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Etwa bei Produkten für die 
5G-Technologie ist zu beachten, 
dass an vielen Standorten Basis-
stationen installiert werden, die 
extremen Außentemperaturen 
ausgesetzt sind. Als Reaktion 
auf diese Tatsache und andere 
Faktoren wurden Testsysteme 
entwickelt, die es den Kompo-
nentenherstellern ermöglichen, 
ein hohes Maß der angestrebten 
Qualität sicherstellen.

HTOL- und Burn-in-Test

Das HF-Frontend  i s t  e in 
Abschnitt in zellulareren draht-
losen Systemen, bei dem die 
Zuverlässigkeitsprüfung von 
besonderer Bedeutung ist. Das 
HF-Frontend bezieht sich nor-
malerweise auf die Komponen-
ten, die direkt mit einer Antenne 
verbunden sind, wie z.B. Schal-
ter, Filter und Verstärker. Diese 
Komponenten sind im Mobil-
gerät oder in Basisstationen den 

höchsten Belastungen ausge-
setzt. Um die Lebenserwartung 
dieser Teile unter Berücksichti-
gung dieser Beanspruchung zu 
charakterisieren, werden High-
Temperature Operating Life 
Tests (HTOL) durchgeführt mit 
dem Ziel, die Betriebsdauer in 
Abhängigkeit von der Tempe-
ratur festzustellen oder zu opti-
mieren.

Der Herstellungsprozess erfor-
dert entwickelte Technologien, 
die Bauteile sollten in sehr 
großen Mengen getestet werden. 
Entsprechende Produktionstest-
systeme sollten es ermöglichen, 
dass alle Defekte aussortiert 
werden können. Ein Burn-in-
Test ist ein solcher kritischer 
Produktionstest.

Diese beiden Testmethoden, 
HTOL und Burn-in-Test, erfas-
sen sozusagen die beiden Enden 
des Zuverlässigkeits-Charakteri-
sierungsgraphen, der im Bereich 

„Betriebszuverlässigkeit“ als 
„Badewanne“ bekannt ist (s. 
Aufmacher).

Willkommen in der Badewanne

Der erste Teil der Kurve stellt 
Ausfälle als Folge einiger Her-
stellungsvorgänge dar. Der mitt-
lere Teil informiert zur Lebens-
erwartung. Der letzte Teil der 
Kurve stellt die Ausfälle am 
Ende der Lebenserwartung dar. 
Die Kurve spiegelt statistische 
Mittelwerte wieder und gilt all-
gemein (unabhängig von Bau-
teil- oder Gerätetyp).

Die Prüfung der Betriebsle-
bensdauer bei hohen Tempera-
turen (HTOL) ist ein Charak-
terisierungstest, der an Einzel-
bauteilen durchgeführt werden 
muss. Während des Tests wer-
den Beschleunigungsfaktoren 
verwendet, um in vielen Fällen 
einen Verschleißausfall auszu-
lösen und damit weniger Zeit 

Quelle: 
AR RF/Microwave 

Instrumentation, 
www.arworld.us 
übersetzt von FS

Die Bedeutung von HTOL- und Burn-in-
Testmethoden
Verbraucher stellen hohe Erwartungen an ihre smarten Geräte und Mobilfunknetze. Eine schlechte 
Benutzererfahrung kann zu einer negativen Beurteilung einer Marke führen. Hersteller verlangen daher eine 
hohe Zuverlässigkeit der Komponenten in ihren Produkten.
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zu benötigen als die normale 
Lebenserwartung. Daher wer-
den streng kontrollierte Tempe-
raturkammern verwendet sowie 
eine HF-Quelle, um typische 
HF-Pegel zu stimulieren.

Paralleles Testen vieler 
Komponenten
Viele Komponenten werden 
normalerweise gleichzeitig 
über einen langen Zeitraum ge-

testet, wie in Bild 1 gezeigt, wo 
man ein Blockdiagramm eines 
HTOL-Testsystems sieht, der in 
der Lage ist, 80 Komponenten 
gleichzeitig zu testen.

Dieses System ist in der Lage, 
die HF-Leistung jedes Kanals 
über den langen Zeitraum des 
Tests zu steuern. Die zu testen-
den Geräte müssen auf Feh-
ler überwacht werden, damit 
die HF-Ansteuerung und die 

Vorspannung entfernt werden 
können, wenn ein Fehler auf-
tritt, während die verbleibenden 
Produkte ihren Testzyklus fort-
setzen.

Burn-in-Tests werden in der Pro-
duktion eingesetzt, um fehler-
hafte Produkte auszusortieren. 
Hier spielen Testzeit und Kosten 
die Hauptrolle. Die Komponen-
ten werden in einer speziellen 
Plattform namens Pogo-Pin-

Jig getestet, sieht Bild 2. Eine 
Pogo-Pin-Vorrichtung ist eine 
speziell entwickelte Leiterplatte, 
die Kontaktstifte zum Verbinden 
der Komponenten enthält. Bei 
HF-Geräten wird die Steuerlei-
stung über diese Pogo-Pins und 
eine HF-Verteilung eingespeist, 
etwa in einen Verstärker. Dieses 
System kann individuell ange-
passt werden, um die erforder-
liche Antriebsleistung über die 
gewünschte Anzahl von Geräten 
optimal zu verteilen.

Schluss

Da die Mobilfunkbranche 
zusammen mit der Entwick-
lung neuer Technologien weiter 
wächst, wird dies den Bedarf 
an zuverlässigen Testsystemen 
mit spezialisierten Fähigkeiten 
erhöhen. HTOL- und Burn-
in-Tests sind die besten Mög-
lichkeiten, die Zuverlässigkeit 
einer Komponente zu bestim-
men. Beide Tests erfordern HF-
Verteilungssysteme mit genauer 
Leistungsregelung, wobei jeder 
Kanal in der Lage sein muss, 
CW-Signale oder modulierte 
Signale mit kleinsten Verzer-
rungen zu liefern. Wenn diese 
Testmethoden korrekt ausge-
führt werden, tragen sie dazu 
bei, den Fortschritt von mobi-
len Geräten und den Fortschritt 
in der drahtlosen und elektro-
nischen Industrie zu befördern.

Hinweis: Mehr zum HTOL-Test 
lesen Sie in electronic fab 2/21 
ab Seite 62, online unter www.
beam-verlag.de erreichbar  ◄

Bild 1: HTOL-Testsystem testet 80 Komponenten gleichzeitig

Bild 2: Burn-in-Testsystem mit einem Serien-Leistungsverstärker und Leistungsteilern


