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Wechsel von statischen Grenzwerten 
zu dynamischen Part Average Test 
(PAT)-Grenzwerten  
Weniger Produktionsschrott bei gleichzeitig 
verbesserter Produktqualität 
 

Die derzeitige Chipknappheit im Jahr 2021 dürfte die Halbleiter- und IC-
Hersteller weiterhin belasten, obwohl sie stärker in die Erhöhung der 
Produktionskapazität investieren, und im besten Fall kann es noch einige 
Jahre dauern, bis sich die Situation stabilisiert hat. Schon die Erfüllung von 
Kundenanforderungen und Lieferungen war eine Herausforderung, und diese 
Verzögerungen haben weitere Probleme nach unten verursacht, da 
mindestens ein Automobilhersteller aufgrund von Teileengpässen 
vorübergehend die Automobilproduktionslinien stillgelegt hat. Die 
Herausforderung besteht nun darin, mehr Komponenten mit den 
vorhandenen voll ausgelasteten Geräten bereitzustellen, bis diese neue 
Kapazität online ist. 

Für einen Hersteller von Mikrocontrollern in der Automobilindustrie stellte sich 
beispielsweise die Herausforderung, die Effizienz der Anlagen zu verbessern 
und gleichzeitig die Qualität des Gerätetestprozesses nicht zu beeinträchtigen. 
Durch den erfolgreichen und schnellen Einsatz von PathWave Manufacturing 
Analytics in der Produktion konnten sie nicht nur die ihre Gesamt-
Anlageneffizienz bei einem höheren Gesamtdurchsatz verbessern, sondern 
auch die Qualität des Gerätetestprozesses aufrechterhalten und den extrem 
kostspieligen Ausschuss aufgrund von Falschrückweisungen und erneuten 
Tests weiter reduzieren. Der Einsatz der PathWave Manufacturing Analytics-
Lösung war eine transparente Veränderung des Produktionsprozesses, die zu 
spürbaren und signifikanten Geschäftsergebnissen führte, wie 
Kosteneinsparungen und geringeren Kosten durch unzureichende Qualität. 

 

 

Organisation: 
• Ein Hersteller von 

Hochleistungs-
Mikrocontrollern für die 
Automobilindustrie 

Herausforderungen: 
• Verbesserung der 

Anlageneffizienz ohne 
Beeinträchtigung der 
Qualität des 
Testprozesses 

Lösungen: 
• PathWave 

Manufacturing Analytics 
(PMA) 

Ergebnisse: 
• Reduzierung der 

gesamten falschen 
Rückweisungen, des 
unnötiger Ausschusses 
um mehr als 2 % 

• Die Gesamt-
Anlageneffizienz 
verbesserte sich um 
mehr als 2 % 
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Die Herausforderung 
Ein Hersteller von Mikrocontrollern für die Automobilindustrie möchte durch 
effiziente Maschinen einen höheren Gesamtdurchsatz erreichen, ohne den 
Gerätetestprozess zu beeinträchtigen. Der Prozessschritt melde bereits 
einen CPK von mehr als 2 (CPK = 2,0 = 6 Sigma).  

Allgemeine Beschreibung des ursprünglichen statischen Produktionstests: 

1. Die Testausrüstung verwendet Grenzwerte für das statische Part Average Testing, (PAT) gemäß 
der AEC-Q001-Richtlinie für das Part Average Testing, um für jedes zu testende Gerät den 
Status „Bestanden“ oder „Fehler“ zu bestimmen. Die statischen PAT-Grenzwerte sind strenger 
als die Gerätespezifikationen, wodurch die Grenzwerte verschoben werden können, es müssen 
jedoch Abweichungen zwischen den Chargen berücksichtigt werden, wodurch die Grenzwerte 
breiter werden, als sie ansonsten wären. 

2. Das Verfahren zur Bestimmung der statischen PAT-Grenzwerte für jede Charge nimmt den 
Testern die Produktionszeit. Dies geschieht zu Beginn einer Charge mit Golden Good Devices, da 
eine Nachbearbeitung der Geräte im kontinuierlichen Fluss der Produktionslinie nicht möglich ist. 

3. Jede signifikante Abweichung der Messungen für Geräte der Charge kann unnötige Ausfälle und 
falsche Rückweisungen verursachen und zu einem erneuten Test führen, um zu bestätigen, ob sie 
wirklich gut oder fehlerhaft sind. 

4. Fehlerhafte Geräte werden verschrottet, wenn ihre Gesamtzahl in der Charge die statistischen 
Ausschussgrenzen nicht überschreitet.  
Bei zu vielen defekten Einheiten ist eine Abschaltung der Anlagen und eine Untersuchung der 
Gründe für die hohe Fehlerzahl erforderlich. 

5. Die gleiche Produktionslinie wird verwendet, um die Geräte ein zweites Mal zu testen, da sie nach 
dem ersten Ausfall zurück zum Handler geleitet werden. 

6. Die Testausrüstung besteht aus einem Handler, in dem mehrere Gerätetester zum parallelen 
Testen der Geräte angeordnet sind. Jeder Gerätetester kann einzeln ausgeschaltet werden, wenn 
ein Problem auftritt oder wenn er im Vergleich zu anderen Gerätetestern im Handler eine hohe 
Ausfallrate aufweist. 

Die Lösungen 
Die Herausforderung, die Effizienz der Maschinen zu verbessern und gleichzeitig die Qualität des 
Testprozesses nicht zu beeinträchtigen, wurde durch die Implementierung von dynamischen Pseudo-
Echtzeit-PAT-Grenzwerten anstelle des Prozesses der statischen PAT-Grenzwerte pro Charge 
gemeistert.  

Für einen einzelnen Handler verarbeitet die PathWave Manufacturing Analytics-Lösung alle 3 
Sekunden etwa 1.300 verschiedene dynamische PAT-Grenzwerte. Das Testgerät ermöglicht die 
Eingabe von dynamischen PAT-Grenzwerten, und diese können während des Testens von Geräten 
geändert werden. In diesem Fall werden die etwa 1.300 Grenzwerte in einem Arbeitsgang 
angewendet. Die Dynamic PAT-Implementierung basiert auf der AEC-Q001-Richtlinie. 
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Da die Testgeräte während des Testprozesses ihre Grenzwerte aktualisieren können, können sie 
verschoben werden, wenn die Messungen von Geräten innerhalb der Charge nach oben oder unten 
abweichen, wie in Abbildung 1 zu sehen. Das Ergebnis ist, dass anomale Gerätemessungen, die sich 
erheblich vom Rest der Charge unterscheiden, weiterhin gekennzeichnet werden und gleichzeitig 
nicht so viele falsche Rückweisungen verursachen wie die statische PAT-Methode, da sich die 
Grenzen innerhalb der Spezifikationsgrenzen bewegen und einen Teil der Prozessabweichungen 
verarbeiten können. Dies führte zu einer Reduzierung der gesamten Fehlauswürfe um mehr als 2 %, 
einer Reduzierung des unnötigen Schrotts, einer Reduzierung der Gerätehandhabung und einem 
verbesserten Gerätedurchsatz aufgrund der geringeren Raten an wiederholten Tests. 

Allgemeine Beschreibung des neuen dynamischen Endproduktionstests (Änderungen in den Schritten 1 
und 3): 

1. Die Testgeräte verwendeten Grenzwerte für den Dynamic Part Average Test (PAT) gemäß den 
AEC-Q001-Richtlinien für Dynamic Part Average Tests, um für jedes zu testende Gerät den Status 
„Bestanden“ oder „Fehler“ zu bestimmen. Die dynamischen PAT-Grenzwerte sind enger als die 
Gerätespezifikationen, wodurch sich die Grenzwerte bewegen können, jedoch innerhalb der 
oberen und unteren Spezifikationsgrenzen. 

2. Das Verfahren zur Bestimmung der statischen PAT-Grenzwerte für jede Charge nimmt den Testern 
die Produktionszeit. Dies geschieht zu Beginn einer Charge mit Golden Good Devices, da eine 
Nachbearbeitung der Geräte im kontinuierlichen Fluss der Produktionslinie nicht möglich ist. 

3. Alle abrupten signifikanten Veränderungen bei den Messungen für die Geräte einer Charge kann 
zu unnötigen Ausfällen, falschen Rückweisungen und einem erneuten Test führen, um zu 
bestätigen, ob sie wirklich gut oder fehlerhaft sind. 

4. Fehlerhafte Geräte werden verschrottet, wenn ihre Gesamtzahl in der Charge die statistischen 
Ausschussgrenzen nicht überschreitet. Bei zu vielen defekten Einheiten ist eine Abschaltung der 
Anlagen und eine Untersuchung der Gründe für die hohe Fehlerzahl erforderlich. 

5. Die gleiche Produktionslinie wird verwendet, um die Geräte ein zweites Mal zu testen, da sie nach 
dem ersten Ausfall zurück zum Handler geleitet werden. 

6. Die Testausrüstung besteht aus einem Handler, in dem mehrere Gerätetester angeordnet sind, um 
die Geräte parallel zu testen. Jeder Gerätetester kann einzeln ausgeschaltet werden, wenn ein 
Problem auftritt oder wenn er im Vergleich zu anderen Gerätetestern im Handler eine hohe 
Ausfallrate aufweist. 



Sie finden uns unter www.keysight.com         Seite 4 

 
Abbildung 1, statische Grenzwerte in Vergleich zu dynamischen PAT-Grenzwerten. 



 

Sie finden uns unter www.keysight.com         Seite 5 
Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. © Keysight Technologies, 2021, Published in USA, 25. Juni 2021, 3121-1257.DE 

 

Weitere Informationen: www.keysight.com 
Für weitere Informationen zu den Produkten, Anwendungen oder Services von Keysight Technologies wenden Sie 
sich bitte an Ihre örtliche Keysight-Niederlassung. Eine vollständige Liste der Niederlassungen finden Sie unter:  
www.keysight.com/find/contactus 

 

Die Ergebnisse 
PathWave Manufacturing Analytics hilft bei der Überwachung der Produktionsliniendaten und 
liefert nahezu Echtzeit-Feedback, das erforderlich ist, um die dynamischen PAT-Grenzwerte für 
die Gerätetestanlagen auf dem neuesten Stand zu halten. Dies trug dazu bei, die Menge der 
erneuten Tests im Vergleich zum vorherigen Prozess mit statischen PAT-Grenzwerten zu 
reduzieren, der ein vergleichsweise höheres Volumen an falschen Rückweisungen und 
Ausschuss verursacht hatte. Dadurch verbesserte sich die Gesamtanlageneffizienz um mehr als 
2 %, ohne die Qualität des Testprozesses zu beeinträchtigen, was bedeutet, dass nun ein 
höheres Volumen an hochwertigen Komponenten schneller an Kunden geliefert werden kann. 

Weitere Informationen  
Aktuelles zu PathWave Manufacturing Analytics finden Sie unter 
www.keysight.com/find/pathwaveanalytics  

http://www.keysight.com/find/pathwaveanalytics

