
Optische Inspektion einfach 
gemacht, 
mit Unterstützung der 
Physiologischen Optik 
 
Die optische Inspektion v on Bau-
gruppen ist in der Elektronikf ertigung 
ein unbedingtes Muss, für erf ahrene 
Mitarbeiter ein lästiges Übel und 
schnell erledigt, f ür den Unternehmer 
ein Kostenfaktor! 
 
Ermüdungserscheinungen, man-
gelnde Konzentration und oberf lächli-
che Schnellprüfungen führen zu 
Fehlerschlupf die zu Lasten der 
Produktqualität gehen. Aus diesem 
Grund v ersuchen v iele Unternehmen 
die Sichtkontrolle zu automatisieren. 
AOI-Sy steme versprechen daf ür die 
ideale Lösung. 
Was aber in den meisten Fällen nicht 
beachtet wird, ist die Tatsache, dass 
AOI-Sy steme betreuungsintensiv 
sind. 
Es erf ordert ein großes Maß an 
Erf ahrung und fachspezif ische 
Kenntnisse die Prüfparameter, in 
Verbindung mit der optischen Dar-
stellung, zu def inieren und einzustel-
len. 
Der notwendige Programmierauf -
wand wird in den meisten Fällen 
unterschätzt! 
 
Gerade bei kleinen und mittleren 
Losgrößen, ständig wechselnden 
Bestückv arianten und Bauteilen, ist 
der Auf wand zur AOI Inspektion 
überdimensioniert und unrentabel. 
Einf ach ausgedrückt 
„bis wir das AOI System richtig ein-
gestellt haben, ist die Serie bereits 
durch und f ür das nächste Los hat 
sich alles wieder geändert – wir müs-
sen v on Vorne anfangen“. 
In der Praxis greift man da lieber wie-
der auf  die alt bewährte Lösung, mit 
der Lupe, zurück. 
 
Aber gerade da haben wir 
wieder die alten Probleme! 
 
Jeder weiß, wie ein gut platziertes 
und gelötetes Bauteil, unter der Lupe 
betrachtet, aussehen muss. Ist es 
aber das richtige Bauteil, am richtigen 
Ort, richtig polarisiert, das kann nur 
derjenige wissen, der sich vorher ein-
gehend mit dem Bestückplan, bzw. 
dem Schaltplan v ertraut gemacht hat. 
Dazu kommen noch die v erschiede-
nen Bestückvarianten dieser Bau-
gruppe:  
eine 100 %-ige Qualität kann nur mit 
einer 100 %-igen Prüf ung sicherge-
stellt werden. 

D. h. es muss jede Bauteilposition in-
spiziert werden. In der Regel ist das 
aber nicht kalkulier- und bezahlbar. 
 
Die Lösung dafür kommt aus 
der Wissenschaft der „Physio-
logischen Optik“, der Wahr-
nehmung des Menschen. 
 
Das menschliche Auge und die damit 
v erbundenen Nerv enzellen reagieren 
intensiv er bei optischen Reizen, d. h. 
bei Bewegungen und Veränderungen 
im Blickf eld des Betrachters unter 
Berücksichtigung der individuellen 
Reaktionszeit (bei jedem minimal 
unterschiedlich). 
 
Nehmen wir als Beispiel eine Bau-
gruppe: so müssten wir lediglich das 
Bild des Gutmusters im Kopf spei-
chern und beim schnellen Betrachten 
des Prüf lings nur die sich unterschei-
denden Positionen näher betrachten 
und könnten somit schneller und zu-
v erlässiger Prüf en. 
Nur haben wir das Problem, dass in 
unserem Kopf  so viel gespeichert ist, 
dass wir nicht in der Lage sind, die-
ses einzelne Bild als Ref erenz alleine 
abzuruf en. 
So v iel Konzentration haben wir nicht! 
 
 
S.L.C.//  hat sich diese Erfah-
rung zu Nutze gemacht und 
eine Lösung entwickelt, welche 
im Prinzip ganz einfach ist, 
„ Quins-easy“  mit der Software 
„ OptiQuick“ . 
 
Mit dem System „Quins-easy“ wird 
das Bild eines geprüften Gutmusters 
auf genommen und gespeichert. Die 
Bildauf nahmeeinheit (Quins-easy  
LC10) basiert dabei auf dem Prinzip 
eines Flachbettscanners und wird 
auch wie ein solcher bedient, also 
ganz einf ach. 
In der Folge werden v on sämtlichen, 
zu prüf enden Baugruppen ebenso 
Bilder gemacht und gespeichert. 
Der Sy stemvorteil liegt dabei darin, 
dass die Bilder immer v on der kom-
pletten Baugruppe, bzw. Nutzen ge-
macht werden und nicht nur v on 
Ausschnitten. 
 
Im zweiten Schritt kommt die Soft-
ware „OptiQuick“ zum Einsatz. 
Diese Software ersetzt das, wozu wir  
als Mensch nur bedingt in der Lage 
sind. 
Sie zeigt dem Betrachter im Wechsel 
(Frequenz v ariabel einstellbar) das 
Bild des Gutmusters und das Bild des 
Prüf lings. Durch das exakte Überein-
anderlegen der beiden Bilder entsteht 
bei Fehlerpositionen ein Blink Effekt, 

der v om Betrachter einf ach wahrge-
nommen wird. 
 
Als Beispiel: 
eine mangelhafte Lötstelle 
 
- ist das Bauteil, der Pin eines ICs 

korrekt v erlötet haben wir im Bild 
eine dunkle Zone um das Bein 
herum, den Meniskusschatten 

- ist das Bauteil, der IC-Pin nicht kor-
rekt verlötet, so f ehlt dieser Schat-
ten teilweise und die Stelle ist im 
Bild heller, bzw. bei hoch stehen-
den Beinchen sind die Dimensio-
nen im Bild unterschiedlich 

 
- Durch das Wechseln der Anzeige 

entsteht ein Blinken im Bild (gut – 
schlecht) das durch den Betrachter 
leicht wahrgenommen werden 
kann. 

(korrekte IC Beinchen) 

(fehlerhaftes IC Beinchen) 

(im Wechsel wird der Unterschied 
einfach sichtbar) 
 
Das gleiche passiert bei anderen 
Fehlerarten: 
 
- Bauteilv ersatz: das Bauteil wackelt 

extrem hin und her 
- Verpolung: das Kennzeichen wa-

ckelt v on einer zur anderen Seite 

 

 

 



- Fehlendes Bauteil: die Position 
blinkt als Bauteil im Wechsel (leer – 
Bauteil) 

- Kurzschluss: in den Pin Zwischen-
räumen blinkt das silberne Lötzinn 
(ja – nein) 

- Bauteil hoch stehend (tumb sto-
ned): eine Kombination aus Bau-
teilv ersatz und mangelnde Löt-
stelle, usw. … 

 
Durch diese Unterstützung bei der 
Betrachtung der Baugruppen 
bieten sich viele Vorteile. 
Zum einen wird die „Physiologi-
sche Optik“, die Wahrnehmung 
unterstütz, zum anderen bietet die 
Vergrößerung des Objektes im Bild 
den gleichen Nutzen wie eine 
Lupe, oder ein Mikroskope. 
 
Außerdem: 
 
- die Baugruppen müssen zur Prü-

f ung nicht nochmals in die Hand 
genommen werden 

- unterschiedliche Bestückv arianten 
sind mit den jeweiligen Gutmustern 
bereits vordef iniert 

- unterschiedliche Versionen können 
mit dem jeweiligen Gutmuster so-
f ort geprüft werden 

- erkannte Fehler können im Bild 
markiert und das Fehlerbild ge-
speichert, dem Reparaturplatz zur 
Verf ügung gestellt werden 

- sind die Baugruppen bereits ge-
kennzeichnet, können diese wäh-
rend der Prüf ung bereits weiter be-
arbeitet werden (es werden nur die 

gespeicherten Bilder, offline ge-
prüft) 

- alle Bilder v on Baugruppen können 
archiv iert werden (jpg – Format) 

- f ür den Bildv ergleich ist keinerlei 
Programmierauf wand nötig 

 
(gespeichertes Fehlerbild für die 
Offline Reparatur) 
 
 
Zusätzlich kann in OptiQuick 
die Funktion der Erstmuster-
prüfung genutzt werden. 
 
Die Option „Erstmusterprüfung“ bietet 
f olgendes: 
- das Bild des Erstmusters wird wie 

bei dem Gutmuster, oder Prüfling 
auf genommen und gespeichert 

- die Bestückdaten der Baugruppe 
werden importiert (ASCII-Format) 

- zwei Ref erenzpositionen werden 
def iniert, damit das Koordinaten 
System angeglichen werden kann 

- der Betrachter kann jetzt alle Bau-
teile nacheinander in der Bestück-
liste auswählen, das Bild mit Fa-
denkreuz springt an die entspre-
chende Position und zeigt diese auf 

dem Monitor an (je nach Auf lösung 
entsprechend v ergrößert) 

- die Erstmusterbestückung kann da-
mit mit den Bestückdaten abgegli-
chen und geprüft werden 

- auch f ür die Erstmusterprüf ung ist 
kein Programmierauf wand nötig 

 
Das Inspektionssystem 
„Quins-easy“  
ist erhältlich bei:  
 

S.L.C.// 
Klaus Kornhaas 
Wohnpark 1 
D-95189 Brunnenthal 
Tel.: 09281 64345 
E-Mail: info@quins.de 
 
und kostet, 8.086,- € 
(Box, Rechner und Software). 
 
Mehr Informationen unter 
http://www.quins.de 
 
Auf Wunsch erhalten Sie vorab 
eine Demo-CD! Einfach anrufen, 
oder eine Mail senden. 
 
S.L.C.//  zeigt Ihnen das Inspek-
tionssystem gern auch in der 
Praxis! 
 
 
(Auf grund der verstärkten Nachfrage 
suchen wir zurzeit noch Vertriebs-
partner f ür alle EU Staaten!) 

 
 

 

 


