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Aufgrund der Dimensionen der Baugrup-
pen sowie der Anforderungen im Hin-
blick auf Linienintegration werden bei 
THT-Baugruppen die Grenzen von her-
kömmlichen AOI-Systemen überschrit-
ten.
Mit dem nachfolgend hier vorgestellten 
AOI-System Opticon Turboline von Göpel 
Electronic wird ein modulares Konzept 
vorgestellt, welches den effektiven Einsatz 
des Systems für die THT-Baugruppenfer-
tigung unter den verschiedensten Um-
ständen ermöglicht.
Bedrahtete Bauteile, insbesondere im Be-
reich der Leistungselektronik, sind nach 
wie vor durch nichts zu ersetzten und wer-
den auch noch zukünftige ihre Präsenz auf 
Leiterplatten zeigen. Dies betrifft z.B. Elek-
trolytkondensatoren mit großen Kapazi-
täten und hohen Spannungsfestigkeiten, 
Spulen, Steckverbinder und diverse me-
chanische Bauteile (Bild 1). Bedingt durch 
die Größe und das Gewicht solcher 
 Baugruppen stellt deren Produktion be-
sondere Anforderungen an die Fertigungs-
organisation und die eingesetzten Gerä-
tetechnik.
Innerhalb einer Linie kommen in solchen 
Fällen oftmals Werkstückträger zum 
 Einsatz, um ein sicheres Handling der 
 Baugruppen zu ermöglichen. Diese Trans-
porttechnologie erfordert jedoch glei-
chermaßen die Rückführung von leeren 

Werkstückträgern vom Ende einer Ferti-
gungslinie zu deren Anfang. Oftmals  erfolgt 
dies durch ein separates Transportband im 
unteren Bereich der Fertigungssysteme 
und muss somit in allen integrierten Gerä-
ten konsequent ermöglicht werden.

Die linienintegration 
als Herausforderung
Für den Einsatz von AOI-Systemen in der 
THT-Fertigung ergeben sich somit in Hin-
blick auf eine schlüssige Linienintegration 
folgende Anforderungen:

THT-inline-inspektion

Widerspruch oder  
effektivitätsgewinn?
Der einsatz von aOi stellt einen wichtigen Baustein der Qualitätssicherung elektronischer Baugruppen dar und ist aus 
dem Fertigungsprozess nicht mehr wegzudenken. Dies betrifft jedoch vorrangig die Fertigung von sMT-Baugruppen. 
ein schattendasein führen aOi-systeme jedoch bei der inspektion von THT-Baugruppen, und dies besonders dann, 
wenn es sich um große leiterplatten und Hochleistungskomponenten mit vorrangig manueller Bestückung handelt.
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Bild 2: 
inlinekonfiguration 
des Opticon Turbo-
line-systems

Bild 1: 
Typische, zu 
inspizierende 
THT-Bau gruppe
(Quelle: alle Bilder Göpel)
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˘  Transport und Inspektion großer Baugruppen mit oder ohne 
Werkstückträger,

˘  Adaption an das vorhandene Handlingskonzept (Riemen- oder 
Staurollentransport) sowie

˘  Rückführung der leeren Werkstückträger im unteren Bereich 
des AOI-Systems.

Mit dem AOI-System Opticon Turboline ist aufgrund seiner Mo-
dularität ein solcher Einsatz ohne Einschränkungen möglichen. 
Die konkrete Umsetzung der o. a. Anforderungen basiert auf 
folgenden Leistungsmerkmalen:
˘  Das System wurde von Beginn an für einen Inspektionsbereich 

von 450 mm x 400 mm konzipiert, wobei der Transport für 
Baugruppen mit oder ohne Werkstückträger bis zu einer Grö-
ße von 490 mm x 460 mm möglich ist. Zur Optimierung von 
Handlingszeiten wurde das integrierte Transportmodul in 
3 Segmente unterteilt, so dass die Be- und Entladung des AOI-
Systems parallel zum Prüfvorgang erfolgen kann.

˘  In Abhängigkeit vom gesamten Linienkonzept kann mit diesem 
AOI-System wahlweise mit einem Standard-Riementransport oder 
mit Staurollen-Modulen ausgestattet werden. Entsprechend der 
gewählten Variante werden geeignete Stopp- und Fixiermodule 
für die einzelne Leiterplatte oder den Werkstückträger integriert.

˘  Die Anordnung der Komponenten innerhalb des AOI-Systems 
ermöglicht einen ausreichenden Freiraum im unteren Bereich 

Bild 3: schematische ansicht des Kameramoduls
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der Maschine, so dass die Rück-
führung leerer Werkstückträger 
problemlos möglich ist. Für den 
Transport können dazu Staurol-
lenmodule unterschiedlicher 
Bauart integriert werden.

THT-Bauteilinspektion
Bedingt durch die Montage großer 
Bauteile auf THT-Lei terplatten er-
geben sich im  Vergleich zur SMT-
Fertigung signifikante Unterschie-
de hinsichtlich der Anforderungen 
an die AOI. Dies betrifft zum Einen 
die Bauteilfreiheit, um diese Bau-
gruppen ungehindert und ohne 
Schaden für Baugruppe und System trans-
portieren zu können. Im Opticon-Turboli-
ne ist diesbezüglich ein kollisionsfreier 
Transport von Leiterplatten mit einer Bau-
teilfreiheit von 80 mm oberhalb sowie 
50 mm unterhalb möglich.
Zum Anderen besteht die Prüfaufgabe 
dann, sämtliche Erkennungen (z. B. OCR, 
Polarität) auch auf der Oberseite von Kom-
ponenten vornehmen zu können. Die Um-
setzung dieser Forderung erfolgte auf zwei 
Wegen:
˘  Die Auswahl der Kameraoptik ermög-

licht von sich aus einen erweiterten 
Schärfebereich von 0 bis 40 mm2. Durch 
den Einsatz eines Hubmoduls kann 
während der Prüfung das gesamte Ka-
meramodul um 30 mm angehoben 
werden (Bild 2), wodurch sich insge-
samt eine Inspektionshöhe von 70 mm 
ergibt.

Als Prüffunktionen stehen für die so 
 aufgenommenen Kamerabilder die be-
reits bewährten Algorithmen zur Polari-
tätskontrolle (z. B. für Elektrolytkonden-
satoren), zur Klarschrifterkennung (z. B. 
zur Typ-Verifikation) oder für Anwesen-
heitsprüfungen zur Verfügung. Eine 
 Vielzahl von Beleuchtungsvarianten in 
Hinblick auf Einstrahlrichtung- und Wel-
lenlänge ermöglicht die kontrastreiche 

Darstellung auch schwer erkennbarer 
Markmale.

THT-lötstellenprüfung: 
Wenden unerwünscht
Neben der richtigen Bestückung der Bau-
gruppe stellt selbstredend auch die Löt-
qualität auf der Bauteil-Unterseite einen 
entscheidenden Faktor für die Qualität dar. 
Werden herkömmliche AOI-Systeme für 
diese Prüfaufgabe eingesetzt, so ist 
zwangsweise das Wenden der Baugruppe 
notwendig. Dies erfolgt im Allgemeinen 
durch eine in die Linie integrierte Wende-
station oder durch manuelles Drehen der 
Leiterplatte bzw. des Magazins. Dadurch 
ergeben sich zusätzliche Aufwände, wel-
che die Effektivität der eingesetzten Prüf-
technik reduzieren und zusätzliche Gerä-
tetechnik für den automatisierten Betrieb 
notwendig machen.
Mit Opticon Turboline besteht die Mög-
lichkeit der doppelseitigen Inspektion 
von Baugruppen innerhalb eines Systems 
oder in getrennten Geräten. Durch das 
zusätzlich integrierbare Kameramodul 
für die Leiterplatten-Unterseite (Bild 3) 
entfallen somit sämtliche unnötige Auf-
wände für das Wenden von Leiterplatten, 
wodurch sich eine kosteneffektive und 
platzsparende THT-Lötstelleninspektion 

innerhalb der Linienfertigung er-
gibt.
Ein innovatives Reinigungskonzept 
ermöglicht den sicheren Inspekti-
onsbetrieb auch bei entstehenden 
Verschmutzungen, welche im 
Wellenlöt prozess nicht auszuschlie-
ßen sind.
Für die eigentliche Inspektionsaufga-
be stehen flexibel konfigurierbare 
Prüffunktionen zur Verfügung, welche 
die jeweilige Lötstelle auf Pin-Anwe-
senheit, Kurzschluss, Lotmenge und 
Ausprägung des Meniskus in Anleh-
nung an IPC-Richtlinien überprüfen.

THT-inline-inspektion
Mit dem Opticon Turboline steht ein mo-
dular konfigurierbares System zur Verfü-
gung, welches neben SMT-Standard-
Prüfaufgaben auch allen Anforderungen 
des THT-Inline-Fertigungsprozesses ge-
wachsen ist (Bild 4).
Das Grundkonzept bietet die Möglichkeit 
des Transportes von Baugruppen mit oder 
ohne Werkstückträger auf Riemen- oder 
Staurollenmodulen inkl. Rückführung von 
leeren Werkstückträgern im unteren Be-
reich des Systems. Durch ein zusätzliches 
Kameramodul ist die Inspektion der Ober- 
und der Unterseite innerhalb eines Systems 
ohne Wenden der Baugruppe möglich.
Die erweiterte Inspektionshöhe auf der 
Bauteil-Oberseite sowie angepasste Prüf-
funktionen für die Bauteilinspektion und 
THT-Lötstellenprüfung ermöglichen eine 
maximale Fehlerabdeckung für die Sicher-
stellung höchster Qualitätsansprüche.
Damit steht somit ein AOI-System zur Ver-
fügung, durch dessen Einzigartigkeit erst-
malig der effektive Einsatz im THT-Inline-
Fertigungsprozess möglich wird.

www.productronic.de
˘ Link zu Göpel electronic

infoDiReCT 402pr1109˘

Bild 4: Opticon Turboline in der standardkonfiguration


