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DESIGN FÜR IN-CIRCUIT TEST

ZUSAMMENFASSUNG

Die Gesamtkosten für die Herstellung einer fertigen Platine lassen sich in mehrere Grundkategorien zerlegen: Die Kosten für 

die Herstellung der leeren PCB, die Kosten der Bauteile, die Bestückungskosten und die Kosten für die Prüfung. Der letzte Teil, 

die Kosten für die Prüfung der fertigen Platine, kann bis zu 25% bis 30% der Gesamtkosten für die Herstellung des Produkts 

ausmachen.

Zwei logische Aspekte machen das Design für Rentabilität aus: das Design for Manufacturability (DFM), das heißt, die Entwicklung 

eines Produktes zu möglichst niedrigen Herstellungskosten mit geringsten Fehlerquoten, und das Design for Testability (DFT). 

Durch das Design eines PCB-Produkts für maximale Testabdeckung und die Möglichkeit, Fehler sowohl bei der PCB-Herstellung 

als auch bei den Bauteilen schnell festzustellen, hat das DFT bei der rentabilitätsorientierten Entwicklung höchste Priorität. In 

diesem Artikel werden wir DFT eingehend untersuchen und insbesondere In-Circuit-Tests (ICT) betrachten.

DFM- UND DFT-RICHTLINIEN

Bei der Auswahl eines Auftragsherstellers (CM) sollten Sie darauf achten, dass er immer DFM- und DFT-Richtlinien anbietet. 

Stellen Sie stets sicher, dass Sie bei jedem in Frage kommenden Auftragshersteller diese Richtlinien bekommen und lesen. 

Die Überprüfung der DFM- und DFT-Richtlinien verschiedener Auftragshersteller kann einen Einblick in deren Fachkenntnisse, 

Wissen und Fähigkeiten geben. Folglich sind diese Richtlinien hilfreich bei der Entscheidung, welcher Auftragshersteller am 

besten für die Herstellung der Produkte Ihres Unternehmens geeignet ist.

VORAUSPLANEN

Die ersten Fragen bei der Planung eines Designs sind: 

1. Wer wird die Baugruppe testen?

2. Was sind deren Fähigkeiten?

Die ersten Fragen bei der Planung eines Designs sind 1.) Wer wird die Baugruppe testen und 2.) Was sind deren Fähigkeiten? 

Die DFT-Richtlinie wird bei der Erstplanung des Layouts hilfreich sein. Jedoch ist es sinnvoll, den Auftragshersteller (CM) direkt 

zu kontaktieren und Ihre spezifischen Bedürfnisse mit einem erfahrenen Testingenieur zu besprechen. Der Testingenieur wird 

in der Lage sein, die vorhandenen Fähigkeiten mit Ihnen zu besprechen und Sie über die verschiedenen Testmethoden zu 

informieren, die verfügbar sind. Eine Kombination aus Boundary Scan (JTAG), automatisiertem ICT-Test, Röntgen-Laminografie 

(AXI) und visueller Inspektion (durch Mensch und Maschine) wird die umfassendste Testabdeckung bieten. Sie erhalten dadurch 

auch sofortige Rückmeldungen über den PCB-Herstellungsprozess, sodass der Arbeitsablauf schnell nach Bedarf angepasst 

werden kann und defekte Bauteile entdeckt und zurückgewiesen werden können.

Als nächstes sollten Sie überlegen, welche Testabdeckung notwendig ist, um ein qualitativ hochwertiges Produkt zu garantieren. 

Das ganze Arsenal verfügbarer Testmöglichkeiten anzuwenden, kann für Ihre Anwendung erforderlich sein oder auch nicht, 

könnte sich aber als zu kostenintensiv erweisen. Wenn Sie zum Beispiel einen einzigartigen Satelliten herstellen, der die Erde 

umkreisen soll, möchten Sie alle verfügbaren Tests durchführen, um zu gewährleisten, dass das fertige Produkt zuverlässig 

über Jahre in einer Umgebung funktionieren wird, in der eine Reparatur nicht in Frage kommt. Wenn Sie jedoch melodische 

Grußkarten herstellen, kann ein einfacher Funktionstest ausreichen.

ICT-TEST

ICT-Tests können eine Reihe von Defekten sowohl bei der Herstellung als auch bei den Bauteilen erkennen. Es gibt zwei Arten 

von ICT-Testsystemen. Das eine System verwendet eine Vorrichtung zum Festklemmen der Platinenbaugruppe (PCA) während 

des Tests und prüft verschiedene Netze zur Testdurchführung. Das zweite ist ein Flying-Probe-Test, bei dem die Prüfspitzen 

von einem Computersystem gesteuert werden, um den elektrischen Kontakt mit bestimmten Netzen der zu testenden PCA 

herzustellen.
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ÜBERLEGUNGEN ZUM DESIGN FÜR ICT-TESTS

Die Anforderungen eines Testpunktes sind für ICT-Tester beim Einsatz von Prüfköpfen oder des Flying-Probe-Tests etwas 

unterschiedlich.

Für Testsysteme, die einen Prüfkopf verwenden, gibt es DFT-Richtlinien, die die Merkmale eines Testpunktes vorschreiben. Achten 

Sie beim Entwerfen der PCB-Platzierung und des PCB-Layouts darauf, eine Kopie der DFT-Richtlinie des Auftragsherstellers, der 

die endgültige Baugruppenprüfung durchführen wird, zur Hand zu haben.

Die ICT-Vorrichtung wird verschiedene Funktionen auf der Platine untersuchen, Messungen durchführen und Strom sowie 

Impulse liefern und Signale der zu testenden PCA messen. Testsysteme können beide Seiten der PCA untersuchen. Allerdings 

wird die Beschränkung der Testpunkte auf nur eine Seite der Platine die Komplexität der Prüfvorrichtung verringern, was zu 

niedrigeren Kosten und höherer Kapitalrendite (ROI) für das Produkt führt.

Sobald eine Prüfvorrichtung für eine PCA entwickelt worden ist, führen 

zusätzliche Modifikationen an der Vorrichtung zur Berücksichtigung von 

Änderungen am Produkt zu Mehrkosten. Diese zusätzlichen Kosten kön-

nen sich aufsummieren. Daher muss bei Modifikationen an der PCA da-

rauf geachtet werden, dass die Lage der vorhandenen Testpunkte nicht 

verändert wird.

Viele Merkmale einer PCA können als ICT-Testpunkte verwendet werden. 

Es gibt verschiedene Arten gefederter Prüfspitzen (Stifte), um die Herstel-

lung einer einwandfreien elektrischen Verbindung zu einem Netz auf der 

PCA zu erleichtern.

ICT-Prüfvorrichtung [1]

 ICT-Prüfspitzen [2]

Zu den Dingen, die getestet werden können, gehören Kurzschlüsse oder Unterbrechungen, fehlende Bauteile, Bauteile, die 

mit einer falschen Polarisierung oder mit einem falschen Wert eingesetzt worden sind, sowie eine Reihe weiterer Aspekte. 

ICT-Tester können auch während des Tests die PCA unter Spannung setzen und analoge sowie digitale Schaltungen auf 

ordnungsgemäßen Betrieb testen. ICT-Testsysteme können dieses Testverfahren mit hohem Durchsatz durchführen.
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Durchsteck-Pads mit einem hervorstehenden Anschlussstift können so oft untersucht werden, wie z. B. Steckverbinder, die aus 

der Unterseite der Platine herausragen. Durchkontaktierungen können häufig als Testpunkte verwendet werden. SMT-Pads 

mit gelöteten Bauteilen dürfen jedoch nicht als zulässige Testpunkte betrachtet werden, wenn eine Prüfvorrichtung verwendet 

wird.

 ICT-Testpunkte - TP

Wo SMT-Technologie angewendet wird und keine Durchkontaktierungen als Testpunkte vorhanden sind, müssen Testpunkt-

Pads in das Design integriert werden. Die Geometrie und der Abstand des ICT-Testpads sollten zu den Aspekten gehören, die 

in den DFT-Richtlinien des testenden Auftragsherstellers enthalten sind.

Weitere relevante Informationen des DFT-Dokuments betreffen die Abstände zwischen den Testpunkten, den Abstand zum 

Rand der Platine und mögliche Testpunkte.

Das EDA-Tool für das PCB-Layout wird eine Reihe von Designregeln zur Definition eines Testpunkts sowie Angaben zur 

erforderlichen Testabdeckung liefern. Durch die richtige Konfiguration dieser Regelsets (nach den DFT-Richtlinien) in den 

Planungsphasen des Layouts wird die Erstellung der Testdokumentation zu einem automatisierten Prozess.

ICT-Test-Regeln für die Eigenschaften eines Testpunkt und die Testpunktabdeckung
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Sobald der Testpunkt und die Design-Regeln konfiguriert sind, ordnet das EDA-Tool über automatisierte Funktionen die 

Testpunkte im Design zu. Im Allgemeinen handelt es sich bei der erstellten Dokumentation um eine Testpunktdatei oder einen 

Testpunktbericht mit den Koordinaten jedes Testpunktes. Dieser Bericht kann in einer Vielzahl von Dateiformaten erstellt 

werden, einschließlich des IPC-D-356A-Formats. Es können andere Dateiformate vom Auftragshersteller benötigt werden, der 

den Test durchführt oder die Vorrichtung baut. Wenden Sie sich an Ihren Auftragshersteller, um abzuklären, welche Daten für 

den Bau der Testvorrichtung benötigt werden.

FLYING-PROBE-TEST

Der Flying-Probe-Tester benötigt keine Werkzeuge für eine Prüfvorrichtung und ist daher die kostengünstigste ICT-Testlösung. 

Zusätzlich können auch gelötete SMT-Anschlüsse auf der PCA kontaktiert werden. Bei der Überprüfung des Auftragsherstellers 

zur Durchführung des ICT-Tests kann es sinnvoll sein, nach der Möglichkeit eines Flying-Probe-ICT-Tests zu fragen. Das erfordert 

nur die Programmierung des Testsystems und es entstehen keine Werkzeugkosten zum Bau der Prüfvorrichtung. Darüber 

hinaus müssen bei technischen Änderungen (ECO) an der PCA keine Änderungen an den Testpunkten vermieden werden, da 

jegliche Unterschiede zwischen der alten und der neuen Baugruppe lediglich Programmänderungen nach sich ziehen.

Automatischer Testpunkt-Manager Erstellen von Testpunktdateien
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ZUSAMMENFASSUNG

Da die Testphase einer fertigen Platine bis zu 30% der Gesamtkosten umfasst, ist es wichtiger denn je, Ihren DFT-Prozess 

vollständig zu planen und optimale Strategien festzulegen. Dies beginnt zunächst mit der Kenntnis um die Fähigkeiten Ihres 

Herstellers und welche Testabdeckung als notwendig erachtet wird, um ein qualitativ hochwertiges Produkt zu garantieren. 

Sobald Ihre Planungsphase beendet ist, können Sie mit einem umfassenden ICT-Test eine Reihe von Mängeln erkennen, bevor 

Ihre Platine vollständig hergestellt ist.
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