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Trotz schwieriger Marktsituation
und an einigen Stellen eingefrore-
ner Budgets musste Teradyne in
der Region Zentraleuropa bis zum
Spätsommer keinen Umsatzein-
bruch hinnehmen. Woran das lie-
gen mag, ohne näher auf die noch
länger offenen Fragen bezüglich
der Übernahme Genrads durch Te-
radyne einzugehen, versucht Mar-
cus Warrelmann, seit Jahresbe-
ginn Sales Manager Central and
Eastern Europe, zu verdeutlichen.

Marcus Warrelmann (Bild 1), seit Beginn
des Jahres als Sales Manager Central and
Eastern Europe für die Absatzmärkte
Deutschland, Österreich, Schweiz und Ost-
europa verantwortlich, ist bereits seit Ende
1998 als Sales Engineer für Teradyne’s As-
sembly Test Division in München tätig. Er
betreut die Marktsegmente Commercial,
Military und Luft- und Raumfahrt in der
gesamten Region. Neben dem Vertrieb der
optischen Inspektionssysteme kümmert er
sich auch um den Vertrieb aller Testsyste-
me der Abteilungen In-Circuit-Test (ICT)
und Funktions/Boundary-Test (FBT).

Test oder Inspektion oder Test
plus Inspektion?

„Wir sehen ein deutliches Wachstum im Be-
reich der Inspektionstechnologien, vor al-
lem im Bereich AOI,“ erläutert Marcus War-

relmann. „Wir beobachten ein schwächeres
Wachstum im Bereich der elektrischen Te-
ster. Ich würde nicht eindeutig von einer
Ablösung des elektrischen Tests durch In-
spektionstechnologien wie AOI sprechen.
Der Elektronikfertigungsmarkt hat in letzter
Zeit mit In-Circuit-, Funktions- und Kombi-
testern eine gewisse Sättigung erreicht. Es
wurde über viele Jahre investiert und ent-
sprechend hohe Testkapazitäten sind welt-
weit vorhanden. Es geht um eine sinnvolle
Ergänzung des elektrischen Tests durch AOI,
die teilweise den Aufwand für den ICT re-
duziert, aber nie ganz ersetzen kann. Ein
AOI-System ist nun einmal nicht dafür ge-
eignet, einen elektrischen Widerstand zu
messen.
Deshalb bemüht sich Teradyne, Anwen-
dern dabei zu helfen, Test und Inspektion
im richtigen Verhältnis zueinander zum
Einsatz zu bringen. Denn bei der Inspekti-
on – und hier speziell im Bereich AOI – se-
he ich im Markt immer noch sehr viel Unsi-
cherheit. Wie soll man AOI in Kombination
mit einem ICT erfolgreich einführen? Da
gibt es zur Zeit ein weit auseinander ge-
hendes Spektrum von Ansichten.“

Assembly und Test wachsen zu-
sammen

„Ich kenne bereits einige Applikationen,
wo Kunden den ICT durch AOI ersetzt ha-
ben, anfangs erfolgreich, später mit einer
unerfreulichen Anzahl an Feldrückläu-
fern,“ erläutert Warrelmann. „Das heißt
für mich, dass man die sinnvolle Integrati-
on von AOI in ein umfassendes und schlüs-
siges Prüfkonzept differenziert angehen
muss. Außerdem bedeutet AOI eine Test-
methode, die direkt in der Fertigung
durchgeführt wird, während der elektri-
sche Test traditionell nach dem Löten im
separaten Prüffeld durchgeführt wurde
und noch wird. AOI steht dann schnell,
wenn es um die Einführung dieser Techno-
logie geht, zwischen zwei Stühlen, der
SMD-Montagelinie und dem Prüffeld. AOI
zwingt also die Produktions- und Testabtei-
lungen, sehr eng zusammen zu arbeiten.
Auch die Kostenstrukturen spielen eine
Rolle. Bei jedem neuen Projekt sind die Ko-
sten für das elektrische Prüffeld meist au-
tomatisch berücksichtigt, da sie bekannten
Kalkulationsgrößen unterliegen, die in jah-
relanger Erfahrung im Umgang mit ICT/FBT
definiert wurden. Doch wie geht man mit
AOI als Kostenfaktor um? Ein AOI-Prüfpro-
gramm kann für sehr unterschiedliche In-
spektionstiefen erstellt werden und damit

verschiedenste Fehlergruppen abdecken.
Prüffeldingenieure und Fertigungsingeni-
eure haben in dieser Frage oft recht unter-
schiedliche Ziele. Die angestrebte Testtiefe
beim AOI definiert den Aufwand für Pro-
grammerstellung, Programmstabilität und
Testzeit. Diese wichtigen Größen bilden
sich in Form von Kalkulationsstrukturen
bisher sehr uneinheitlich im Markt ab.
Ebenso sind die durch AOI erzielbaren Ko-
stenreduzierungen beim ICT/FKT zu be-
rücksichtigen. 
Die Herausforderung besteht in jeder Hin-
sicht darin, die richtige Balance zu finden.
Als Hersteller müssen wir also mit beiden
Gruppen über beide Technologiefelder
sprechen, versuchen zu vermitteln und hel-
fen, Schwerpunkte zu erarbeiten.“

Der Weg zu Closed Loop

„Um mit einem AOI-System effizient arbei-
ten und die oft zitierten geschlossenen Re-
gelkreise überhaupt realisieren zu können,
spielt die Softwarestruktur eine entschei-

dende Rolle,“ so Warrelmann. „Wir ha-
ben, was unsere Produkte angeht, natür-
lich einen sehr hohen Grad an Integration
erreicht. Die Softwareumgebungen bzw.
die Bedienungsoberflächen auf verschiede-
nen Produkten ähneln sich, da Teradyne

Hilmar Beine

Test plus Inspektion

Bild 1: Marcus Warrelmann, Sales Manager
Central and Eastern Europe bei der Teradyne
GmbH, Assembly Test Division in München

Bild 2: AOI-System Optima 7200
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bei Neuentwicklungen stets Industriestan-
dards integriert hat. Auch für unsere AOI-
Systeme gibt es bereits erste Ergebnisse,
die eine Integration erleichtern. Aber echte
geschlossene Regelkreise im Zusammen-
hang mit AOI – davon sind wir in der ge-
samten Branche wohl noch weit entfernt.

Es fehlen die einschlägigen Normen und
Standards. Die Quelldaten sind einfach
noch zu offen, zu weich und ein Trend ist
auch via IPC oder sonstigen Gremien, die
weltweit Standards beeinflussen könnten,
für uns noch nicht absehbar. Teradyne
kann zumindest von sich behaupten, dass
wir in allen Positionen die besten Voraus-
setzungen mitbringen, an Lösungen mitzu-
arbeiten. Wir verfügen im Boardtest- und
Inspektionsbereich über Top-Technologie
und können auf entsprechendes Entwick-
lungspotenzial im eigenen Hause zurück-
greifen. Insofern sind wir mit unseren mo-
dernsten Produkten, unserem Know-how
und unserem globalen Supportnetz sehr
gut aufgestellt, um den Herausforderun-
gen des Marktes zu begegnen.“

Partnerschaften unter virtuellem
Dach

„Teradyne ist sich darüber bewusst, dass
Partnerschaften auch aus diesen Gründen
heute wichtiger denn je sind. Wir haben
immer schon versucht und werden auch
weiter versuchen, so weit irgend möglich
gängige Tools mit unseren Test- und In-
spektionssystemen kompatibel zu gestal-
ten. Dazu gehört z.B. das TestStudio-Soft-
warekonzept in Verbindung mit unseren
Spektrum-Funktionstestern. Es ermöglicht
nahezu grenzenlos jeder Art von Testsoft-
ware die im Markt existiert, mit unseren
Systemen in Verbindung zu bringen. Test-
Studio kann ältere Softewareapplikationen
von fremden Testtechnologien integrieren

und ermöglicht ebenso das Visualisieren
von Prüfroutinen über das Internet.
Wer heute versäumt, strategische Partner-
schaften einzugehen, wird  den Anwender
in Zukunft nicht optimal bedienen können.
Unsere Maxime ist es also, dort Partner-
schaften einzugehen, wo es dem Anwen-

der nutzt. Und weil
wir auch deutlich
den momentanen
Trend hin zu Part-
nerschaften sehen,
die den Beteiligten
auch ein Wachstum
ermöglichen, das
sonst nur mit sehr
großem Aufwand
möglich wäre, ha-
ben wir die Konse-
quenzen gezogen.
Wir haben mittler-
weile begonnen,
aus unseren aktuel-
len Projekten her-
aus ein Netzwerk
von Partnerschaften
aufzubauen, eine
Art virtuelles Dach –
zunächst einmal für
den europäischen
Raum. Daran betei-

ligt sind Firmen wie die Testhäuser Spec-
tral, Digitron etc.“

Die AOI-Maschinen

Post-Placement-AOI
Optima 7200 (Bild 2) ist ein AOI-System,
das zum Aufspüren von Fehlern bei der Be-
stückung von Baugruppen sowie zur Pro-
zessüberwachung eingesetzt wird. Es über-
wacht Bestückungsautomaten zur Mini-
mierung von Defekten und sorgt gleichzei-
tig für eine erhöhte Ausbeute und redu-
ziert Reparaturkosten. Durch den Einsatz
moderner Bilderfassungs- und Bildanalyse-
technologien ist eine 100-prozentige Kom-
ponenteninspektion und Fehlerabdeckung
mit Line-Geschwindigkeit möglich.
Durch moderne Tools eliminiert das System
Setup-Fehler des Bedienpersonals, redu-
ziert die Time-to-Volume-Phase, die Anzahl
der vom Prozess produzierten Defekte und
die Kosten für deren Reparatur.
Das Bilderfassungssystem nutzt eine State-
of-the-Art Megapixel-Farbkamera, telezen-
trische Optiken und ein multi-axiales Be-
leuchtungssystem mit breitem Spektrum.
Das Bilderfassungssystem ist vertikal an ei-
ner X-Y-Aufhängung befestigt, und fährt
damit über die gesamte Leiterplatte. Nach-
dem das System alle individuellen Frames
erfasst hat, rekonstruiert es ein komplettes
Mosaik der Leiterplatte.
Die Trimetric-Bildanalyse ist das Kernstück
der einzigartigen Diagnose- und Mess-Re-
produzierbarkeit des Systems. Die paten-

tierte Kombination der drei Bildanalysever-
fahren erzielt die bestmögliche Kompo-
nenten-Positionsinspektion. Optimas Tri-
Metric-Bildanalyse erlaubt die Vorteile des
Bildvergleiches (Image Matching), Struktur-
analyse und geometrischen Messungen bei
allen inspizierten Komponenten zu kombi-
nieren.
Image Matching ist eine extrem schnelle
Methode zur Lokalisierung eines Bausteins
in einer Boardregion. Dieses Verfahren ver-
gleicht ein oder mehrere gespeicherte Bil-
der mit dem gerade inspizierten Baustein
und stellt einen kleinen Satz an Referen-
zorten zur weiteren Analyse mit der Struk-
turanalysemethode bereit, und so reduziert
sich die Analysezeit signifikant.
Die Strukturanalysemethode greift auf von
Teradyne bereitgestellte Modelle zurück
und erlaubt die umfassende Strukturanaly-
se von inspizierten Komponenten. Diese
Methode validiert die Hypothese des Ima-
ge Matching bezüglich An- und Abwesen-

heit bzw. Lage von Komponenten und lie-
fert der geometrischen Messung die unge-
fähre Position der Komponenten.
Die geometrischen Messung liefert präzise
die Position von Komponenten durch Kom-
bination der bekannten Struktur und der
ungefähren Lage der Komponenten mit tra-
ditionellen Edge-Finding-Techniken. Abwei-
chungen der Messergebnisse werden dra-
stisch reduziert. Optima 7200-Systeme bein-
halten Bildmanagement- und -analysetech-
nologie in Lizenz von Imagen Inc., Cambrid-
ge, Massachusetts (www.imagen.com).
Das System ist mit vollautomatischen Pro-
grammentwicklungs- und Debuggingfunk-
tionen ausgestattet. Der komplett automa-
tisierte Programmierungsprozess eliminiert
nahezu alle Programmierkosten und er-
möglicht die Nutzung von Inspektionspro-
zeduren, die auf einer Maschine erstellt
wurden, auf beliebigen weiteren Optima
7200-Systemen. ��

Titelstory

Bild 4: Das Product Experience Module steht
unter www.teradyne.com/aoidemo zum Do-
wnload bereit

Bild 3: Scaneinheit des Optima 7350 Post-Solder Bottomside AOI-Systems
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Zwei der weltweiten Top drei im Bereich
Boardtest verschmelzen zum führenden
Anbieter – die Rede ist von Teradyne und
Genrad. Hier erste Antworten auf erste
Fragen aus dem Headquarter in Walnut
Creek:
Welche Produkte bzw. Produktbereiche
gehören zukünftig zur Teradyne Board
Test und Inspektion Division?
Die endgültigen Organisationsstrukturen
stehen noch nicht fest. Auf jeden Fall
wird es eine umfassende Verschmelzung
über die gesamte Produktpalette geben.
Gibt es bereits Überlegungen, was mit
den ICT- und Funktionstestern sowie den
weiteren Bereichen mit Produktüber-
schneidungen passiert?
Unser Ziel wird sein, eine sinnvolle und
umfassende Produktpalette auf einer
breiteren Basis anbieten zu können, da-
mit auch weiterhin [W1]mehr nützliche

Lösungen als von Mitbewerbern angebo-
ten werden können.
Was passiert mit den Produkten Cimbrid-
ge, Alchemist und Force sowie weiteren
Softwareprodukten für die Elektronikferti-
gung?
Der Zugriff auf diese und weitere Produkte
war sicherlich einer der interessantesten
Gründe zur Übernahme.
Wird es Entlassungen geben?
Natürlich wird es Personalabbau in be-
stimmten Bereichen geben. Selbst in den
letzten Monaten hat Teradyne sein Perso-
nal um ca. 20 % reduziert, um Kosten ein-
zusparen. Man plant weitere Aktivitäten,
will dabei aber moderat vorgehen.
Welche Rolle wird Europa und speziell der
Standort München Zukunft spielen? Sind
bereits Veränderungen absehbar?
Nach wie vor werden Europa und speziell
Deutschland wichtige Märkte für den Bau-

gruppentest und die Inspektion sein. Wir
werden uns bemühen, auch hier optima-
le Verhältnisse für unsere Anwender zu
schaffen.
Als zukünftiger Marktführer in mehr als
einem Produktsegment wird man sicher-
lich auch einen größeren Einfluss auf
Standardisierungen nehmen wollen und
Partnerschaften, wie vielleicht mit Natio-
nal Instruments, intensiver pflegen. Gibt
es dazu schon Statements?
Teradyne wird auch weiterhin mit Orga-
nisationen der Branche zusammenarbei-
ten, um Standards und Partnerschaften
für den optimalen Anwendernutzen zu
entwickeln.
[W1]entweder „ noch mehr nützliche
Lösungen als früher“ oder so wie ver-
bessert. Der ursprüngliche Satz sagt ja
aus, dass auch nach der Fusion immer
noch mehr nützliche Lösungen ...

��

Lötstelleninspektion
Das Optima 7350 Post-Solder Bottomside
AOI-System (Bild 3) ist das neueste Mit-
glied der High-Performance Serie Optima
7000 des Unternehmens und erlaubt als
branchenweit einziges automatisches In-
spektionssystem die Überprüfung von Löt-
stellen nach einem Bottomside-Konzept.
Es bietet einen hohen Durchsatz, erzielt
volle Fehlerabdeckung bei der Inspektion
und kann unabhängig von der Größe oder
Komplexität der Boards an die Durchlauf-
geschwindigkeit des Produktionsprozesses

angepasst werden. Das System inspiziert
das gesamte Spektrum von Komponenten
und Lötstellen, einschließlich An- oder Ab-
wesenheit von Komponenten, Baustein-
größe, Anordnung und Ausrichtung, Plat-
ziergenauigkeit und einheitliche Verteilung
des Lötzinns, und erzielt eine hundertpro-

zentige Fehlerabdeckung sowie eine ex-
trem niedrige Pseudofehlerrate.
Das Optima 7350 nutzt die gleiche robuste
Software- und Hardwaretechnologie wie
Optima 7300 Topside. Nur wird mit Opti-
ma 7350 die untere Seite der Leiterplatte
inspiziert. Dies ist ideal zur Detektion von
Fehlern, die vor oder nach dem Einstecken
von speziellen Standardsteckverbindern
und VHDM-Steckverbindern in doppelsei-
tig bestückte und per Reflowverfahren
gelötete Leiterplatten auftreten oder bei
durchkontaktierten Komponenten vor

oder nach dem Löt-
vorgang entstehen
können. Diese „Na-
tive Bottomside In-
spektion“ macht
Board-Flipper über-
flüssig und spart
damit Kosten und
Platz für derartiges
Equipment.
Teradyne hat die
Wiederholbarkeits-
eigenschaften des
Optima 7350 zur
Erzielung von Co-
pyExact-Fähigkeiten
über mehrere Ma-
schinen genutzt. So
können Inspek-
tionsprogramme
zwischen Maschi-

nen ausgetauscht werden, Linien und Orte
mit identischer Performance und Ergebnis-
sen inspiziert und Programmanpassungen
oder Umprogrammierungen eliminiert
werden. Bei der Einrichtung von neuen Sy-
stemen verkürzen diese Eigenschaften die
Zeit bis zur Inbetriebnahme.

Interaktives Online-AOI-Produkt-
demo

Das interaktive Product Experience Module
(PEM) stellt die wirtschaftlichen Vorteile
und die Vorzüge der AOI-Systeme aus der
Optima 7000-Serie heraus. Es werden auf
Java basierende sowie vergleichbare Tools
zur Animationen benutzt. Neben dem
Konzept dieser AOI-Systeme verdeutlichen
die Online-Animationen des PEM auch die
wirtschaftlichen Vorteile, die Hersteller von
bestückten Leiterplatten mit der AOI-Tech-
nologie nutzen können.
Das PEM erlaubt es, die Merkmale, Funk-
tionen und die Bedienbarkeit der Teradyne-
AOI-Systeme schnell zu erfassen, und die
wirtschaftlichen Vorteile zu kalkulieren.
Damit können sich Interessenten, wesent-
lich besser als dies in herkömmlichen Onli-
ne-Dokumentationen oder gedruckten In-
formationsbroschüren möglich ist, infor-
mieren und fundierte Entscheidungen tref-
fen.
Im PEM sind umfassende Media-Demon-
strationen enthalten. Aufgrund des opti-
mierten Designs ist leichtes und schnelles
Arbeiten möglich. In der Animation wird
dargestellt welche Vorteile sich durch die
Nutzung der Optima 7000-Serie ergeben.
Die wichtigsten Vorteile sind die hohe Feh-
lerabdeckung bei gleichzeitig hoher In-
spektionsgeschwindigkeit und die hohe
Zuverlässigkeit der Optima Systeme. Diese
Punkte sind ein nicht zu vernachlässigen-
der Faktor für ein zukünftiges Stückzahl-
wachstum.
Eingebunden in das PEM sind mehrere Ex-
cel-Analysen zur AOI-Wirtschaftlichkeit,
die Produktions- und Testingenieuren er-
lauben, die wirtschaftlichen Einflüsse des

Teradyne übernimmt Genrad

Bild 5: Gut besucht – das 1. Teradyne-Fachseminar mit dem Thema AOI –
Evaluierung für ihre Fertigungslinie
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AOI-Konzeptes in ihrem eige-
nen Produktionsumfeld zu 
untersuchen. Das komplet-
te PEM steht bereit unter 
www.teradyne.com/aoidemo.

AOI-Seminar für die 
Praxis

Unter dem Titel „AOI – Eva-
luierung für ihre Fertigungsli-
nie“ hatte die Teradyne Assem-
bly Test Division im Sommer
dieses Jahres sein 1. Teradyne-
Fachseminar veranstaltet (Bild
5). Ziel der Veranstaltung war
es, wie Dr. Thomas Ahrens, ISIT,
Itzehoe, formulierte, „Interes-
senten dabei zu unterstützen,
Test und Inspektion so in die
Fertigung zu integrieren, dass
Produkt- und Prozessqualität
gesteigert werden können. Der
Geräteaufwand für AOI muss
sich in kürzester Zeit amortisie-
ren.“
Die Referate hatten denn auch
Themen zu behandeln, wie
„AOI – der Trend für die Zu-
kunft“, „Anwenderübergrei-
fendes Lastenheft AOI“, „ROI
bei AOI“ und „AOI – Prozess-
feedback aus Fertigungssicht“.
Natürlich sind auch die prakti-
schen Vorführungen und ein
abschließendes Diskussionsfo-
rum mit allen Referenten und
Teilnehmern zu erwähnen.
Was die Veranstaltung als Tatsa-
chen zur Diskussion stellte war,
dass mit Blick auf eine weltwei-
te Abdeckung aller Elektronik-
fertigungen mit AOI nur 5 bis
10% aller Betriebe bereits über
diese Technologie verfügen.
Andererseits gibt es momentan
weltweit ca. 50 bis 70 Anbieter
von AOI-Systemen. Teradyne
hat bis dato international allein
450 Systeme installiert.
Den Löwenanteil der AOI-Syste-
me stellen Maschinen für die
Lötstelleninspektion. Post Place-
ment- und Post Print-AOI sind
zumindest bisher auf kleinere
Anbieter- und Anwenderzahlen
beschränkt.
Damit wird zumindest ein Trend
absehbar, der weg vom In-Cir-
cuit-Test und dem Wellenlöten
hin zum AOI und Selektivlöt-
technologien mit abschließen-
dem Funktionstest führt.
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