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Die Testverfahren und Testeinrichtugnen bei
der BuS Elektronik in Riesa werden konti-
nuierlich erweitert und an die spezifischen
Kundenbedürfnisse angepasst.Mittlerwei-
le können alle gebräuchlichen optischen
und elektrischen Prüfverfahren in Riesa rea-
lisiert werden:
˘ manuelle Sichtprüfung,
˘ AOI (Automatische Optische Inspektion),
˘ AXI (Automatische Röntgeninspektion),
˘ BST (Boundary-Scan-Test),
˘ FKT (Funktionstest),
˘ FPT (Flying-Probe-Test),
˘ ICT (In-Circuit-Test) sowie
˘ sonstige Testvefahren wie Run-In- oder

Hochspannungstest.
Der Einsatz dieses breiten Testspektrums
setzt auch entsprechend qualifizierte Mit-
arbeiter voraus.Zum BuS-Prüfteam gehören
über 20 Prüftechnologen und Mitarbeiter
im Adapterbau. Letztere sind mit der Kon-
fektionierung der Testadapter für die In-Cir-
cuit- und Funktionstests einschließlich deren
Wartung betraut.Die Prüftechnologen ver-
antworten die Entwicklung und die Erstel-
lung von Testapplikationen, beginnend mit
der Konzeption, über die Softwareentwick-
lung bis zur Überleitung in die Fertigung.

Testverfahren nach Kundenspezifikation

Produktqualität absichern
Zur Qualitätssicherung der im eigenen Haus oder extern produzierten elektronischen Baugruppen und Geräte stellt die
BuS Elektronik umfangreiche Testmöglichkeiten zur Verfügung.

Ihnen obliegen zudem die Betreuung
während der Produktion sowie die Wartung
des Prüfequipments.
Auf Wunsch beraten sie die Kunden bereits
während der Produktentwicklungsphase
hinsichtlich der prüfgerechten Baugrup-
pengestaltung und der Auswahl der opti-
malen Prüfstrategien. Durch das Angebot
all dieser Tätigkeiten im eigenen Haus ist
man in der Lage, flexibel, zeitnah und ko-
stengünstig auf spezifische Kundenanfor-
derungen zu reagieren.

Optische Verfahren
Die Manuelle Sichtprüfung,einfachste Form
der optischen Testverfahren, die sowohl al-
ternativ als auch ergänzend zu elektrischen
Prüfungen einsetzbar sind, erfolgt bei BuS
Elektronik auf Inspektionssystemen von Vi-
sion Engineering.Sie wird zunehmend durch
die Automatische Optische Inspektion (AOI)
ersetzt.Höheren Initialkosten stehen dabei
die schnellere und sicherere Fehlererken-
nung gegenüber und am Ende zumeist die
kostengünstigere Fertigung.
Insbesondere bei mittleren und großen Stück-
zahlen, wie sie beispielsweise in der Auto-
mobilindustrie vorherrschen, wird AOI
verlangt. Dafür kommen Inline- und 
Offline-Systeme von Viscom und Göpel 
Electronic zum Einsatz. Sie ermöglichen die

Kontrolle des Lotpastendrucks,
der Bestückung sowie der Löt-
stellen.Selbst verdeckte Lötstel-
len, wie z. B. bei BGAs, können
mittlerweile zerstörungsfrei ge-
prüft werden. Denn mit dem
kombinierten AOI/AXI-System
X8051 (Bild 1) ist eine Automa-
tische Röntgeninspektion (AXI)
durchführbar.

Flying-Probe-Testen
Die elektrischen Prüfverfahren
wurden in 2006 um den Flying-

Probe-Test (FPT) erweitert. Mit dem Spea
4040 werden vorrangig Baugruppen klei-
ner bis mittlerer Stückzahlen geprüft.Da im
Vergleich zum ICT keine baugruppenspezi-
fischen Nadelbettadapter benötigt werden,
sind Testapplikationen relativ schnell zu er-
stellen und Änderungen, bis hin zu Layou-
tänderungen der Leiterplatte,kurzfristig im-
plizierbar, was sich insbesondere bei
Vorserienfertigungen als Vorteil erweist.
Eine weitere Einsatzmöglichkeit des FPT ist
die Fehlersuche an komplexen Baugruppen,
die im Funktionstest ausgefallen sind.

In-Circuit-Test
Für den In-Circuit-Test (ICT),das bei BuS Elek-
tronik am häufigsten nachgefragte elektri-
sche Prüfverfahren, werden die Testsyste-
me 227X, 2281, 2284 und die Teststation LH
von Teradyne (Genrad) eingesetzt. Eine
teilweise 20-jährige Erfahrung mit diesen
Prüfsystemen gewährleistet deren effektive
und flexible Nutzung. Neben dem analo-
gen und digitalen ICT können zusätzlich
auch Funktionstests in die Testapplikatio-
nen eingebunden werden.
Für kombinierte ICT-/FKT-Anwendungen
werden Prüfsysteme 5300 von Aeroflex und
TSA/TSAP von Rohde & Schwarz (Bild 2) ge-
nutzt. Die TSA-Tester sind mit dem Funkti-
onstestmodul TS-AMV und mit externen

Bild 1: Automatische Röntgeninspektion (AXI) zur Kontrolle
verdeckter Lötstellen
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GPIB-Geräten ausgerüstet. Im Power-
tester TSAP stehen eine 3-Phasenquelle bis
3x20A AC/DC sowie entsprechende elek-
tronische Lasten zum Test von Leistungs-
baugruppen zur Verfügung.

Boundary-Scan-Test
Seit 2004 ist ein System für Boundary-
Scan-Tests (BST) von Göpel Electronic 
in Betrieb. Aktuell werden damit hoch-
komplexe Baugruppen der Telekommu-
nikation geprüft. Ein Compact TSVP von
Rhode & Schwarz ergänzt seit 2006 die
BST-Prüftechnik. Dieses Testsystem, wel-
ches In-Circuit-Test, Boundary Scan- und
Funktionstest verbindet, wird zur Prü-
fung von komplexen Baugruppen ein-
gesetzt, bei denen nur die Kombination
dieser drei Testverfahren eine effektive
Prüfung garantiert.
Durch die modulare Struktur der Test-
plattform können weitere Komponen-
ten auch anderer Hersteller eingesetzt
werden, wodurch eine auf die kunden-
bzw. produktspezifische Prüfaufgabe zu-
geschnittene Testerkonfiguration möglich
ist.

Funktionstest
Für reine Funktionstestaufgaben wird seit
nunmehr 10 Jahren die firmeneigene Test-
plattform P5000 genutzt. Basierend auf
der Software LabWindows CVI und handels-
üblicher GPIB-Geräte (z. B. Agilent, Fluke,
Pickering,Tektronix) wurde mit der P5000 
eine offene Testplattform entwickelt,
auf deren Grundlage bereits mehr als 
10 Funktionstestplätze entstanden sind.
Die Testplattform findet auch für Run-In-
Tests Verwendung, wo Baugruppen bei 
definierten Temperaturverläufen in Wär-
meschränken betrieben und überwacht
werden. Diese Form der Prüfung eignet

sich besonders für sicherheitsrelevante
Baugruppen sowie als Stichprobenprü-
fung zum Nachweis der Produktqualität.

Hochstrom-Tests
Abgerundet wird das umfangreiche Prüf-
spektrum des sächsischen Elektronik-Dienst-
leisters durch Hochspannungstests bis 5 kV,
die auf Sicherheitstestsystemen von Sefel-
ec stattfinden. Neben den genannten uni-
versell einsetzbaren Testsystemen steht auch
eine Vielzahl baugruppen- und kundenspe-
zifischer Funktionstestplätze zur Verfügung.
Die fertigungstechnische Betreuung dieser
Prüfplätze erfolgt gemeinsam mit dem Kun-
den, der darüber hinaus teilweise auch die
Fernwartung der Systeme mittels Internet-
verbindung vornimmt. Durch dieses breite
Prüfangebot sichert die BuS Elektronik ihren
Kunden herausragende Qualitätsergebnis-
se der elektronischen Baugruppen. (hb)
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Bild 2:Funktionstest kombinierbar mit In-Circuit-
Test


