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Unternehmen:
• Hersteller von Computer-PCBA

Hauptprobleme:
• Identifizieren Sie die 

Grundursache des niedrigen 
First-Pass-Yield und lösen 
des Problems

• Vermeiden von falschen 
Ausfälles und reduzieren von 
ungeplanten Ausfallzeiten

Lösung:
• PathWave Manufacturing 

Analytics

Ergebnisse:
• Identifizierung der 

Grundursache des niedrigen 
FPY

• Das Problem mit dem PIN-
Kontakt wurde behoben

• Der FPY wurde auf über  
97 % verbessert

• Steigerung der 
Produktionsproduktivität um 
30 %

Probe Heatmap Visualization Tool 
hilft EMS-Unternehmen dabei, ein 
kostspieliges Problem zu erkennen
Ein neues Produkt auf den Markt zu bringen erfordert Agilität und Geschwindigkeit. Dies 

bedeutet in der Regel eine Rationalisierung des Testprozesses, um die Produktionskosten 

und Ausfallzeiten unter Kontrolle zu halten. Aber als ein unbekanntes Problem einen 

niedrigen First-Pass-Yield (FPY) bei einer neuen Leiterplatte (PCBA) verursachte, wandte 

sich das Unternehmen EMS (Electronics Manufacturing Services) an Keysight. Die Lösung 

PathWave Manufacturing Analytics half dem Unternehmen, das Problem zu identifizieren.

Das Hauptproblem: Identifizieren und Beheben der 
Grundursache eines niedrigen First-Pass-Yield
Ein globales EMS-Unternehmen mit Sitz in China erstellt Computer-Leiterplatten für 

einen großen Originalgerätehersteller. Die PCBA befindet sich in der Einführungsphase 

neuer Produkte und wird bald in die Massenproduktion übergehen. Allerdings führte ein 

Kontaktproblem in der In-Circuit Test (ICT)-Station zu einem FPY von nur 76 %. Dies 

hätte enorme Auswirkungen auf die Produktion, von der das Unternehmen erwartet, dass 

sie bis zu 1.500 Platten pro Linie pro Tag erreichen wird. Aufgrund des niedrigen FPY 

würden die vorhandenen Systeme den Volumenbedarf pro Tag nicht decken. Das EMS-

Unternehmen müsste die Produktionslinie um Systeme erweitern, um das Zielvolumen zu 

erreichen. In einem typischen Szenario führt das EMS-Unternehmen einen Pin-Test bei 

einem Platinenfehler durch. Dies trägt zum Gesamtdurchsatz der Tests bei; das Testteam 

geht davon aus, dass die Produktionsplatinen intakt sind und keinen Pin-Test erfordern. 

FALLSTUDIE
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Nur Platinen mit einem Fehler werden einem Pin-Test unterzogen, der zusätzliche Testzeit mit 

sich bringt. Da das EMS-Unternehmen wusste, dass es ein Problem mit dem Pin-Kontakt 

hatte, hatte es keine andere Wahl, als für jede Platine einen Pin-Test durchzuführen. 

Um den niedrigen FPY zu überwinden, den das Kontaktproblem verursacht hat, hat das EMS-

Unternehmen folgende Maßnahmen umgesetzt:

• Ändern des Testplans, um die Vorrichtung drei Mal vor Beginn des Tests zu aktivieren (ein- 
und auszuschalten) 

 - Dadurch wurde ein besserer Stiftkontakt zwischen den Prüfpunkten und der 
Vorrichtung (Nagelbetten) erreicht

• Implementierung eines Wiederholungstests mit Keysight Intelligent Yield Enhancement 
Test – bis zu dreimal 

• Planung einer häufigeren Wartung von Testern/Vorrichtungen, einschließlich Austausch der 
Sonde, um einen guten Zustand der Sonde zu gewährleisten

Diese Messungen haben Testzeit und -kosten erhöht und den Produktionsdurchsatz reduziert. 

Und das EMS-Unternehmen konnte die Ursache immer noch nicht identifizieren. Es konnte 

das Problem nur umgehen.

Die Lösung: PathWave Manufacturing Analytics
Keysight wandte sich mit seiner PathWave Manufacturing Analytics-Lösung an das EMS-

Unternehmen. Keysight, der Experte für ICT-Tests, war zuversichtlich, dass man in der Lage 

sein würde, die Grundursache zu identifizieren und das Problem mit dem Stiftkontakt zu lösen. 

Das EMS-Unternehmen nutzte PathWave Manufacturing Analytics, um Big Data aus den 

ICT-Datenprotokolldateien (einschließlich bestandene und fehlgeschlagene Messungen) aller 

Platinen zu nutzen und zu analysieren. PathWave Manufacturing Analytics hat für ein neues 

Maß an Transparenz gesorgt, um das Problem zu ermitteln.

Während der Tests konnte der Benutzer die Messtrends nicht sehen, insbesondere nicht 

die bestandenen Messungen. Wenn ein Test bestanden wurde, bedeutete dies, dass die 

Messung innerhalb der oberen und unteren Grenzwerte lag. Der Benutzer wusste jedoch 

nicht, ob die bestandenen Messungen zu nahe an der oberen oder unteren Grenze lagen, 

was zu falschen Fehlern führen kann. Der Benutzer würde die Sonde nur dann austauschen, 

wenn der Test fehlschlägt. Dies führte zu weiteren ungeplanten Ausfallzeiten, verringerte die 

Produktivität und verringerte die Gesamtanlageneffektivität (OEE).

Die Erkennung von Verschlechterungsanomalien in PathWave Manufacturing Analytics kann die 

Verschlechterung der Sonde durch Testmessungen bestimmen. Sobald PathWave Manufacturing 

Analytics einen Trend zur Verschlechterung der Messung außerhalb der Hauptpopulation erkennt, 

löst es eine Warnmeldung aus. Der Benutzer kann dann planen, die Sonde während der Pausen, 

beim Schichtwechsel oder geplanten Stillstandszeiten zu ersetzen, bevor ein Fehler auftritt. 

Dieser Prozess wandelt ungeplante Ausfallzeiten in geplante Ausfallzeiten um, wodurch die 

Maschinenverfügbarkeit maximiert und eine höhere OEE-Bewertung erzielt wird. 



Seite 3Sie finden uns unter www.keysight.com 

Abbildung 1: Streudiagramm mit Verschlechterungsanomalie

Abbildung 1 zeigt ein Streudiagramm einer Testmessung. Es liefert wertvolle Einblicke in den 

Messtrend, den Trend der bestandenen Messungen, der für den Anwender bisher nicht sichtbar 

war. Die Messung ist zu Beginn stabil und konsistent. Anschließend deutet ein Aufwärtstrend 

auf eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Verschlechterung der Sonde hin. Der Algorithmus von 

PathWave Manufacturing Analytics löste eine Warnmeldung aus, als am 20. Januar die erste 

Verschlechterungsanomalie (hervorgehoben durch die rosa Punkte) entdeckt wurde. 
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Abbildung 2: Sondensuche

Darüber hinaus zeigt die Funktion Probe Finder in PathWave Manufacturing Analytics 

(siehe Abbildung 2) die Sondenpositionen des betroffenen Tests an, bei dem die 

Verschlechterungsanomalie festgestellt wurde. Dadurch kann der Benutzer die Position der 

Sonde für den Austausch leicht erkennen. 

Mit der Erkennung von Verschlechterungsanomalien wechselt das Wartungsmodell von präventiv 

zu prädiktiv. Dadurch wird der technische Aufwand (Zeit und Ressourcen) reduziert, da nur die 

betroffenen Sonden, die PathWave Manufacturing Analytics erkennt, ersetzt werden müssen. 
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Abbildung 3: Heatmap der Sonden

Durch das Anwenden von Analysen auf alle bestandenen und fehlgeschlagenen Messungen 

wird die Sondenleistung auf der Vorrichtung angezeigt. Die Heatmap der Sonden (wie in 

Abbildung 3 dargestellt) hebt deutlich die Sonden hervor, die zu den meisten Fehlern/Tests 

beigetragen haben. Von hier aus kann der Benutzer bestimmen, ob das Sondenproblem aus 

einem bestimmten Bereich der Vorrichtung stammt. Das könnte auf einen kritischen Fehler im 

Vorrichtungs- oder Platinendesign oder sogar im Herstellungsprozess hinweisen.
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Durch die Aufnahme und Analyse aller Datenprotokolle, die das EMS-Unternehmen zur 

Verfügung stellte, stellte Keysight fest, dass die meisten Probleme mit dem Steckerkontakt in 

bestimmten Bereichen der Platine/Vorrichtung aufgetreten sind. Keysight präsentierte diese 

Sonden-Heatmap-Anzeige dem Produktdesignteam des EMS-Unternehmens. Das Team war 

sofort in der Lage, die Grundursache zu ermitteln.

Die am schlechtesten abschneidenden Sonden-/Testpunkte befanden sich in der Nähe mehrerer 

hochprofiliger Komponenten. Es war wahrscheinlich, dass das Fließmitel an diesen Testpunkten 

nicht vollständig abbrannte. Das verbleibende Fließmitel auf den Platinen verursachte das 

Problem mit dem Stiftkontakt. Das Produktionsteam hat das Wärmeprofil des Reflow-Ofens 

angepasst. Das Team hatte nun für dieses Projekt einen guten Stiftkontakt. Damit verbesserte 

sich der FPY enorm – auf 98 % (Anstieg um 22 Prozentpunkte).

Die Ergebnisse: Optimierte Testzeit und verbesserte Produktivität
Der Testplan wurde auf einen Pin-Test bei einem Ausfall zurückgesetzt, und die Auslösung 

der Vorrichtung wurde auf ein einziges Mal zurückgesetzt, wodurch die Testzeit optimiert 

wurde, um einen maximalen Produktivitätsdurchsatz zu erzielen. Das Reduzieren der 

ursprünglichen Zykluszeit von 40 Sekunden um von 10 Sekunden erzielte eine inkrementelle 

Produktivitätssteigerung von 30 %.

Abbildung 4: Vergleich Vorrichtung-zu-Vorrichtung/Anlage-zu-Anlage

Darüber hinaus bietet PathWave Manufacturing Analytics bei der Bereitstellung mehrerer 

Vorrichtungen und Tester zur Erfüllung der hohen Produktionsanforderungen eine schnelle 

und einfache Möglichkeit, einen Vergleich zwischen Vorrichtungen oder zwischen Anlagen 

durchzuführen (siehe Abbildung 4 oben). So ist leicht zu unterscheiden und einzugrenzen, ob es 

sich um ein Problem im Zusammenhang mit Vorrichtungen, Anlagen oder Platinen handelt.
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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

Wichtige Erkenntnisse
Die einzigartigen Funktionen von Keysight’s PathWave Manufacturing Analytics 

ermöglichen Analysen von Testmessungen, die unterschiedliche Perspektiven und 

ganz neue Einblicke bieten. Zusammen mit anderen patentierten Analysealgorithmen 

von Keysight, wie der Komponentenanomalie, PAT-Grenzwertanomalie und 

Grenzwertänderungsanomalie, kann der Hersteller Prozessabweichungen und 

Probleme schneller und einfacher identifizieren. Danach lassen sich die notwendigen 

Schritte ergreifen, um die Gesamteffizienz in der Fertigung zu verbessern. 

PathWave Manufacturing 
Analytics hat uns einen 
anderen Blick auf unser 
Problem ermöglicht. Mit 
dem Probe Heatmap 
Visualisierungstool 
konnten wir sofort die 
Ursache ermitteln, die wir 
zuvor nicht erkannt haben. 
Die Lieferung qualitativ 
hochwertiger Produkte 
und die Einhaltung der 
Liefermenge sind wichtige 
Verpflichtungen gegenüber 
unseren Kunden. Die 
Lösung von Keysight ist 
ein Schlüsselfaktor zur 
Verbesserung unserer 
Produktionseffizienz.

Werksleiter, 
EMS-Unternehmen

„


