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Rohde & Schwarz France veranstaltete
im März dieses Jahres in Meudon-la-
Forêt einen Projekttag mit dem Thema
„Automatisierte Meßtechnik in der Pro-
duktion“, um sein Know-how auf die-
sem Gebiet zu demonstrieren. Die ge-
ladenen Gäste konnten live erleben,
wie eine automatische Meßlinie funk-
tioniert (BILD). Parallel dazu wurden in
einem Nachbarsaal Videovorführungen
zu verschiedenen, bereits in Betrieb ge-
nommenen Systemen bei wichtigen
Kunden angeboten. Die vorgestellte
Testlinie sollte nur ein Beispiel sein. Die
Besonderheit von Rohde & Schwarz
France besteht nämlich darin, Lösungen
anzubieten, die universell sind und
gleichzeitig den speziellen Testbedarf
des Kunden berücksichtigen. Was die
Art der Produkte betrifft, so ist klar, daß
der Demodulator eines Fernsehempfän-
gers anders behandelt wird als ein Bau-
teil für ein Sprechfunkgerät oder für ein
Produkt der Unterhaltungselektronik.
Wenn auch immer das gleiche Ziel ver-
folgt wird, nämlich höchste Qualität, so
sind die Mittel zur Erreichung dieses
Ziels unterschiedlich. Rohde & Schwarz
verfügt über eine breite Palette an
Geräten und Systemen, mit denen Mes-

sungen in so unterschiedlichen Berei-
chen durchgeführt werden können wie
etwa In-circuit- und Funktionstests, opti-
sche Kontrollen, Audio/Video-, Funk-
kommunikations- oder EMV-Prüfungen.

Geht es um den Automatisierungsgrad,
so kann der Hersteller entscheiden, ob
alle Testsysteme in die Linie integriert
werden oder ob einige Tests außerhalb
davon gemacht werden. In letzterem
Fall muß eine Bedienperson die zu te-
stenden Produkte nehmen und sie an
das Testsystem anschließen, das dann
automatisch die notwendigen Tests er-
ledigt. Falls der Hersteller sich jedoch
zur Qualitäts- beziehungsweise Produk-
tivitätssteigerung für maximale Automa-
tisierung entscheidet, gewährleistet die
Linie den Produkttransport von Station
zu Station. Eine Fertigungslinie zu au-
tomatisieren bedeutet nicht nur, daß die
Tests automatisch erfolgen, sondern
auch, daß die hergestellten Produkte in
jedem Fall von den verschiedenen Or-
ganen der Testlinie erfaßt werden.

Die in Frankreich vorgestellte kompakte
Testlinie nimmt bereits bestückte Leiter-
platten auf. Jede Leiterplatte wird über
einen „Handler“ geleitet, der sie auf
die Testschnittstelle positioniert, die mit
dem Testsystem TSAS verbunden ist,

das einen In-circuit- und Funktionstest
durchführt. Das Transportband bringt
die Leiterplatte dann zur optischen In-
spektionsstation LaserVision 2. In einer
Fertigungsumgebung werden die fehler-
losen Leiterplatten vom Förderband wei-
tergeführt, dann zwischengelagert oder
zu einer anderen Fertigungsstelle trans-
portiert. Fehlerhafte Leiterplatten werden
von einer Bedienperson entnommen, die
sie repariert und manuell wieder auf das
Transportband vor den „Handler“ setzt.

Das modulare Konzept der Fertigungsli-
nie läßt alle Möglichkeiten offen.Vor der
ersten Teststation kann man die Leiter-
platte beispielsweise über eine Etiket-
tierstation laufen lassen. Nach jedem
Test kann man die Leiterplatte über eine
Station führen, wo sie mit einer Markie-
rung versehen wird, die sie als ein-
wandfrei kennzeichnet. Auch ein Um-
kehrsystem ist möglich. In diesem Fall
wird die Leiterplatte umgedreht und
auch die andere Seite getestet. Weiter-
hin kann die Linie mit allen denkbaren
Geräten, Meßplätzen oder Meßsyste-
men vervollständigt werden, die die
Qualität eines Endproduktes kontrollie-
ren, seine Funktionen überprüfen und
damit die Einhaltung der Spezifikatio-
nen sicherstellen. Gleichgültig, wie um-
fangreich der Kundenwunsch auch ist,
Rohde & Schwarz bietet in enger Ver-
bindung mit einem Netz an spezialisier-
ten Zulieferern schlüsselfertige Systeme
an und übernimmt auch die Projektie-
rung, womit der Kunde nur einen einzi-
gen Ansprechpartner beziehungsweise
einen einzigen Garantievertrag hat, der
alle Elemente des Systems abdeckt.

Die Veranstaltung von Rohde &
Schwarz France war ein großer Erfolg.
Über 60 Interessenten aus der Elektro-
nikindustrie Frankreichs machten von
der Gelegenheit Gebrauch, sich umfas-
send über die automatische Meßtech-
nik in der Produktion zu informieren.
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Großer Andrang herrschte an der bei Rohde &
Schwarz France ausgestellten Produktionstestlinie.
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R&S France stellt automatische 
Produktionstestlinie aus


