
 Mess- und Prüftechnik     Vision-System 

Moderne Vision-Systeme
Qualität und Produktivität fest im Blick

Tatsache ist, dass bei Bildverarbeitungssystemen sehr unterschiedliche Technologien 
und Implementierungsphilosophien zum Einsatz kommen – mit wichtigen Konse-
quenzen für die von der Maschine garantierbare Prozessqualität. Viele Schwächen 
von Bestückmaschinen lassen sich letztlich auf Limitationen bei den Vision-Systemen 
zurückführen – Grund genug sich intensiver mit diesen Verfahren zu beschäftigen.

Wer ein Objekt genau unter die Lupe nehmen will, sollte darauf fo-

kussieren. Die optimale Aufl ösung wird erreicht, wenn das Objekt viel 

vom Bild – übertragen gesprochen: von der verfügbaren Sensorfl äche 

– einnimmt. Sind mehrere Objekte im Bild, so verringert sich die Auf-

lösung, also Pixelanzahl pro Objekt und es muss ein Kompromiss bei 

der Fokussierung gefunden werden. Denn: Handelt es sich beispiels-

weise um verschiedene Objekte bzw. Bauteile, können diese unter-

schiedliche Dicken aufweisen. Bedingt durch die unterschiedlichen 

Fokusebenen sind in diesem Fall nicht alle Objekte gleichermaßen 

scharf abgebildet, was zu Erkennungsschwierigkeiten führen kann.

So ist es auch bei den Vision-Systemen für die Bauteilerkennung: 

Optimal ist es demnach, wenn sich durch die Konstruktion von Be-

stückkopf und Vision-System jedes Bauteil einzeln vom Vision-Sy-

stem erfassen und analysieren lässt. Bei den mehrsegmentigen 

Collect&Place-Köpfen vieler Hersteller ist dies oft  nicht der Fall. 

Hier werden vom Kopf oft  mehrere Bauelemente gleichzeitig am 

Vision-System vorbeigeführt und optisch kontrolliert. Der Nachteil: 

Der Vision-Prozess ist weniger robust und es kann, insbesondere bei 

hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten, zu einer weniger präzisen 

Auswertung kommen. Solche Bestückkopf-Vision-Kombinationen 

weisen bei superkleinen 01005-Bauteilen Grenzen auf. Die Folge: 

Qualitäts- und/oder Geschwindigkeitsverluste in der Fertigung.

Mehr „sehen“
Viele Bestückmaschinen arbeiten noch mit „Back Light“-Bildverar-

beitungssystemen. Wer einmal gegen das Licht fotografi ert hat, 

kennt die Vor- und Nachteile: Die äußeren Konturen eines Objektes 

sind zwar deutlich, jedoch sind die Farben bzw. Kontraste und Kon-

turen in der Fläche praktisch nicht zu erkennen. Bauteile, deren Un-

terschiede nicht an Konturen, sichtbarer Pinzahl und Abmessungen, 

sondern beispielsweise nur durch Zahl und Anordnung von Lötku-

geln erkennbar sind, lassen sich mit „Back Light“-Systemen schwerer 

erkennen. Dies kann bei der Bestückung von BGAs oder PLCCs zu 

Problemen führen. Auch falsch aufgenommene Bauteile (FaceDown, 

gedreht) lassen sich nicht sicher erkennen.

Leistungsfähigere Systeme arbeiten daher mit „Front Light“ (Auf-

licht). Wenn hierbei zudem mehrere Beleuchtungsebenen eingestellt 

und genutzt werden können, lassen sich auch sehr ähnliche Bauteile 

sicher erkennen. Beim Teaching des Vision-Systems wird nur jene Be-

leuchtungsebene oder eine Kombination mehrerer Ebenen ausgewählt, 

welche die eindeutige Erkennung des richtigen Bauteils sichert.

Je höher die Aufl ösung, desto mehr Informationen stehen dem 

Vision-System zur Verfügung. Daher kommen hochaufl ösende 

CCD-Sensoren (CCD = Charge Coupled Device) zum Einsatz. Ein 

Mehr an Aufl ösung, also der Einsatz von so genannten Megapixel-
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Kameras, ist hilfreich und sinnvoll. Da aber eine immer höhere 

Pixeldichte und möglichst auch größere Gesichtsfelder die Kosten 

enorm steigern, werten einige Vision-Systeme die Bildinformation 

heute auch auf Subpixelebene aus. Die Auswertung von Subpixeln 

hat insbesondere bei der Analyse feinerer Konturen Vorteile und 

erhöht somit die Leistungsfähigkeit des Vision-Systems bei glei-

cher eingesetzter Pixeldichte und damit gleichen Sensorkosten.

Die Analyse: Filter und Algorithmen
Für Aufnahme und Analyse des Bildes steht bei leistungsfäh-

igen Bestückmaschinen nur wenig Zeit zur Verfügung: bei 

Collect&Place-Köpfen oft  deutlich unter 50 ms. In möglichst kur-

zer Zeit soll die Positionsbestimmung möglichst genaue und mög-

lichst robuste Ergebnisse liefern. Um dies zu erreichen, kommen so 

genannte geometrische Filter zum Einsatz, die eine schnelle und 

zugleich robuste Bildauswertung ermöglichen, weil sich die wei-

tere Auswertung auf die „wesentlichen“ Bildinhalte, welche alle re-

levanten Informationen beinhalten, beschränken kann. Relevant 

sind bei der Bauteilauswertung alle Anschlüsse, also Beinchen, 

Balls, Metallisierungen. Aus der Beschreibung des Bauteils wird 

ein speziell für jeden Anschlusstyp angepasster Filter abgeleitet, 

welcher sowohl einfach aufgebaut (was eine schnelle Bildana-

Präzise Adleraugen
Für die Bestückgenauigkeit und -qualität in der Elektronikfertigung 
spielen Vision-Systeme eine entscheidende Rolle. Aber nicht nur die 
immer höheren Bestückleistungen der Maschinen und die zuneh-
mende Bauteilevielfalt stellen neue Anforderungen an die Kamera-
systeme und Auswertungsalgorithmen.

Auf einen Blick

B
ild

: F
ot

ol
ia

➜

41elektronikJOURNAL   06a / 2008 www.elektronikjournal.com

Je höher die Aufl ösung, desto mehr 

Informationen stehen dem Vision-

System zur Verfügung: Das Objekt 

wird abhängig von seiner relativen 

Lage zum Pixelgitter unterschiedlich 

abgebildet, wobei die genaue 

Lageinformation im Grauwert steckt.
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Vision-Systeme sind Spezialentwicklungen

Interview mit Marco Treiber und Norbert Heilmann

Was hat einen Hersteller von Bestückautomaten bewogen, eigene 
Vision-Systeme zu generieren. Sind Ihnen die Bildverarbeitungssy-
steme von etablierten Herstellern nicht gut genug?
Marco Treiber: Vision-Systeme sind hochspezialisierte Einheiten. Sie verfügen 
über spezielle Bauformen, Optiken oder Sensoren und arbeiten in der Bilder-
kennung mit hocheffi zienten Algorithmen – schon weil sie Bildinformationen 
deutlich schneller als normale Kameras erfassen und verarbeiten müssen. 
Diese Spezialisierung und die Bedeutung der Vision-Systeme für die 
Leistungswerte der Bestückmaschinen haben dazu geführt, dass die größe-
ren Premium-Hersteller – so wie wir einer sind – von Bestückmaschinen ei-
gene Vision-Kompetenzen in ihren Unternehmen aufgebaut haben.

Lassen sich also höchste Verarbeitungsgeschwindigkeiten unabhän-
gig vom Bauelementen realisieren?
Norbert Heilmann: Das ist einer der vielen Vorteile einer eigenen Bildverarbei-
tungskompetenz. Jedoch ist Geschwindigkeit nicht alles: Auf diese Weise las-
sen sich die Vision-Systeme besser auf die speziellen Anforderungen in der 
Elektronikfertigung optimieren und ebenso nahtlos wie fl exibel in Hard- und 
Software der Maschinen integrieren. Nur so ist auch eine zusätzliche Unter-
stützung bei der Verbesserung von Fertigungsprozessen zu erreichen. Hinge-
gen müssen kleinere Equipment-Lieferanten, die bei der Entwicklung und 
Produktion von Vision-Systemen auf externe Ressourcen angewiesen sind, 

hier hinsichtlich der Qualität und Flexibilität mit deutlichen Wettbewerbsnach-
teilen kämpfen.

Die Trends bei den Vision-Systemen im Bereich Bauteilerkennung 
sind relativ klar: Maximale Zuverlässigkeit und höchste Positionier-
genauigkeit für unbegrenzte technische Anforderungen.
Marco Treiber: Eine variabel einstellbare Beleuchtung und unterschiedliche 
Bildebenen erlauben die Verarbeitung unterschiedlichster Bauformen: Die 
Bauteile werden einzeln an der Optik hochaufl ösender Front-Light-Systeme 
mit einstellbaren Belichtungsebenen vorbeigeführt. Bei der Bildverarbeitung 
werden komplexitätsreduzierende Vorfi lter und leistungsfähige Algorithmen 
kombiniert.
Norbert Heilmann: Nur mit diesen Konzepten lässt sich auch bei höheren Be-
stückleistungen, zunehmender Miniaturisierung und wachsender Bauteile-
vielfalt eine robuste und präzise Bauteilerkennung sichern. Und nur dies ver-
setzt den Fertiger in die Lage, steigende Anforderungen an Qualität und Pro-
duktivität zu erfüllen.
Die Fragen stellte Marisa Robles Consée

Norbert Heilmann von Siemens 

Siplace in München

Bei einer anstehenden Kaufentscheidung für ein Bestücksystem 

sollte man neben den üblichen Kriterien auch genauer betrachten, 

was das Bildverarbeitungssystem leisten kann, um die Prozesssi-

cherheit des Gesamtsystems zu sichern. Über die digitalen Vision-

Systeme an den Bestückköpfen der Siplace-Bestückautomaten von 

Siemens geben Norbert Heilmann, Siplace Technology Scout und 

Marco Treiber, Siplace Vision Expert, beide von Siemens, Auskunft.

Marco Treiber von Siemens 

Siplace in München

lyse möglich macht) als auch optimal an die tatsächlich vorhan-

denen Anschlüsse angepasst ist (was aus dem Bild nur die relevante 

Information „herausfi ltert“). Dieser Filter liefert „Treff er“ überall 

dort im Bild, wo der Bildinhalt hinreichend exakt mit der im Mo-

dell defi nierten Anschlussform übereinstimmt. Aus den Positionen 

dieser Treff er ist in nachfolgenden Schritten sehr schnell die ge-

naue Bauteilposition ermittelbar. Ist diese bekannt, lassen sich an 

den Positionen der Anschlüsse gezielt weitere Inspektionen durch-

führen.

Entscheidend hierfür ist die Qualität der Bildverarbeitungsalgorith-

men, welche die Ist-Aufnahmen mit den Soll-Werten aus der Vision-

Programmierung vergleicht. Die Programmierung kann entweder 

„offl  ine“, also am Vision-Teachplatz, oder online und damit direkt an 

der Bestückmaschine erfolgen. Dabei wird ein so genanntes „geome-

trisches Modell“ aus den eingegebenen Bauelementedaten, die vom 

Datenblatt stammen, oder durch Messung eines Bauelementes im 

Teach-Modus erzeugt. Dieses geometrische Modell hat gegenüber 

einem als Gut-/Schlecht-Muster hinterlegtem Bild den Vorteil, dass 

kleine Unregelmäßigkeiten, die jedes einzelne Bauteil aufweist, und 

die nur für genau dieses eine charakteristisch sind, die Messgenauig-

keit für andere Bauteile dieses Bauteiltyps, nicht negativ beeinfl ussen. 

Zeitlimitation und Qualität der Erkennung sind naturgemäß nur 

durch einen Kompromiss vereinbare Ziele, so genannte Trade-off s, die 

von den unterschiedlichen Vision-Systemen unterschiedlich gut auf-

gelöst werden. Gute Bildverarbeitungssysteme bedienen sich daher 

effi  zienzsteigender Algorithmen und senken den Zeitbedarf für den 

gesamten Vision-Prozess bei vielen Bauteilen auf unter 10 ms.

Zusatzaufgaben und Prozessintegration
Kernaufgabe der Vision-Systeme ist die Erkennung der Position von 

Leiterplatten-Passmarken und Bauteilen an den Pipetten. Gleichzei-

tig lassen sich Informationen aber auch für weitere Zusatzaufgaben 

nutzen: Aussortieren von beschädigten Bauelementen, Erfassen von 

Bauteiltoleranzen oder die Kontrolle der Pipette auf Verschmut-

zungen. Auch hier unterscheiden sich die Systeme der einzelnen 

Hersteller deutlich – insbesondere dort, wo herstellerintern keine 

Vision-Kompetenz verfügbar ist, zeigen sich Lücken. Das wirkt sich 

natürlich auch auf den Service aus. So werden in leistungsstarken 

Leistung muss nicht zu Lasten der Flexibilität gehen: Das Hochleistungs-

Vision-System von Siemens Siplace erkennt Bauelemente und Leiterplatten 

schneller und zuverlässiger als zuvor.
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VORTEIL  Gute Vision-Systeme bedienen sich effi zienzsteigender Algo-
rithmen und senken den Zeitbedarf für den gesamten Vision-Prozess bei 
vielen Bauteilen auf unter 10 ms

Systemen Bilder gespeichert, um fehlgeschlagene Analyse oder 

Abwürfe detailliert analysieren zu können. In Kombination mit 

den Konfi gurationsdaten, der Bauteilbeschreibung (Soll) und den 

Parametern der Algorithmen verfügt der technische Support mit 

diesen „Vision Dumps“ über alle notwendigen Informationen, um 

die Fehlerursache zu identifi zieren. Neben der Prozessoptimierung 

bieten die Vision-Dumps dem Elektronikfertiger einen zusätz-

lichen Nutzen: Liegt der Fehler in überhöhten Bauteilvarianzen, 

kann aufgrund einer objektiven Dokumentation vom Lieferanten 

Nachbesserung verlangt werden.

Während Elektronikfertiger die Optiken, Sensoren und Algo-

rithmen nur indirekt bewerten können, lässt sich ein wichtiger 

Qualitätsfaktor von Vision-Systemen sehr gut überprüfen: der 

Aufwand beim Teaching. Wer als Fertiger seine Linienproduktivi-

tät hoch halten will, sollte tunlichst darauf achten, dass ein Te-

aching des Vision-Systems offl  ine, also abseits der Linie, möglich 

ist und neue Bauteile sehr schnell beschrieben werden können. 

Gestützt durch Soft ware-Wizards und Bauteildatenbanken lassen 

sich Einlernzeiten pro Bauteil auf unter eine Minute bringen. Für 

den Elektronikfertiger spart dies Zeit bei Produktneueinführungen 

– bei immer kürzeren Produktlaufzeiten und kleinen Losen ein 

wichtiger Zeit- und Kostenfaktor. ( Norbert Heilmann  und  Marco 

Treiber  von Siemens Siplace / rob) ■

Beim Teaching des Vision-Systems wird nur jene Beleuchtungsebene oder 

eine Kombination mehrerer Ebenen ausgewählt, welche die eindeutige 

Erkennung des richtigen Bauteils sichert.




