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Ein wichtiger Vorteil beim Funktionstest
sind die Kosten.Der finanzielle Aufwand für
die Erstellung eines In-Circuit-Testadapters
wird immer öfter als Problem eingestuft.
Zwar können Funktionstestlösungen auf
Basis von bereits in der Entwicklung vor-
handenen Prüfaufbauten realisiert werden,
so dass die Ausgaben für einen solchen
Prüfplatz auf anderen Kostenstellen lau-
fen. Es kann aber auch zu einer Lösung
führen, die nicht unbedingt auf die Be-

Standardisierung beim Funktionstest

Für die effiziente 
Produktion
Der Funktionstest gewinnt an Bedeutung, vor allem deshalb, weil der Anteil des In-Circuit-Tests aufgrund einge-
schränkter Kontaktierbarkeit sowie immer mehr kundenspezifischen ICs rückläufig ist. Automatische Optische 
Inspektion (AOI) in Kombination mit Funktionstest (FKT) ist deshalb auch immer öfter die Basis für ein durchgehendes
Prüfkonzept.

dürfnisse der Fertigung zugeschnitten ist.
Die Kontaktierung ist z.B. in der Regel nicht
für höhere Stückzahlen ausgelegt. Der Te-
stablauf ist nicht mehr vom Fertigungs-
personal steuerbar,weil die Fehlermeldun-
gen im Regelfall nur durch den Entwickler
interpretierbar sind und kaum eine Grund-
lage für eine effiziente Fehlersuche und Re-
paratur in der Fertigung bieten können.Ka-
tastrophal kann sich das dann auswirken,
wenn der Prüfplatz an einen Lohnfertiger
weitergegeben wird.Der hat in diesem Fal-
le keine Chance mit diesem Prüfequipment
wirtschaftlich zu arbeiten.
Außerdem sind Änderungen an der Test-
software oftmals ohne den Entwickler gar
nicht möglich. Selbsttestmöglichkeiten für
eine Bewertung der Systemfunktion oder

aber zu mindestens ein Golden Device des
Prüflings stehen ebenfalls nicht zu Verfü-
gung. Themen wie Kalibrierung, Selbst-
test, Prüfmittelfähigkeitsanalysen sowie
Datenverwaltung bleiben häufig auf der
Strecke.
Würde man eine Vollkostenrechnung über
alle anfallenden Zeiten für den Betrieb sol-
cher Prüfplätze einmal konsequent be-
trachten, so ergäbe sich recht schnell die
Erkenntnis, dass sich ein standardisiertes
Prüfmittel für den Funktionstest fast im-
mer rechnet.

Standardisierte 
Prüf-Hard- und -Software
Für eine Standardisierte Prüfhardware
kann eine Pflege einschließlich Ersatz-
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teilbevorratung und Kalibrierung sehr
gut realisiert werden. Die Standardisierung
der Prüfsoftware bringt dann weitere Vor-
teile. Die Verwendung einer einheitlichen
Programmiersprache bringt im Laufe der
Zeit Synergieeffekte sowohl bei den Gerä-
tetreibern,Testroutinen als auch bei Stan-
dardprozeduren wie dem Handling der
Fehlerdaten für das Datalogging. Auch
der Einsatz einer einheitlichen Bedieno-
berfläche sowohl für den Testingenieur als
auch für das Prüfpersonal führen zu einer
Steigerung der Effizienz.
Eine solche Bedienoberfläche sollte dem
Testingenieur ermöglichen, Sollwerte und
Toleranzen sowie Parameter, wie z.B. einen
Spannungswert für ein Netzteil, einfach zu
modifizieren – ohne Kenntnis des Source-
codes oder gar Start eines Compilers auf
dem Testsystem. Auf Basis eines durch-
gängigen Softwarekonzepts mit einheit-
lichem Datalogging ist zudem der Einsatz
einer Reparaturplatzsoftware recht ein-
fach möglich. Diese kann durch Eingangs-
filter auch an andere Testsysteme wie z. B.
den In-Circuit-Test, Hochspannungstest-
platz oder aber Geräteprüfplatz ange-
bunden werden.
So steht in allen Prüfstufen ein einheit-
licher Reparaturplatz für das Prüfperso-
nal zur Verfügung. Eine solche durch-
gängige Datenstruktur erfüllt somit auch
die Forderungen im Bereich Traceablitiy.
Die Datentransparenz schafft zudem die
Grundlage für die Durchführung von
Prüfmittelfähigkeitsanalysen für die ein-
zelnen Teststufen, die ein Produkt im
Rahmen der Fertigung durchläuft.
Ein weiterer Vorteil einer solchen Lösung
wird dann sofort sichtbar, wenn z. B. der
Reparateur eine Fehlersuche an einer
Baugruppe im Endtest durchführen soll
und aufgrund der Historieneinblendeung
am Reparaturplatz die Möglichkeit hat,
zu sehen welche Reparaturen die Bau-
gruppen schon durchlaufen hat.

Maßgeschneiderte Softwaretools
Alle genannten Aspekte haben Prüf-
technik Schneider & Koch dazu veran-
lasst Softwaretools für den Funktions-
test zu entwickeln. So stehen heute
folgende Tools zur Verfügung:
˘   ATE-Production,
˘   ATE-Repair,

˘   ATE-PMFA und
˘   ATE-CAD.

ATE-Production
ATE-Production ist ein Sequenzer, der es er-
möglicht einen Prüfablauf bestehend aus
diversen Einzelprüfschritten zu erstellen
(Bild 1).Hierbei können die Einzelprüfschrit-
te in verschiedenen Programmiersprachen
erstellt sein. Derzeit werden LabWin-
dows/CVI, LabView und .Net unterstützt.
Die Oberfläche von ATE-Production er-
möglicht es dem Testingenieur, sowohl die
Sollwerte und Toleranzen als auch selbst
zu definierende Parameter zu übergeben.Bei

Bild 1: ATE-Production erstellt einen Prüfablauf
bestehend aus diversen Einzelprüfschritten

Bild 2: ATE-Repair zeigt Reparaturdaten und In-
formationen wie Fehlerhinweise, Messwerte,
Sollwerte und Toleranzen

Bild 3: ATE-PMFA gibt alle notwendigen Infor-
mationen über die Qualität von Messungen
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Ablauf des Programms werden die erfassten
Messwerte sowohl in Textform als auch
grafisch aufbereitet dargestellt.Über Funk-
tionen wie Einzelschrittauswahl, Variante-
nauswahl sowie Schleifenzähler kann ein ef-
fizienter Programmdebug realisiert werden.
Der Prüfer kann diese Tools in der Ferti-
gung in soweit nutzen, dass er z. B. bei der
Fehlersuche gezielt einzelne Prüfschritte nur
anwählt oder zeitaufwendige Prüfschrit-
te wie etwa eine On-Board-Programmie-
rung überspringt.

ATE-Repair
Die Reparaturplatz Software ATE-Repair
vervollständigt das Softwarepaket. Es er-
folgt hier eine Anzeige der Reparaturda-
ten und weiterer Informationen wie Feh-
lerhinweise, Messwerte, Sollwerte und
Toleranzen (Bild 2). Mit ATE-Repair erhält
der Bediener neben dieser Textanzeige
auch eine grafische Unterstützung über
die Darstellung des Boardbildes.
Durch den Einsatz von CAD-Daten kann
so der Fehlerort visuell auf der Baugruppe
angezeigt werden. Ist eine direkte Aus-
sage auf Bauteilebene nicht möglich, so
kann aufgrund von Erfahrungswerten
bzw. der Kenntnis des Programmierers
bei der Programmerstellung ein De-
faultbauteil angezeigt werden. Wird für
eine Baugruppe ein In-Circuit-Test aus-
geführt und anschließend ein Funkti-
onstest, so kann die Anzeige z. B. auf ei-
nen Controller zeigen der im ICT nicht
geprüft wurde. Der Prüfer muss für jeden
angezeigten Fehler eine Klassifizierung
des Fehlers vornehmen. So kann er zwi-
schen standardisierten Fehlerklassen,
wie z. B. Bauteil fehlt, Bauteil verpolt,
fehlende Lötung usw., auch eigene er-
gänzende Hinweise eingeben. Er hat aber
auch die Möglichkeit Fehler als Pseudo-
fehler zu bewerten. Dies findet sich in
der Praxis häufig im ICT-Bereich wo oft-
mals Probleme im Bereich kleiner Kapa-
zitäten oder Induktivitäten auftreten.
Eine Analyse der Reparaturdaten bietet
somit dem Testingenieur auch die Mög-
lichkeit bei Häufung von Pseudofehlern
sein Prüfprogramm zu optimieren.

ATE-PMFA
Das Softwaremodul ATE-PMFA (Bild 3)
gibt dem Testingenieur alle notwendi-

gen Informationen über die Qualität
seiner Messungen. Für jeden Prüfschritt
werden die erfassten Messwerte analysiert
und grafisch aufbereitet dargestellt.
In dieser Darstellung erhält der Test-
ingenieur einen Überblick über seine
Messwerte, Mittelwerte sowie die Stan-
dardabweichung und die Kenngrößen cp
und cpk. Basierend auf diesen Informa-
tionen kann eine Programmoptimierung
erfolgen.
Ein weiterer Einsatz dieses Tools ist bei
Umstellung auf alternative Bauteilliefe-
ranten zu sehen. So kann eine erneute
PMFA nach einer Umstellung auf alterna-
tive Lieferanten sehr schnell aufzeigen ob
Prüfwerte im Toleranzband verschoben
ggf. sogar grenzwertig liegen.

ATE-CAD
Als weiteres ergänzendes Paket bildet
ATE-CAD die Basis für den Import von CAD-
Daten für die Erstellung von In-Circuit-
Testlösungen sowie für die Erstellung 
der notwendigen Daten für die grafische
Boardbildanzeige am Reparaturplatz.
Die genannten Aspekte rund um den Ein-
satz von standardisierten Softwarewerk-
zeugen macht deutlich, dass hier noch Po-
tential vorhanden ist, um die Abläufe im
Bereich des Funktionstests in der Elektro-
nikproduktion zu optimieren. Dies ist eine
Herausforderung die insbesondere die
Lohnfertiger vor eine große Aufgabe stellt,
da hier die Anforderungen des Kunden
häufig Grenzen setzen. Hier ist wie be-
schrieben oft das Prüfmittel bereits als
Abfallprodukt aus der Entwicklung vor-
handen. Einmalkosten für ein effizienteres
Prüfmittel werden dort oft nicht akzep-
tiert. Hier ist es die Herausforderung für 
den Lohnfertiger über eine Kostenauf-
stellung der Life-Time-Costs des Prüfmit-
tels den Kunden zum Einlenken zu bringen.
So kann ein standardisiertes Prüfequip-
ment neben den langfristigen Kostenvor-
teilen insbesondere mit Vorteilen bei der
Verfügbarkeit,Wartung und Support auf-
warten.

infoDIRECT 421pr0407
www.all-electronics.de
˘ Link zu Prüftechnik Schneider &

Koch

˘


