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Die stürmische Entwicklung in der Compu-
tertechnologie hat die Voraussetzungen
für einen breiten, durchgängigen Einsatz
hochentwickelter AOI-Verfahren geschaf-
fen: Schnellere und leistungsfähigere Rech-
ner, enorme Fortschritte in der CCD-Tech-
nologie und erhebliche Beschleunigungen
und Verbesserungen bei der digitalen Bild-
erfassung und -analyse kennzeichnen die
Entwicklung. Gleichzeitig wachsen in der
Industrie die Anforderungen, vor allem
durch die fortschreitende Miniaturisierung.
Stichworte sind hier 0402 und 0201.
Ein wichtiger Vorteil moderner Inspektions-
verfahren ist die Möglichkeit, Fehler sofort
und fehlerquellennah zu erkennen, um
Fehlerursachen zu beseitigen, bevor größe-
rer Schaden entsteht (Bild 1). Die Fehlerur-
sachen können baugruppenbezogen er-
mittelt werden, die Datenerfassung für
SPC-Systeme kann realtime erfolgen.

Das EOL-Prinzip
Bei dem noch vielfach praktizierten EOL
(End of the Line)-Prinzip werden Fehler und
deren Ursachen in der Regel zu spät oder
auch gar nicht entdeckt. Fehlerursachen im
Prozess lassen sich dann nur mit großem
Aufwand lokalisieren. Erforderliche Repa-
raturen sind zeit- und kostenaufwendig,
weil der Lötprozess ja bereits erfolgt ist.
Gegenstand der Inspektion sind Abwesen-
heit/Anwesenheit, Polarität, Wertigkeit,
Lotbrücken, Dry Joints, die Größe sowie
die Form der Lötverbindungen – es wird
dabei also zum Schluss praktisch alles ge-
testet. Die Nachteile dieser EOL-Methode
sind hohe Programmierzeiten, eine Ver-
minderung des Durchsatzes wegen des
großen Umfangs der Inspektion und – im
Hinblick auf die Prüfung der Lötverbindun-
gen – eine dramatisch hohe Rate von Pseu-
dofehlern und unentdeckten Mängeln.
Eine alleinige Komplett-Inspektion nach
dem Reflowlöten ist heute kaum noch
wirtschaftlich zu vertreten, denn die Feh-
lererkennung just in Time ist längst keine
Kostenfrage mehr.

Post Print Inspection
Nach dem Pastendruck ist der Nutzen von
AOI weit größer. Bis zu 70 % aller Fehler in
der SMT-Linie entstehen in diesem Bereich,
überdies bremst eine 2D- or 3D- Inspektion
im Drucker den Prozess. Die Fehlerbeseiti-
gungskosten sind an dieser Stelle noch
niedrig, da nur Paste – aber noch keine
Bauelemente – auf das Board aufgebracht
wurde. BGA- und Finepitch-Anwendungen
kann hier ganz selektiv besondere Auf-
merksamkeit geschenkt werden.

Post Place Inspection

Sinnvoll ist die Inspektion auch nach dem
High Speed Chip Shooter. Es können so-
wohl die bereits plazierten passiven Bau-
elemente als auch die Lotpaste für die kriti-
schen Finepitch- und BGA-Komponenten
analysiert werden. Schließlich ist der Ver-
schleiß von Nozzles und Feedern für vor-
beugende Wartungen am Chip Shooter
rechtzeitig erkennbar.
Zudem können bei einer Inspektion nach
der Finepitch-Bestückung mittels Schrift-

AOI

Fehlerquellennah und erken-
nungssicher muss die Automati-
sche Optische Inspektion sein. Un-
terschiedliche Ansichten gibt es
allerdings darüber, an welchen
Stationen in der Baugruppenferti-
gung die Inspektion erfolgen soll.
Ziel ist natürlich immer die Einhal-
tung des geforderten Qualitäts-
standards bei Minimierung der
Gesamtkosten, die sich aus den
Kosten für die Inspektion einer-
seits und denen für notwendige
Reparaturen oder Ausschuss an-
dererseits ergeben. Ganz wesent-
lich in diesem Zusammenhang ist
die Minimierung von Pseudofeh-
lern und unerkannten Fehlern.
Von Bedeutung ist weiterhin der
Einfluss von AOI auf den Durch-
satz des Prozesses.

��

Bild 1: 
Mittels AOI 
detektierbare
Fehlerarten

Prozessintegrierte optische
Inspektion



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

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


3productronic 6 ‘02

erkennungs-Software zusätzlich bestimmte
Bauteilwerte geprüft und Fehler vor dem
Reflowlöten erkannt werden.

In Process Inspection

Hersteller in der Telekommunikations- und
Automobilindustrie sind die Vorreiter beim
Wandel von der EOL- zur In-Process-In-
spektion. Sie setzen AOI vor dem Löten –
in der Regel nach Pastendruck und nach

dem Chip Placement – ein. Die Aufgaben
der Inspektion nach dem Reflowlöten be-
schränken sich auf die Kontrolle des Löt-
prozesses – die Erkennung nicht gelöteter
Verbindungen und Brücken und evtl. die
Überprüfung der richtigen Lage bestimm-
ter Bauteile. Ergänzend und selektiv kom-
men Verfahren der Röntgeninspektion zum
Einsatz.
Die Anforderungen an ein AOI-System an
eine In-Process-Inspektion sind:

� kleine Stellfläche, um es problemlos in
die Linie zu integrieren,

� ein Durchsatz von 200 000 BE/h, damit
die Bestücksysteme nicht ausgebremst
werden,

� schnelle Programmerstellung durch Ver-
wendung von Bibliotheken,

� Offline-Programmierstation, um die Still-
standszeiten zu reduzieren,

� Echtzeit-SPC-Fähigkeit sowie
� Netzwerkfähigkeit.

Synthetische Modelle für AOI

Vision Systeme von ViTechnology nutzen
darüber hinaus Vectoral Imaging, ein ein-
zigartiges Vektorisierungs-Verfahren, bei
dem der Analyse nicht mehr das fehleran-
fällige Korrelationsverfahren zugrunde
liegt, sondern synthetische Modelle aus ei-
ner Bauteilebibliothek. Durch das Vectoral
Imaging-Verfahren lassen sich Programme
in wenigen Stunden erstellen. Pseudofeh-
ler werden um ein vielfaches gesenkt ohne
dabei Kompromisse in Puncto Fehler-
schlupf eingehen zu müssen. Gleichzeitig
verdoppelt sich der Durchsatz im Vergleich
zu herkömmlichen AOI-Verfahren, die ihre
Analyse auf das Zählen von Pixeln grün-
den.
Folgende Merkmale werden mit dem Sy-
stem kontrolliert:
� unzureichender, überschüssiger oder

falsch positionierter Lotpastenauftrag,
� Identifikation von kalten Lötstellen,

Brücken und Kurzschluss,
� Abwesenheit, Anwesenheit und Posi-

tionsgenauigkeit von Bauteilen,
� Polarität und Orientierung sowie
� Beschriftungen, Symbole und Zeichen.
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Bild 2: Möglichkeiten der In Process Inspection

Bild 3: AOI In-Process-Konfiguratuion nach dem Chip Shooter und vor dem Präzisionsbestücker


