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Universal PCB Carrier für Condor Flying Probe: 
Einer für alle 
 

 

            
 

 
 

Zusammen mit unserem Adapterhaus in Ägypten haben mit unserem Universal PCB 

Carrier ein Trägersystem entwickelt, welches für verschiedenste Platinengrößen-

/formen gleichermaßen einsetzbar ist. 

 

Der Status Quo: 

Wenn elektronische Baugruppen einen Klemmrand von weniger als 3 mm aufweisen oder 

eine unregelmäßige Form haben, dann stellen in der Regel Leiterplatten-Träger die 

schnellste und einfachste Lösung dar. Diese Rahmen werden individuell für die jeweilige 

Leiterplatte angefertigt und erlauben so die bestmögliche Prüfung auf dem Condor Flying-

Probe Tester. Der Träger sichert zudem das einfache Ein- und Ausfahren der Platine und 

sorgt nebenbei auch dafür, dass die Platine während des Testens ihre Position sicher 

beibehält. Mit diesem schnell einsetzbaren Board-Handling-System lassen sich Leiterplatten 

mit einem Flying Prober sowohl im Frontload- als auch im In-Line-Betrieb problemlos testen. 

Diese Methode hat sich bewährt: Wir wenden seit langem Träger aus der eigenen Fertigung 

an und haben schon für viele verschiedene Arten von elektronischen Baugruppen 

individuelle Rahmen für Leiterplattenträger hergestellt. 

 

Die Herausforderung: 

Es lässt sich jedoch nicht von der Hand weisen, dass diese Methode auch gewisse Nachteile 

mit sich bringt. Für jedes Board, das auf dem Flying-Prober getestet werden soll, muss ein 

individueller Leiterplattenträger angefertigt werden. Die Herstellung ist mit Kosten verbunden 

und es muss zusätzlich genügend Zeit für die Produktion eingeplant werden, die wiederum 

den kompletten Testprozess verzögern kann. Neben dem allgemeinen Technologiefortschritt 

ist die stetig steigende Variabilität eine weitere Herausforderung. Kurzfristige Aufträge, 

häufige Layoutänderungen, geringe Losgrößen sowie unregelmäßig geformte Leiterplatten-

Konturen erfordern flexible Produktionsprozesse. Wäre es da nicht praktisch, wenn man 

einen universal einsetzbaren Träger hätte, der für alle Leiterplattenformen- und Größen 

geeignet wäre? Einen Träger für alle verschiedenen Platinen? Einer für alle? 
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Unsere Lösung: 

Zusammen mit unserem Adapterhaus in Ägypten haben wir an einer hochwertigen und 

unkomplizierten Lösung gearbeitet und mit unserem neuen Universal PCB Carrier ein 

Trägersystem entwickelt, welches für verschiedenste Platinengrößen-/formen gleichermaßen 

einsetzbar ist. Die universellen Einstellungsmöglichkeiten und vor allem die einfache 

Konfiguration machen den Universal PCB Carrier zum optimalen Produkt für alle Kunden, die 

unsere Condor Flying Prober nutzen und sich die Kosten für die Erstellung von immer neuen 

Trägern gerne ersparen möchten. Die Handhabung ist denkbar einfach. Die zu testende 

Platine wird mittels horizontaler und vertikaler Halterungen mit Schiebemechanismus, 

sogenannter „Niederhalter“, im Board fixiert und befestigt. Die Halterungen selbst sind 

größenverstellbar und können für Platinen mit verschiedenen Formen und Größen eingestellt 

werden. Zudem sind die fragilen Leiterplatten so gut befestigt, dass keine zusätzlichen 

Halterungen von der Unterseite erforderlich sind. Hier greift das Prinzip Einer für alle: Die 

Flexibilität unseres Trägersystems ermöglicht einen sekundenschnelle Anpassung an die 

jeweilige Platinenform, sodass der Zeitaufwand zwischen den Testvorgängen auf ein 

Minimum reduziert wird. Durch die universellen Einstelloptionen und die Möglichkeit der 

Anpassung an die jeweilige Form gehören die zum Teil hohen Kosten und langen 

Wartezeiten, die mit der Erstellung von jeweils individuellen Trägern für die Testung 

verbunden sind, der Vergangenheit an. Die Testphase wird nicht unnötig unterbrochen und 

kann zeitnah fortgeführt werden. Auch kurzfristige Layoutänderungen, in diesem frühen 

Entwicklungsstadium ein durchaus üblicher Prozess, sind jederzeit möglich, ohne dass dafür 

ein separater Träger angefertigt werden muss. Positiver Nebeneffekt: Durch nur ein 

Trägersystem für alle Platinen verringert sich zudem der Aufwand für die Lagerhaltung. In 

jedem Produktionsbetrieb ein nicht zu unterschätzender Faktor! 

 

Für Sie in Kürze zusammengefasst: 

Mit unserem neuen Universal PCB Carrier gibt es ab jetzt nur noch einen Träger für Platinen 

in verschiedensten Formen und Größen. 

Dadurch entfallen Kosten für Lagerung und Herstellung vieler unterschiedlicher 

Trägervarianten. 

Teure Layoutänderungen gehören der Vergangenheit an bzw. sind ab jetzt auch noch 

während der Designphase ohne exorbitante Zusatzkosten möglich. Und das Beste: Die 

Testphase kann sofort ohne Zeitverzug starten bzw. fortgesetzt werden. 

 
 
 

 


