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AOI

Bei dem Einsatz von AOI-Syste-
men in der Fertigung elektroni-
scher Baugruppen stellt sich die
Frage, an welcher Stelle in der 
Linie eine automatische optische
Inspektion am sinnvollsten ist:
Nach dem Pastendruck, nach
dem Bestücken oder nach dem
Löten. Die Ansichten hierzu ge-
hen auseinander. Zum einen
herrscht die Meinung, dass die
überwiegende Anzahl der Fehler
ihre Ursache im Lotpastendruck
hat, so dass eine Prüfung hier
angeraten ist. Andere sind da-
von überzeugt, dass der AOI-
Einsatz nach dem Löten unab-
dingbar ist, da nur so alle Fehler
gefunden werden können. Ein
einwöchiger Prüfaufbau in einer
Großserienfertigung, in der ins-
gesamt 2 500 Baugruppen mit 
je 2 274 Lötstellen (insgesamt
5,7 Mio.) geprüft wurden, hat
Aufschluss darüber gegeben,
welche Fehler in der Fertigung
auftauchen und wie sie sich
während der einzelnen Prozess-
schritte verändern. (Teil 1: 
productronic 10-2003, S. 52)

Prüfaufbau

Die Linie war mit modernem Fertigungs-
equipment ausgestattet. An allen rele-
vanten Prüfpositionen (Paste, Bestückung,
Löten) wurde eine automatische Prüfung
vorgenommen (Bild 1). Als Referenz-
system wurde das AOI als Post-Reflow-
System S6055 eingesetzt, das im einge-
schwungenem Zustand schlupffrei arbei-
tet. Leiterplatten mit eindeutigen Fehlern
wurden nicht aussortiert und nicht repa-
riert, sondern haben den vollständigen
Fertigungsprozess durchlaufen.

Fehlerverteilung nach 
Fehlerarten

Von den 2 500 Leiterplatten wurden
2 404 in die abschließende Bewertung
genommen. Bei den verbleibenden 96
konnten die Ergebnisse anhand des Bar-
codes nicht eindeutig zugeordnet wer-
den. Von den 2 404 Leiterplatten waren
167 fehlerhaft, d.h. der First Pass Yield
(FPY) betrug 93,1 %.
Auf den 167 Leiterplatten waren 189 Ein-
zel- oder Bauteilfehler. Die Fehlervertei-
lung zeigt Bild 2. Zur Vereinfachung ha-
ben wir die folgenden Einzelfehler in
6 Fehlergruppen zusammengefasst:
� Bauteilfehler (Bauteil nicht benetzbar),
� Bestückfehler (Bauteil fehlt, falsche

Bauteillage, Bauteil zu viel),
� Verschmutzung,
� fehlerhafter Lötpastendruck (zu wenig,

fehlende oder verschmierte Paste,
Brücke),

� fehlerhafter Lötprozess (Tombstone,
Auflieger, Brücke) und

� sonstiges.

First Pass Yield

Die Bilder 3 bis 5 zeigen den First Pass
Yield (FPY) sowie die Verteilung von ech-
ten Fehlern und Prozessfehlern.

Fehlerverteilung nach 
Prüfpositionen

Im Weiteren wurde die Fehlerabdeckung
nach den einzelnen Prozessschritten ana-

lysiert, die Grundgesamtheit bildeten die
2 404 Leiterplatten.
Nach dem Pastendruck wiesen 14 Leiter-
platten echte Fehler und 36 Prozessfehler
auf. Der FPY nach diesem Prozessschritt
betrug 97,9 % (Bild 3). Der Anteil der
Pastenfehler an der Gesamtfehlerzahl be-
trug 8,3 % (Bild 6).
Nach dem Bestücken wurden 62 fehler-
hafte Leiterplatten und 65 mit Prozess-
fehlern detektiert. Innerhalb der 62 feh-
lerhaften Leiterplatten waren auch die
14 fehlerhaften Pastenplatten enthalten.

Die Leiterplatten mit Prozessfehlern konn-
ten nur eingeschränkt erkannt werden.
Der FPY nach diesem Prozessschritt be-
trug 94,7 % (Bild 4). Der Anteil der Fehler
nach dem Bestücken an der Gesamt-
fehlerzahl betrug 46%. (Bild 6)
Postreflow: Die AOI wurde als Refe-
renzsystem verwendet. Der FPY betrug
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AOI-Prüfpositionen im Vergleich
(Teil 2)

Bild 1: Aufbau der Linie mit drei AOI-Systemen und einem In-Circuit-Tester (ICT)

Bild 2: 
Fehlerverteilung
nach Fehlerarten

Bild 3: First-Pass-Yield, Paste 

Bild 4: First-Pass-Yield, Bauteil in Paste
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93,1 %, d.h. 6,9 % echte Fehler bei
2 404 Leiterplatten (Bild 5).
Nach dem Löten und der AOI- Prüfung
wurden die Leiterplatten noch einer ICT-
Prüfung unterzogen. Dabei konnten
52 % der erkannten AOI-Fehler von ICT
erkannt werden. Speziell fehlende Block-
kondensatoren oder aufliegende Chip-
Widerstände konnten nicht vom ICT de-
tektiert werden (Bild 6).

Fazit

Entgegen der landläufigen, vielzitierten
Annahme, dass die Pastenfehler mit
70 % den Hauptfehleranteil darstellen,
betrugen die Pastenfehler in diesem Prüf-
aufbau nur 8,3 %.
49 % der echten Fehler waren erst nach
dem Löten detektierbar. Dabei hat es sich
um Bauteil- und Lötfehler gehandelt.
48 % der optisch erkennbaren Fehler
konnten elektrisch nicht erkannt werden.
Daraus folgt, dass eine optische Inspek-
tion unabdingbar ist.

Der Prüfaufbau hat auch ge-
zeigt, dass Pastenprüfung und
Bauteilprüfung einen relativ ho-
hen Anteil von Prozessfehlern
aufweisen, hier betrugen sie
über 50 %. Diese Fehler sind
zwar „echte“ Fehler, korrigieren
sich aber in den nachfolgenden
Prozessschritten. Für eine Pro-
zessoptimierung ist eine Pasten-
oder Pre-Reflow-Qualitätskon-
trolle durchaus sinnvoll, z.B. um
Serienfehler zu vermeiden oder
Fehler im Fertigungsequipment
zu erkennen. Am Ende sind die
Prozessfehler allerdings nicht
qualitätsrelevant und eine vor-
zeitige Reparatur wäre ineffektiv und ko-
stenintensiv.
Auch wenn dieser Prüfaufbau nicht in al-
len Einzelheiten zu verallgemeinern ist, so
zeigen diese umfangreichen Ergebnisse
doch, dass die Post-Reflow-Inspektion ei-
ne Schlüsselposition im Fertigungsprozess
darstellt und sehr gut geeignet ist, um al-
le relevanten Fehler zu finden.

Anmerkung

Der hohe Anteil an Bauteilfehlern kam
durch nicht benetzbare Widerstände zu-
stande, eine Fehlerart, die rein zufällig in
das Ergebnis einging.
Dieser Test war der Abschluss einer 6-wö-
chigen Installation. In den vorherigen
5 Wochen wurde, im Gegensatz zur letz-
ten Woche, nach jedem Prozessschritt re-
pariert bzw. die fehlerhaft bedruckten

Leiterplatten entfernt. Die hier ermittel-
ten Zahlen von der Fehlerverteilung zwi-
schen den einzelnen Prozessschritten
konnten auch in den 5 Wochen davor be-
stätigt werden. Trotz der Reparatur nach
jedem Schritt blieb noch eine Restfehler-
rate von 3,5 % nach dem Löten bezogen
auf die Leiterplatten, d.h. der FPY betrug
96,5 %.
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Bild 5: First-Pass-Yield, Reflow

Bild 6: Fehlerabdeckung der unterschiedlichen Prüfposi-
tionen


