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AOI

AOI-Systeme sind seit einigen Jah-
ren fester Bestandteil der Bau-
gruppen-Fertigung. Etliche Her-
steller bieten ihre Systeme auf
dem Markt an. Doch eigentlich
können die Vorzüge eines AOI
erst in Verbindung mit der richti-
gen Teststrategie voll ausge-
schöpft werden. Dieser Gedanke
führte zu einer völlig neuen Art
von Test, bei dem AOI in Verbin-
dung mit einem Flying Probe-Te-
ster zum Einsatz kommt und
durch selektive Tests für enorme
Testzeiteinsparungen sorgt.

Die steigende Komplexität der Baugruppen
sowie die zunehmende Miniaturisierung
der Bauteile führten nicht nur zur Erschwe-
rung des elektrischen Tests mit Nadelbett-
adapter sondern auch zu einer erheblichen
Einschränkung der visuellen Kontrollen.
Sichtkontrollen erfassen lediglich 50 bis
80 % aller Fehler und stellen die am we-
nigsten effiziente und auch teuerste Test-
methode dar. Wachsende Knotenzahlen,
kleiner werdende Abmessungen und ver-
deckte Lötstellen machen Kontrollen durch
das menschliche Auge nahezu unmöglich.
Hier ist der Einsatz eines AOI-Systems die
logische Konsequenz. Dies führt zu einer
drastischen Verminderung personalintensi-
ver Sichtkontrollen, einer Erhöhung des
Durchsatzes geprüfter Baugruppen und ei-
nem verringerten Reparaturaufwand nach
dem Funktionstest. Damit ist eine Steige-
rung der Produktqualität am Ende der Fer-
tigungsstrecke garantiert.

Einsatzbereich des
AOI

Wurden die AOI-Systeme
anfangs vor allem nach dem
Reflowlöten zur Lötstellen-
inspektion eingesetzt, hat
sich ihr Aufgabengebiet
mittlerweile erheblich aus-

gedehnt. Heute werden sie neben der Löt-
stelleninspektion auch zur Bestückkontrolle
und Lotpasteninspektion eingesetzt. Man
findet sie in Schlüsselpositionen der Ferti-
gung, wie z.B. im Anschluss an den Scha-
blonendruck, der Bauteilbestückung und
dem Reflowlöten.
Spea sieht sein AOI professional neben
dem Einsatz zur Lotpastenkontrolle als
ideale Ergänzung zum Flying Probe-Tester
4040. Zum Einen erkennt das AOI Fehler,
die sich mit dem elektrischen Test nicht fin-
den lassen. Zum Anderen übernimmt es
Tests, die dann nicht mehr mit dem Flying
Probe-Tester durchgeführt werden müssen
und ergänzt so nicht nur den elektrischen
Test sondern trägt auch zur Erhöhung des
Prüfdurchsatzes bei.

IPCS: Intelligente Prozess-Kontroll-
Strategien

Der zunehmende Kostendruck in der Elek-
tronikfertigung verlangt nach ganzheitli-
chen Prüfkonzepten, in denen die verschie-
denen Testeinrichtungen nicht einzeln
betrachtet sondern zu einer Einheit zusam-

mengefasst werden. Die Ziele hierbei sind
Optimierung des Prüfprozesses und rele-
vante Testzeiteinsparung. Daraus resultiert
eine Verbesserung der Herstellungsqualität
bei gleichzeitiger Kostensenkung. Spea hat
mit seinem Verfahren IPCS eine Strategie
entwickelt, die durch gezielte Auswertung
und Aufbereitung der Daten das selektive
Testen ermöglicht und damit zu einer er-
heblichen Reduzierung der Testzeiten in
Kombination mit einer höheren Fehlerab-
deckung führt.
Die Kombination AOI und Flying Probe-Te-
ster bildet einen Bereich der selektiven Pro-
zesskontrolle von IPCS. Das Testprogramm
wird in Abhängigkeit des Produktionspro-
zesses minimiert. Kernstück ist, dass nicht
mehr jede Komponente einer Baugruppe
mit dem Spea 4040 geprüft wird sondern
eine gezielte Auswahl der zu testenden
Bauteile getroffen wird.
Voraussetzung dafür ist der vohergehende
Test mit dem AOI sowie die Einbeziehung
der Bestückdaten. Mit dem AOI wird das
Vorhandensein der Bauelemente über-
prüft. Beim anschließenden Test mit dem
Flying Probe-System werden die elektri-
schen Parameter getestet (Bild 1). Hier
werden jedoch nur noch ausgewählte
Komponenten des gleichen Typs (Einbau-
form) geprüft. Die Auswahl der zu testen-
den Bauteile erfolgt entweder statisch oder
dynamisch.
Das statische Verfahren kann bei Be-
stückern eingesetzt werden, bei denen über
die Steuerdaten eine feste Reihenfolge der
Bestückung definiert wird. Aus den Steuer-
daten wird ermittelt welche Komponente
eines Typs zuerst und zuletzt auf die Bau-
gruppe aufgebracht wurde. Genau diese
Bauteile werden anschließend geprüft. Ist
die erste und letzte bestückte Komponente
eines Typs in den elektrischen Parametern in
Ordnung und sind alle anderen Bauteile
vom AOI als vorhanden bestätigt, ist davon
auszugehen, dass alle Bauteile dieses Typs
korrekt aufgebracht wurden. Dieser selekti-
ve Test führt zu einer beachtlichen Testzeit-
reduzierung ohne Qualitätseinbußen.
Das dynamische Verfahren geht noch ei-
nen Schritt weiter. Die Bestückungsdaten

Mit AOI und Flying Probe zur 
optimalen Teststrategie

Bild 1:Testen der elektrischen Parameter mit
dem Spea-Flying Probe-Tester



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


37productronic 1/2 ‘02

werden kontinuierlich ausgewertet und so-
fort an den 4040 weitergeleitet (Bild 2). Im
Gegensatz zum statischen Verfahren wird
nicht mehr die zuerst und zuletzt bestück-
te Komponente eines Typs getestet son-

dern nur noch die erste Komponente eines
Gurts. Sobald der Bestücker einen Gurt-
wechsel an den Flying Probe-Tester meldet
wird die entsprechende Komponente in
das Testprogramm aufgenommen (Char-

genverwaltung bei Rüstwechsel). Ist die
Komponente in Ordnung wird sie erst wie-
der bei einem erneuten Gurtwechsel elek-
trisch geprüft, da man davon ausgehen
kann, dass der Gurt keine fehlerhaften
Bauteile enthält. Realisiert wird dies in Zu-
sammenarbeit mit der Kratzer Automation
AG, die mit ihrem Intra Factory-MES-Sy-
stem über APC (Advanced Process Control)
die notwendigen Bestückdaten an die
Spea-Software COMPASS weitergibt.
Entscheidend für einen praxisgerechten
und effektiven Einsatz der Kombination
optischer und elektrischer Test ist die
Steuerungs- und Kontrollsoftware. Durch
das COMPASS-Modul „Selektiver Test“
werden beide Methoden optimal aufeinan-
der abgestimmt und der Testprozess wird
automatisch optimiert. (hb)
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Bild 2: Die Verbindung zwischen Tester und Bestücker via Intra Factroy


