
98 productronic 5 - 2006

TEST - QUALITÄT

Hochauflösende kontrastreiche Rönt-
genbilder von Lötstellen ermöglichen
eine zuverlässige visuelle Bewertung des
Lötstellenzustandes: Versatz, Lotmenge,
Poren, Lotstörungen, unvollständiges
Umschmelzen und Lotbrücken sind di-
rekt sichtbar; andere Kriterien wie die
Landeflächenbenetzung erschließen sich
durch bestimmte Merkmale der Lötstel-
len in den Röntgenbildern Bild 1 [1].
Die meisten der relevanten Lötstellenei-
genschaften und -fehler sind auch au-
tomatisch zu erfassen. Jedoch verlangen
verschiedene Lotgrößen und Inspekti-
onsziele nach verschiedenen Graden der
Automatisierung, wobei die Eignung des
Röntgensystems zur manuellen hoch-
auflösenden Fehleranalyse erhalten blei-
ben soll.

Halbautomatische visuelle 
Inspektion
Bei sehr kleinen Losgrößen ist eine volle
Automatisierung wegen der erheblichen
Programmier- und Optimierungszeiten oft
nicht lohnend. Da aber auch bei visueller
Bewertung der Röntgenbilder wiederholt
dieselben Aktionen durchgeführt werden
müssen und eine reproduzierbare Vorge-
hensweise wünschenswert ist, erscheint

Automatische Röntgeninspektion und Computertomographie

AXI und CT
Die hochauflösende Röntgendurchstrahlung ist zur Standardmethode zerstörungsfreier Fehleranalyse und Prozess-
kontrolle in der Elektronikindustrie geworden und mittlerweile dank der Nanofocus-Technik bis zur Submikrometer-
Auflösung vorgedrungen. Vertiefte Prüfaufgaben übersteigen aber teilweise die Möglichkeiten zweidimensionaler
Durchstrahlungsbilder und verlangen nach einer dreidimensionalen Darstellung des Prüflings in mikroskopischer Auf-
lösung (Micro-CT, Nano-CT). Zum anderen sollen auch spezielle und atypische Prüfvorgänge effizient und kurzfristig
automatisiert und damit objektiviert werden können, d. h. die entsprechende Bildverarbeitungssoftware soll kurzfris-
tig, flexibel und effizient Bildauswertungsalgorithmen auch an atypische Prüfaufgaben angepasst werden können.

eine teilweise Automatisierung dennoch
sinnvoll.
Dazu werden die Bauelementpositionen
und die zugehörigen Röntgenparameter
eingelernt, so dass der Bediener stets ex-
akt die gleichen und daher vergleichba-
ren Ansichten zu bewerten hat. Einzelne
quantitative Messungen, wie etwa die Be-
stimmung von Porenanteilen können als
automatische Schritte integriert werden.
Die typische Zeit für das Einlernen von bei-
spielsweise zwei oder drei BGAs beträgt 15

bis 30 min und ist schon bei Losen von
fünf Baugruppen durchaus lohnend.

Vollautomatische Inline-Inspektion
Ist eine 100 %-Prüfung vorgesehen,
scheint eine Integration des automati-
schen Röntgensystems in die Linie als
zwingend. Dies führt jedoch dazu, dass
man bei der Erstellung des Prüfplans un-
bedingt an die Taktzeit gebunden ist und
diese u. U. die Prüftiefe bestimmt. Im Ver-
gleich zur automatisch optischen Inspek-
tion (AOI) benötigt – bei allen Vorteilen
– der Aufbau eines hochaufgelösten
Röntgenbildes deutlich mehr Zeit. Dies
kann teilweise durch höhere Röhrenleis-
tung ausgeglichen werden, wodurch je-
doch die Brennfleckgröße ansteigt und 
die Bildauflösung abnimmt. Mit ande-
ren Worten: Sind für eine Baugruppe eine
bestimmte Prüftiefe (Fehlerabdeckung)
sowie eine akzeptable Pseudofehler- und
Schlupfrate gegeben, so ist eine bestimm-
te Prüfzeit notwendig, die die Taktzeit
u. U. überschreitet. So können ggf. die
300 Lötstellen eines PBGA in einer Takt-
zeit von 20 s gründlich geprüft werden,
während eine Prüfung von 3 000 Löt-
stellen in derselben Zeit nur oberfläch-
lich und bei folglich höheren Schlupfra-
ten möglich wäre.

Vollautomatische Offline-Inspektion
Bei geringeren Stückzahlen mit eventuell
hoher Variabilität oder bei Beschränkung
auf große Stichproben ist die vollauto-
matische Inspektion im Batch-Betrieb eine
sinnvolle Alternative. Dabei kann die Be-
ladung des Röntgensystems durch den Be-
diener oder ein Baugruppenmagazin er-
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Bild 1: Oben: BGA-Lötstellen in 60°-Schrägdurch-
strahlung nach unvollständigem Umschmelzen;
die Paste ist noch körnig,die Lotkugeln sind nicht
gänzlich aufgeschmolzen – Offene MLF-Lötstelle,
erkennbar am höheren Grauwert (Pfeil) durch
fehlende Lotfüllung, daneben ein nur teilweise
gelöteter Kontakt (unten)
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folgen. Abseits der Linie kann die Prüftie-
fe und damit die Prüfzeit den durch die
vorgesehene Verwendung der Baugruppe
gegebenen Anforderungen angepasst
werden. Zusätzlich ist das Röntgensystem
ohne Störung der Produktion zur detail-
lierten Fehleranalyse nutzbar.
Die Programmierung des Prüfablaufs er-
folgt anhand von CAD-Daten. Für die ein-
zelnen Bauelemente werden aus Prüfrou-
tinen für die einzelnen Lötstellentypen
Prüfschablonen erstellt, die in einer Bau-
elementbibliothek abgelegt werden.
Für neue Lötstellentypen oder Inspek-
tionsaufgaben können aus Elementar-
algorithmen neue Prüfroutinen erzeugt
werden. U. a. sind folgende Prüfkriterien
standardisiert.
˘ BGA- und CSP-Lötstellen: Versatz, Lot-

brücken, Durchmesser, Grauwert (= Di-
cke), Porenanteil bzgl. Landefläche, Po-
renanteil bzgl. Lötstellendurchmesser,
Rundheit, Landeflächenbenetzung (bei
geeignetem Landeflächenlayout),

˘ QFP/Gullwing und ähnliche Lötstellen:
Versatz, Lotbrücken, Breite (= Versatz,
Lotmenge),Grauwert (= Dicke,Lotmen-
ge), Lotfüllungen seitlich, Lotfüllung
Spitze, Lotfüllung Ferse, Lotdicke Ferse,
Porenanteil bzgl. Lötstellenfläche,

˘ THT-Lötstellen: Höhe der Lotfüllung,
Porenanteil der Lotfüllung.

Die Ergebnisdaten werden individuell für
jede Lötstelle erfasst und mit JEDEC-Nu-
merierung für SPS tabelliert. Fehler werden
klassifiziert und bildlich an die Reparatur-
station übermittelt.
Bei Bildverarbeitungsprogrammen neues-
ter Art sind die Bildauswertungsprozedu-
ren aus einem Baukasten von elementaren
Algorithmen, wie Kantenfindung, Grau-
wertmessung und arithmetischen Opera-
tionen, aufgebaut. Der Nutzer oder Appli-
kationsingenieur kann sie so, gestützt von
einem speziellen Entwicklungswerkzeug,
wie etwa XE2 von Phoenix Xray, rasch auf
neue Lötstellentypen oder ganz andere
Inspektionsprobleme, wie z. B. Abstands-
messungen oder Fremdkörper in Stanz-
gittern oder auch Steckverbindern, an-
passen.

Warum Tomographie?
Der diagnostische Nutzen der Röntgen-
Computertomographie (CT) in der Hum-
anmedizin ist unbestritten und jedermann
bekannt. Körper können in beliebigen
Schnittebenen  dreidimensional und kon-
trastreich dargestellt, Organdefekte und
Anomalien genau lokalisiert und ohne
Überlagerungen räumlich abgegrenzt
werden. In der Technik werden Tomogra-
phiesysteme bei vergleichbarer Auflösung
seit einigen Jahren zur Analyse und Ver-
messung z. B. von Gussteilen eingesetzt.
Die Ortsauflösung ist hier wie dort auf ei-
nige Zehntelmillimeter begrenzt, doch oft
auch deutlich schlechter.
Die Anwendung dieser Untersuchungs-
methode auf vielerlei Elektronikprodukte
ist, wenn auch bei bedeutend höherer
Auflösung, durchaus wünschenswert. In
IC-Gehäusen und Hybridschaltungen
werden die Halbleiter oder Verdrahtungs-
träger in mehreren Lagen übereinander
angeordnet, so dass Fehler und Merkma-
le nicht mehr eindeutig den Einzelkom-
ponenten zuzuordnen sind und selbst ein-
fachere SMDs wie Keramikkondensatoren
und Induktivitäten sind feingliedrig und
dreidimensional aufgebaut, so dass auch
höchstauflösende Durchstrahlungsbilder
von Überlagerungen der Einzelteile be-
einträchtigt sind.

In der Verbindungstechnik ist zuneh-
mend der detaillierte innere Aufbau der
einzelnen Verbindungsstellen von Inter-
esse. Nicht etwa nur die Form der ver-
deckten BGA-Lötstelle allein wird zur
Qualitätsbewertung und Fehleranalyse
herangezogen, vielmehr sind der

Bild 2: Schematischer Aufbau eines Nano-CT-Vo-
lumen-Röntgentomographen und darunter die
technische Umsetzung Nanotom von Phoenix
Xray. Die geöffnete Beladetür gibt auf die Nan-
focus-Röntgenröhre und den Probenträger frei

Bild 3: Oben: Schrägdurchstrahlung von CSP-
Lötstellen unter 68°.Die vom Lot umflossene Lan-
defläche zeichnet sich als helle Kreisfläche am
Fuß der Lötstellen ab. Deutlich ist der Hals der
Lötstelle im Interposer des Bauelementes zu
erkennen. Poren sind dem Auftrieb folgend zum
Bauelement hin aufgestiegen. Unten: Im to-
mographischen Bild sind die Qualitätsmerk-
male in beliebigen Schnitten direkt räumlich
zu lokalisieren. Darüber hinaus sind in der Lot-
legierung zwei Phasen zu unterscheiden
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Längs- und Querschnitt der Lötstelle zu
ermitteln und das Lotgefüge zu unter-
suchen. Auch scheinbar simple Verbin-
dungsstellen wie Crimps oder Punkt-
schweißungen offenbaren ihre
aussagekräftigsten Qualitätsmerkmale
erst in mikroskopischen Schliffbildern.
Ein für derartige Inspektionsaufgaben ge-
eignetes Instrument sollte also offen-
sichtlich die räumliche Darstellung der aus
der Medizin und Metallindustrie bekann-
ten Computertomographie mit der mi-
kroskopischen bzw. submikroskopischen
Auflösung der Mikrofocus- und Nanofo-
cus-Röntgeninspektion vereinen.

Nano-CT
Bisher erhältliche höher auflösende indus-
trielle CT-Anlagen verwenden im besten Fall
Mikrofocus-Röhren oder handelsübliche
Hochleistungsröhren mit Brennfleckdurch-
messern von einigen Mikrometern bzw.
Zehntelmillimetern.Selbstredend reicht die
dadurch bedingte Bildauflösung gleicher
Größe nicht für Anwendungen in der Elek-
tronikindustrie aus.Weiter werden kleinere
CT-Systeme angeboten,welche die begrenzte
Auflösung der dort verwendeten geschlos-
senen Mikrofocus-Röhren mit hochauflö-
senden Detektoren und angepasster Mess-
geometrie auszugleichen suchen. Viele
elektronische Bauelemente enthalten nun
aber recht stark absorbierende Metalle wie
Blei, Zinn, Gold, Platin und Kupfer oder ra-
dioskopisch dichte Keramiken wie Barium-
titanat und Zirkonoxid,die bei den um 100 kV
liegenden Röhrenspannungen der geschlos-
senen Röhren nicht ausreichend durchstrahlt
werden können.
Ein in der Elektronikindustrie sinnvoll an-
wendbares System vereinigt daher fol-
gende Komponenten
˘ stabilisierte offene Röntgenröhre mit

160 bis 180 kV Röhrenspannung bei
mindestens 15 W Leistung und einer
minimalen Brennfleckgrösse deutlich
unter 1 μm,

˘ höchstauflösender volldigitaler De-
tektor,

˘ hochpräzise langzeitstabilisierte Ma-
nipulation der Probe (Granitaufbau,
Luftlager etc.),

˘ optimierte schnelle Rekonstruktions-
algorithmen sowie -software und 
-hardware.

Dieses System arbeitet in folgender Wei-
se (Bild 2). Der Kegelstrahl einer stabili-
sierten Nanofocus-Röntgenröhre bildet
die Probe auf einem digitalen Detektor ab.
Die tomographische Bildauflösung (Vo-
xelgröße) ergibt sich aus der Detektorpi-
xelgröße P dividiert durch die geometrische
Vergrößerung M, die ihrerseits durch das
Verhältnis der Abstände Quelle-Detektor
A und Quelle-Probe B gegeben ist.
Ein typischer Wert ist z. B. M = A/B=
500 mm/5 mm = 100. Für kleinere Proben
können so bei einer Detektorpixelbreite 
P = 50 μm leicht Voxelgrößen um 500 nm
(0,5 μm) erreicht werden.
Zur Erzeugung eines tomographischen 
Bildes werden während einer 360°-Um-
drehung des Prüflings in gleichmäßigen
Winkelabständen typisch 200 bis 2 000
zweidimensionale Röntgenbilder (Projek-
tionen) aufgenommen und gespeichert.
Aus diesen Projektionen werden numerisch
die Volumendaten berechnet (gefilterte
Rückprojektion, Feldkamp-Algorithmus).
Hat ein Detektor N x M Pixel, so können
daraus N x N x M tomographische Bild-

punkte (Voxel) erzeugt werden. Unterhalb
dieser Grenze kann das Bildvolumen be-
liebig gewählt werden; die Zahl der für ein
optimales Ergebnis notwendigen Projek-
tionen skaliert wie N x ∂/2. Die Aufnah-
mezeit beträgt je nach Volumengröße 5
bis 200 Minuten.
Da die Rekonstruktion parallel zum Auf-
nahmeprozess abläuft, liegt das Rekon-
struktionsergebnis stets kurz nach Ab-
schluss der Bildaufnahme vor. Das Ergebnis
ist zunächst eine Darstellung der Probe in
Schichtbildern senkrecht zu allen drei
Raumrichtungen. Die zugrunde liegenden
Volumendaten können mit entsprechen-
der Software in vielfältiger Weise räumlich
visualisiert und auch vermessen werden.

CT in der Elektronik
Die Lötstelleninspektion ist wohl die
häufigste Röntgenanwendung im Elek-
tronikbereich. Bild 3 zeigt einige CSP-Löt-
stellen in einer tomographischen 3D-Vi-
sualisierung und, zum Vergleich, in einem
Nanofocus-Schrägdurchstrahlungsbild
unter 70°.Während das Durchstrahlungs-
bild anhand von Form und Grauwertver-
teilung der Lötstellen schnell Auskunft
über Porenanteil, vertikale Porenposition
sowie die Benetzung der Landeflächen
gibt, liefert der tomographische Schnitt
die genaue Geometrie der Lötstelle, zeigt
die Einbettung der Landefläche in das
Lot sowie die exakte Position und das
Volumen der Poren. Darüber hinaus –
und das ist nur mit Nano-CT zu errei-
chen – werden z. B. unterschiedliche Pha-
sen der eutektischen Blei-Zinn-Legierung
dargestellt. Daran wird auch deutlich,
das die CT allgemein bei vergleichbarer
Auflösung einen deutlich besseren Kon-
trast liefert als das Durchstrahlungsbild;
die geringen Dichteunterschiede der
Phasen sind dort nicht zu erkennen. In-
gesamt sind also im Tomogramm die
Qualitätsmerkmale direkt dargestellt,
während man im Durchstrahlungsbild
auf die Interpretation bestimmter Sig-
naturen angewiesen ist.
Repräsentativ für die Anwendung auf elek-
tronische Bauelemente ist in Bild 4 das
Tomogramm einer SMD-Induktivität dar-
gestellt. Die eigentliche Spule im Inneren
ist in Drucktechnik lagenweise ausgeführt,
wobei die einzelnen Windungen durch

Bild 4: Oben: SMD-Induktivität aus Keramik in
Baugröße 0805 (2,0 mm x 1,2 mm) im Durch-
strahlungsröntgenbild; der dreidimensionale
Aufbau führt zu Überdeckungen. Unten:Tomo-
gramm derselben SMD-Induktivität; zum Ein-
blick auf die Spule ist die vordere Anschluss-
kappe angeschnitten und der Keramikkörper
halbtransparent dargestellt

˘
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mikroskopische Vias miteinander verbun-
den sind. Deutlich sind die Körnung der
Metallschichten, die in zweidimensionalen
Durchstrahlungsbildern immer überlagert
erscheinen, sowie die Blasenbildung in der
Kappe zu erkennen.
Verbindungsstellen wie Schweißpunkte
und Crimps können zwar im zweidimen-
sionalen Röntgenbild (oder u. U. auch op-
tisch) auf Vorhandensein, Regelmäßigkeit
und gröbere Fehler geprüft werden, je-
doch treten z. T. auch komplexere Ausfall-
mechanismen wie Fremdmaterialeinla-
gerungen,Hohlräume und maßliche Fehler
auf, die bisher nur im mechanischen Schliff
mit der erforderlichen Genauigkeit unter-
sucht werden konnten. Bild 5 zeigt
am Beispiel einer Crimpverbindung wie
dieses zerstörende Verfahren durch Nano-
CT ersetzt werden kann. Zu klären war die
Ursache einer zu geringen Kompressi-
onsgegenkraft, wie sie während des Ver-
pressungsvorgangs automatisch ge-
messen wurde.
Man sieht: 19 Einzellitzen laufen von vor-
ne in die Verpressungszone ein; in der
Verpressungszone ist der Crimp fast noch
gasdicht, nur wenige kleine Hohlräume
sind vorhanden und die Litzen sind nicht
zu unterscheiden. Auch die Form der
Crimpbögen und die Außenkontur zei-
gen die gewünschte Form. Am hinteren
Ende laufen jedoch nur 17 Einzellitzen
aus der Verpressungszone aus. Folglich
fehlt das Material von zwei Litzen min-
destens in einem Teil der Verpressung, was
die verminderte Kompressionsgegen-
kraft erklärt.

Fazit
Moderne AXI-Systeme ermöglichen also
eine Automatisierung des Inspektions-
prozesses in einem der Prüfaufgabe an-
gepassten Grad. Dadurch bleibt auch der
Programmieraufwand verhältnismäßig;
die Möglichkeit der komfortablen manu-
ellen höchstauflösenden Fehleranalyse
bleibt uneingeschränkt bestehen. Die ver-
besserte anpassungsfähige modulare
Bildauswertung der neuen AXI-Systeme
ermöglicht die Automatisierung von spe-
ziellen Prüfaufgaben jenseits der Lötstel-
leninspektion und anderer Standardan-
wendungen.
Die Nano-CT liefert auch für elektronische
Bauelemente und Verbindungsstellen drei-
dimensionale Bilder mit einer Auflösung,
wie sie vor relativ kurzer Zeit erst in höchst-
auflösenden Durchstrahlungs-Röntgen-
systemen erreicht wurde. Sämtliche bisher
mit Röntgentechnik erfassbaren Qualitäts-
oder Fehlerindikatoren können nun exakt

räumlich lokalisiert und dargestellt werden.
Darüber hinaus werden zusätzliche kon-
trastschwache Merkmale sichtbar. Gleich-
wohl sind dieser Technologie gegenwär-
tig noch in zweierlei Hinsicht Grenzen
gesetzt: Zum einen ist, da die Probe vor der
Röhre um 360° gedreht werden muss und
das untersuchte Objekt zumindest größ-
tenteils in allen Projektionen abgebildet
sein soll, die Probengröße bei gegebener
Voxelgröße limitiert. Daher können z. B.
die Lötstellen größerer Baugruppen nicht
mit der nötigen Auflösung tomographiert
werden, da der Abstand zur Quelle recht
groß und damit die Vergrößerung zu ge-
ring wäre.
Zum anderen ist der Zeitaufwand für die
CT gegenüber der hochauflösenden Rönt-
gendurchstrahlung, die bei vielen Inspek-
tionsaufgaben sehr schnell aussagekräf-
tige Resultate liefert, um ein vielfaches
höher, so dass die Nano-CT vorläufig eher
im Labor als in der Produktion Anwendung
finden wird. Doch ohne Zweifel liegt eine
Produktionskontrolle mit CT oder Nano-CT
im Rahmen des künftig möglichen.
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Bild 5: Tomographie einer Crimpverbindung;
zur Bestimmung der Einzellitzenzahl und der
Pressdichte sind 3 Schnitte gelegt: Einlauf, Aus-
lauf und Verpressungszone (grün). Die Crimp-
höhe ist 1,4 mm


