Kontaktstift notwendig.
˘ Die Federkraft beim Pneumatikstift ist

abhängig vom Druck und umgekehrt
proportional zum Weg,d. h. der Hub ist
in Bezug auf die Kontaktkraft nicht
mehr relevant.

˘ Es kann jeder Pneumatikstift einzeln an-
gesteuert und in Kontakt gebracht
werden.

˘ Als Betätigungsmedium ist Druckluft
erforderlich.

Somit ergeben sich, insbesondere für den
Funktionstest, interessante Anwendungs-
möglichkeiten.Die Pneumatikstifte können
z. B.zu Gruppen zusammengefasst werden,
die jeweils gemeinsam über ein Ventil an-
gesteuert werden.Je Gruppe muss ein Ven-
til vorhanden sein,das bei Ansteuerung die
entsprechenden Pneumatikstifte kontak-
tieren lässt.Als Beispiel ist im Bild 3 die Un-
terseite eines Adapters zu sehen,bei dem ca.
60 Pneumatikstifte in 20 unabhängigen
Gruppen geschaltet werden können.
Damit werden beim Funktionstest immer
nur die Testpunkte kontaktiert die auch
wirklich benötigt werden und offene Lei-
tungen an momentan nicht aktiven Test-
punkten können das Messergebnis nicht
verfälschen.
Neben den notwendigen Ventilen ist zu
berücksichtigen, dass auch entsprechen-
de Verteiler, Reduzierstücke, Schlauchver-
binder usw. für den Einsatz von Pneuma-
tikstiften notwendig sind.Feinmetall bietet
auf Wunsch ein komplettes Zubehörpro-
gramm für Anwender, die ihre Adapter
selbst mit Pneumatikstiften ausbauen
wollen.

Pneumatische Kontaktstifte für die Testadaption

Pneumatisch kontaktiert
Pneumatikstifte sind eine interessante Ergänzung zu Federkontaktstiften, insbesondere im Bereich des Funktionstests.
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Bild 1: Pneumatikstifte der Baureihe F890 (Der
Stift links ist mit Kontakthülse abgebildet)

Bild 2: Schnittdarstellung eines Pneumatik-
stiftes

Bild 3 Unterseite einer Adapterkassette mit
Pneumatikstiften
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