
2 productronic 7/8 ‘04

��

AOI/AXI

In zehn unterschiedlichen Workshops
(Bild 2) hatten die Teilnehmer Gelegen-
heit, sich eingehend mit ihrem Wunsch-
thema zu beschäftigen. Das Angebot
reichte von der Einführung und Anwen-
dung der Viscom-EasyPro-Bediensoftware
über die Vorstellung neuer Algorithmen
und Parameter der Prüfmethodik bis hin
zu den Anwendungsmöglichkeiten von
DMC (Data Matrix Code) und SPC (Statis-
tical Process Control). Neben AOI-The-
men ging es außerdem um den Einsatz
neuer Röntgenanalyse-Tools und die op-
tisch unterstützte Röntgenprüfung.

Herausforderungen

Das Technologie-Forum wurde mit einem
Vortrag von Prof. Dr.-Ing. Barke von der
Universität Hannover zum Thema „He-
rausforderung Chip-Design – Entwurfs-
automatisierung in der Mikroelektronik“
eröffnet. Er wagte einen Blick bis ins Jahr
2010 und verwies insbesondere auf die
große Bedeutung der Design- und Ferti-
gungstechnologie als wesentlicher Er-
folgsfaktor der Branche: „Eines Tages –
nach 2013 – wird das CMOS-Zeitalter
vorbei sein. Dies wird das Ende von
Moores Law und der traditionellen Mi-
kroelektronik bedeuten. Die Ära der
„echten“ Nanoelektronik wird beginnen.
Heute weiß niemand, wie diese Techno-
logie aussehen wird,“ so Bakes These.
„Die Mikroelektronik ist die einzige der-
zeit verfügbare Technologie, bei der die
Kosten pro Funktion kontinuierlich sin-
ken, während die Funktionalität ständig
zunimmt. Für die nächsten 20 Jahre sind
keine geeigneten technologischen Alter-
nativen in Sicht,“ so die Einschätzung
von Medea+. Es gibt also so oder so viel
zu tun.

Erfahrungen mit AOI

Der Erfahrungsbericht von Ad Meesters,
Liad, erzeugte zunächst ungläubiges
Staunen, zeigte er doch auf amüsante
Weise den erfolgreichen Einsatz eines
AOI-Systems in der Prototypenfertigung
(5 bis 10 Stck.) und Kleinserienfertigung
(10 bis 250 Stck.). Das Ergebnis war ein

Rückgang der Reklamationen um 95 %,
eine wesentliche Reduzierung der Ferti-
gungskosten und kürzere Durchlaufzei-
ten.
Über die Erfahrungen mit der Einführung
der AOI in der Elektronikfertigung bei
Sennheiser berichtete Dr. Petra Hilde-
brandt von Sennheiser Electronic. Das
Unternehmen produziert Leiterplatten für
z. B. Mikrofone, Kopfhörer, Headsets so-
wie Besucherführungs- und Konferenz-
anlagen und war auf der Suche einer ge-
eigneten AOI-Prüfung. Das System sollte
auch anspruchsvolle Baugruppen zuver-
lässig und schnell prüfen. Folgende Vor-
gaben waren zu erfüllen: Zuverlässige
Fehlerfindung, niedriger Schlupf und die
Prüfung sehr unterschiedlicher Leiterplat-
ten, z. B. mit HF-Abschirmung, 0402-Be-
stückung und zukünftig auch 0201-Bau-
teilen. Auch eine statistische Auswertung
sollte möglich sein. Der Vortrag beschrieb
sehr anschaulich den gesamten Imple-
mentierungsprozess, von der die Ent-
scheidung über die Inbetriebnahme bis
hin zur Erfolgskontrolle.

Technologien und Technik 
aus Hannover

Anschließend berichteten die Bereichslei-
ter von Viscom über die technischen
Neuerungen in ihren Bereichen. Peter
Krippner, Bereichsleiter SP (Standardpro-
dukte) stellte die neue Systemplattform
S3054 vor und erklärte die Neuerungen
am Inspektionssystem S6055II. Der Be-
reich Röntgeninspektion wurde von Be-
reichsleiter Eberhard Hasler vorgestellt.
Der Schwerpunkt lag dabei auf den Vor-
teilen der Kombination von Röntgenprü-
fung und optischer Inspektion, wie z. B.
im Kombisystem X7055 verwirklicht und
neuerdings auch beim System X8050SI
möglich. Außerdem stellte er die Einsatz-

möglichkeiten von Computertomografie
und Tomosysthese vor. Christian Faber,
Bereichsleiter NP (Neue Produkte), berich-
tete zum Abschluss über die Entwicklun-
gen in der Sensorik bei der Bondinspek-
tion, die überarbeitete Systemplattform
C6053II zur Dickschichtinspektion sowie
über das System AFI-Scan zur optischen
Endprüfung von Leerleiterplatten.

Fehlerbewertung

Am zweiten Tag ging es um die Fehlerbe-
wertung elektronischer Baugruppen nach
IPC mit Christian Werlich vom Fraunhofer
ISIT (www.isit.fhg.de). Er erläuterte die
IPC-A-610 Revision C als Bewertungs-
grundlage für Fertiger und deren Kunden
und zeigte anhand von Fehlerbildern ihre
praktische Umsetzung.
Carsten Skerra (carsten.skerra@de.bosch.
com) von der Robert Bosch GmbH wies in
seinem Vortrag auf die große Bedeutung
von Softwarequalität in der Automobilin-
dustrie (www.sei.cme.edu) hin und erläu-
terte den direkten Einfluss auf Innova-
tionskraft, Sicherheit und Umweltschutz.
Um Grundlagen und Wissenswertes bei
der Bildentstehung bei AOI-Systemen
ging es beim Vortrag von Christian Faber.
Abgerundet wurde das ganze durch Sys-
temvorführungen der Viscom Inspek-
tionssysteme im Democenter.

AOI in der Praxis

Bei den Praxisberichten, die immer mit
großem Interesse verfolgt wurden, mach-
te Sandra Piest von der Ruwel AG den
Anfang. Ihr Thema war die Sicherstellung
der Qualität bei der Leerleiterplatte. In
diesem Rahmen berichtete sie über die
Einführung der automatisierten Ober-
flächeninspektion mit dem System 
AFI-Scan. Neben der Inspektion von 
Einschnürungen, Kurzschlüssen und Un-
terbrechungen konnten mit Hilfe der 
automatischen Inspektion auch Lötstopp-
maskenversatz, Lötstoppmaskenrück-
stände auf Lötflächen, Fehlstellen im
Lack, mechanische Beschädigungen so-
wie die Beschaffenheit der metallischen
Oberfläche untersucht werden. Darüber

2. Technologie-Forum 2004

Bild 1: 140 Teilnehmer beim Technologie-Fo-
rum 2004 von Viscom in Hannover

Zum zweiten Technologie-Forum mit Anwendertreffen am 10. und
11. März kamen zahlreiche Anwender und Interessierte nach Hanno-
ver, um sich rund um das Thema Qualitätskontrolle in der Fertigung
zu informieren. 140 Besucher  – und damit 40 % mehr als im letzten
Jahr – kamen. Dabei konnte man aus einem umfangreichen Pro-
gramm unterschiedlicher Workshops individuelle Stundenpläne zu-
sammenstellen. Im Forum boten zahlreiche Fachvorträge und An-
wenderberichte interessante Informationen und praktische Lösungen
für die optische Inspektion und Röntgenprüfung. 
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hinaus wurde schnell deutlich, dass die
Möglichkeiten der AOI noch nicht ausge-
schöpft waren und es konnten weitere
Prüfkriterien mit aufgenommen werden,
z. B. eine Kontrolle auf fehlende Bohrun-
gen, fehlende Schlitze und Konturen-
fehler. Abschließend hielt Piest fest, dass
beide Unternehmen sowohl Ruwel als
auch Viscom mit diesem Projekt viele Er-
fahrungen gesammelt haben, dass sich

der Aufwand aber auf jeden Fall gelohnt
habe, denn, so Sandra Piest: „Die Anfor-
derungen unserer Kunden werden immer
anspruchsvoller und deshalb wird die au-
tomatische Endprüfung der Leerleiter-
platte die Zukunft sein.“

Röntgeninspektion: Technolo-
gien und Anwendungen

Am Donnerstag Nachmittag ging es
schwerpunktmäßig um die Röntgenin-
spektion. Til Florian Günzler (guenzler@
xray-lens.de) von der RWTH Aachen zeig-
te in seinem Vortrag die theoretischen
Grundlagen und Anwendungsmöglich-
keiten der Synchrotronstrahlung und 

referierte über Anwen-
dungsgebiete wie To-
mografie und refrakti-
ve Röntgenlinsen.
Armin Hofmann von
der Volkswagen AG
berichtete über Vortei-
le und Einsatzbereiche
der Computertomo-
grafie in der Automo-
bilindustrie. Gespickt
mit vielen Röntgenbil-

dern aus dem praktischen Prüfverfahren
erklärte er die Prototypenqualifizierung
von z. B. Dieselpartikel-Filtern und die
Erstmusterprüfung von Getriebekonsolen
und Kunststoffbauteilen. Hier ermöglicht
die Computertomografie eine zerstö-

rungsfreie Klassifizierung und Beurteilung
von Fehlern vor der Inbetriebnahme.
Außerdem berichtete er über die serien-
begleitende Prüfung, bei der z. B.
Schweißverbindungen und Elektronik-
komponenten kontrolliert werden. Als
weiteren Anwendungsfall stellte er das
Reverse-Engineering vor, hier kann die
Röntgenprüfung auch dort noch einge-
setzt werden, wo taktile und optische
Messverfahren an ihre Grenzen stoßen.
Auch im Bereich Schadensanalyse spielt
die Computertomografie eine wichtige
Rolle, das wurde sehr eindrücklich am
Beispiel der Inspektion eines Ladeluft-
schlauchs demonstriert. (hb)
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Bild 2: Gut besucht: Einer der 10 Workshops


