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Mit wachsender Komplexität der elektronischen Baugr uppen und zunehmender 
Miniaturisierung hat sich die als „AOI“ bekannte Au tomatische Optische Inspektion zu 
einer anerkannten Lösung für die Qualitätssicherung  im Herstellungsprozess 
elektronischer Baugruppen entwickelt.  
 
Während sich das AOI- Verfahren in der Vergangenhei t als Herausforderung für 
Software- Algorithmen und Rechenleistung dargestell t hat, zeigt sich heute, dass die 
fundamentale Basis für eine Erfolg versprechende AO I Einführung bereits bei der 
Hardware des Systems beginnt und bei der konzeption ellen Integration in die 
Fertigungsumgebung des Anwenders endet. 
 
So lässt sich mit einfachen Hardware- Komponenten d urchaus eine „Gut-/Schlecht- 
Sortierung nach dem Golden Board Prinzip darstellen . Mit einem zuverlässigen 
Messverfahren, welches den heutigen Traceability An forderungen gerecht wird, hat 
dies allerdings wenig zu tun. 
 
Über die bloße Fehlererkennung hinaus wollen Anwend er heute die Rückverfolg-
barkeit von Fehlern sicherstellen. Man will den Feh lerursachen auf die Spur kommen 
um sie in Zukunft vermeiden zu können. Zur Erreichu ng dieser Ziele ist AOI 
inzwischen zu einer neuen Technologie herangereift.  Diese wird als AOM bezeichnet: 
Automated Optical Measurement. 
 
 
ViTechnology  ist Anbieter optischer Inspektionssysteme für die Baugruppenfertigung.  
Roland Feuser ist Geschäftsführer der smartTec GmbH , die in Deutschland und Österreich 
für Vertrieb und Integration der Produkte von ViTechnology zuständig ist. 
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Linear- Antriebssystem der VI-5000 auf Granitbett 

Telezentrisches Objektiv 

 
 
Flexibles AOM 
 
Die fundamentale Basis für ein flexibles und präzises AOM System beginnt bereits bei der 
Auswahl eines geeigneten Antriebssystems. Die Plattform und das Portalsystem müssen 
hinreichende Genauigkeit bieten, um die Präzision eines modernen SMD- Bestückungs-
systems qualifizieren zu können. Immerhin wird von einem Messmittel gegenüber den 
zulässigen Toleranzen der Fertigung eine um den Faktor 10 höhere Genauigkeit gefordert. 
Was im Maschinenbau seit Jahrzehnten bekannter Standard ist, wird jetzt auch im 
Elektronikbereich Einzug halten müssen. 
 
Die solide Basis eines Maschinen-
betts aus Granit absorbiert 
Schwingungen auch bei hohen 
Beschleunigungswerten.  
Ein Portalsystem auf 4-fach 
gelagerten Linearführungen sowie 
doppelte Linear- Antriebssysteme 
gewährleistet nahezu 
verwindungsfreie Bewegungen 
und eine Präzision von bis zu  
5 µm, selbst bei massiven 
Kamera- und Beleuchtungsköpfen. 
 
 

 
 
 
Das „Inspektionswerkzeug“ eines AOI bzw. AOM Systems kann je nach 
Einsatzort und gefordertem Durchsatz der Bestückungslinie durchaus 
variieren. Die 3D Lotpasteninspektion nach dem Schablonendruck 
erfordert anderes Equipment als die Bauteilinspektion vor dem Reflow- 
Prozess. Die Inspektion der Lötverbindungen wiederum kann den 
Einsatz kundenspezifisch ausgelegter telezentrischer Linsen und 
Kameras erfordern, um die Lötstellen mit sehr hoher Auflösung zu 
inspizieren und dabei gleichzeitig mit dem Durchsatz der SMD-
Fertigungslinie Schritt zu halten. Gerade die Entwicklung neuer 
Kamerasysteme ist sehr dynamisch. Die Zukunft birgt hier noch 
deutliches Verbesserungspotential.  
 
Von einem flexiblen AOM- System wird erwartet, dass es sowohl die 
aktuell verfügbaren Werkzeuge aufnehmen kann als auch dem 
Anwender in Zukunft die Möglichkeit zu bieten, den Einsatzort der 
Anlage zu verändern oder den Durchsatz zu erhöhen.  
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VI-3K  
Upgrade-fähiges AOI  
 

 
 
Aufrüstbarkeit 
 
Gerade der europäische Kundenkreis erwartet in Zeiten, in 
denen ihnen immer mehr Flexibilität abverlangt wird, eine  
hohe Investitionssicherheit. Fertigungseinrichtungen können 
immer seltener auf ein einzelnes Projekt abgeschrieben werden.  
 
Viele Unternehmen investieren heute in ein Einstiegssystem,  
um sich selbst und ihren Kunden zu beweisen, dass sie AOI 
einsetzen können und dass das System effektiv arbeiten und 
Fehler entdecken kann. Ein solcher Ansatz jedoch lässt 
aufgrund der Qualität der Kamera und der Optik in aller Regel 
nur mittelmäßige Ergebnisse erwarten - häufig fehlen auch 
geeignete Tools zu Diagnose, Datenanbindung und Traceability.  
 
Als Start mag der genannte Ansatz möglicherweise brauchbar 
sein. Aber ein System, mit dem man nur Fehler entdecken und 
von dem man nur eine generelle Information über die Qualität in 
der Linie erhalten kann, verbessert weder die Gesamtqualität 
des Prozesses noch reduziert es die Fehlerzahlen.  
 
Sieht sich der Anwender eines Tages gezwungen, den nächsten Schritt zu machen steht 
eine komplett neue Anschaffung ins Haus. Schwerwiegender als das ist der Umstand, dass 
das gewonnene Know-How des Einstiegssystems sich nicht ohne weiteres auf ein High-End 
System transferieren lässt. Dies betrifft Bibliotheken und Programme ebenso wie Schulung 
und Erfahrungspotential der Mitarbeiter. 
 
Zielgerichteter ist es, von Anfang an die Möglichkeit des Wachsens in Betracht zu ziehen. 
Das modulare Plattformsystem von ViTechnology bietet vom Tischmodell bis hin zum 
hochpräzisen In-line System für jedes Budget und für jeden Anwendungsfall der SMT 
Baugruppenfertigung den passenden Einstieg.  
 
Ein Anwender könnte damit sogar ein Low Cost Einstiegssystem zu einer Lotpasten-
Inspektionsmaschine aufrüsten und später, wenn sich die Produktanforderungen geändert 
haben, weiter zu einem End-of-Line Lötstellen-Inspektionssystem. Mit der Vi-3K Serie gibt 
ViTechnology dem Kunden maximale Flexibilität und Aufrüstbarkeit, um jederzeit den 
technologischen und logistischen Herausforderungen des Elektronikfertigungsmarkt es von 
heute gerecht werden zu können. 
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Mangelndes „Einschwimmen“  
bleifrei gelöteter Bauelemente 
 

 
Rückverfolgung und Aufdeckung von Fehlerursachen 
 
Alle auf dem Markt befindlichen AOI Systeme können Fehler entdecken und sie dem 
Bediener anzeigen. Es liegt dann am Bediener, eine geeignete Reparaturstrategie zu 
entwickeln und einzusetzen, um die entdeckten Fehler korrekt zu reparieren. Viele AOI 
Systeme sind jedoch nicht in der Lage, über den ersten elementaren Schritt der AOI  
Implementation, das "Fehlerentdeckungsstadium", hinauszugehen. Das nächste Stadium ist 
es, Fehler nicht nur zu entdecken, sondern darüber hinaus den Entstehungsort der Fehler 
zurückzuverfolgen. 
 
Viele Kunden, die den ersten Schritt mit mehr oder weniger Mühen bewältigt haben, streben 
an, mit ihrem AOI System von einem Fehlerdetektions- Modus nach dem Reflow- Prozess zu 
einem Fehler-Präventions-Modus vor dem Reflow- Prozess zu kommen.  
 
Mehr als alles andere ist Prävention heute im Vergleich zur bloßen Detektion die treibende 
Kraft bei vielen High- Volume Kunden. Zusätzliche Impulse erhält diese Antriebskraft durch 
die Bleifrei- Technologie bei gleichzeitig zunehmendem Einsatz kleinerer Komponenten wie 
0402, 0201 sowie der bereits am Horizont auftauchenden 01005er Bauteile.  

 
Bleifreie Anwendungen bringen es mit sich, dass in 
vielen Fällen auf den Selbstzentrierungseffekt – das 
Einschwimmen - von Bauteilen im Reflowofen wenig 
Verlass ist. Dies hat zur Folge, dass die Bauteile nach 
dem Passieren des Reflowofens genau dort sitzen, wo 
sie platziert wurden. 
 
Die Tatsache, dass 0402 und 0201 Bauteile unmöglich 
manuell zu inspizieren sind und sich die Reparatur 
solcher Bauteile als sehr schwierig erweist, resultiert in 
der Forderung:  

„Auf-Anhieb-richtig-machen" 
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Bestückungskontrolle 
 
Dies führt unweigerlich zu dem Trend, die optische Inspektion „Pre-Reflow“, also direkt nach 
der SMD- Bestückung durchzuführen. Die Notwendigkeit der Pre-Reflow Inspektion kannte 
man zuvor insbesondere in der Mobil-Telefonindustrie. Die Montage komplexer Abschirm-
bleche vor dem Lötprozess verhindert hier die Möglichkeit einer End-Of-Line Inspektion. 
Daher hat dieser Industriezweig schon vor langem die Chancen entdeckt, die in einer 
rechtzeitigen Fehlerfindung liegen. Der Einsatz von AOI Systemen hat hier zu erheblichen 
Steigerungen des First-Pass-Yields und zu einer drastischen Reduzierung des 
Reparaturaufkommens geführt.  
 
Die Prozess-Regelschleifen werden kürzer. Ein Bestückungsfehler kann die SMD Linie 
unmittelbar Stoppen, so dass kein weiterer Fehler gleichen Typs erzeugt wird. Bei der  
End-Of-Line Inspektion hingegen können sich durchaus etliche Baugruppen zwischen 
Bestücker und AOI System befinden bis der Fehler zum Stopp der Linie führt. Teure 
Reparatur und Serienfehler sind vorprogrammiert. 
 
Zudem lässt sich unmittelbar nach dem Bestückungsprozess ein Fehler leichter der Ursache 
zuordnen. Im Stadium der Pre- Reflow Inspektion ist das System in der Lage, einen 
gemeldeten Fehler einer bestimmten Pick & Place Maschine, einem einzelnen Feeder und 
ggf. auch einem Bestückkopf oder einer Nozzle zuzuordnen. Dadurch kann der Operator die 
Defekte zurückverfolgen, "an der Wurzel fassen" und präventive Maßnahmen ergreifen, um 
den Defekt zu eliminieren und den Prozess zu optimieren. 
 
Wenn das AOI System außerdem in der Lage ist, mit hinreichende Präzision die Position der 
bestückten Bauteile zu messen statt nur einen Gut/Schlecht Hinweis auszugeben, sind wir in 
der Lage Warnungen zu erzeugen, wenn Bauteile zwar noch innerhalb aber bereits am 
Rande der zulässigen Toleranz bestückt werden. 
 
 
Von AOI zu AOM 
 
Mit der abnehmenden Größe der Komponenten und der zunehmenden Genauigkeit der 
Bestückmaschinen ist es von äußerster Wichtigkeit, dass die Inspektionsmaschine mit einer 
Präzision von 10 µm oder besser arbeitet. Sie muss um den Faktor 5 bis 10 genauer sein als 
die Pick & Place Maschine. Die Inspektionsmaschine inspiziert die Bauteile nicht länger nur 
hinsichtlich Anwesenheit, Abwesenheit und Polarität, sondern sie misst wirklich die exakte 
X/Y/Theta Position im Vergleich zur theoretischen CAD-Position und meldet den 
tatsächlichen Versatz. Das bedeutet: Das System erkennt nicht nur, dass ein Versatz 
vorliegt, der sich außerhalb der gegebenen Toleranzen bewegt, sondern es kann auch 
Trends darüber ermitteln, wie sich Abweichungen von Komponenten über die Zeit entwickeln 
und dadurch sicherstellen, dass korrigierende Maßnahmen eingeleitet werden können, 
BEVOR ein Fehler auftritt. Deshalb werden diese Systeme "AOM" genannt,  
Automated Optical Measurement Systeme. 
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Nur ein Prozess, der messbar ist, lässt sich auch kontrollieren! Die neue Generation von AOI 
Maschinen ist deshalb weit zutreffender als Werkzeug zur Prozesssteuerung zu betrachten 
als die bisherigen "Fehlerentdeckungs- Werkzeuge", weil sie die Fähigkeit haben, die 
Platzierungsgenauigkeit zu messen und sie in Echtzeit zu melden.  
 
 

 
 
 
Diese Bildschirm- Aufnahme zeigt die gemessenen Bestückpositionen eines Bauteiltypen bei 
aufeinander folgenden Leiterplatten. Das Zentrum des Kreuzes definiert die optimale 
Bestückposition in Bezug auf die CAD-Daten. Die schwarzen Quadranten mit der 
Kennzeichnung „+/- 1“ kennzeichnen die zulässige Toleranz. Die rot gestrichelten Linien 
markieren 80% der zulässigen Toleranz. Bei Überschreitung dieser 80% Marke werden 
Warnungen ausgegeben. Diese weisen den Bediener darauf hin, dass der Prozess droht 
außer Kontrolle zu geraten. 
 
Die Momentaufnahme zeigt deutlich, dass sich der Schwerpunkt der Bauteile innerhalb 
akzeptabler Toleranz befinden, es jedoch einzelne Ausreißer gibt, die insbesondere in  
X- Richtung die Prozessfähigkeit in Frage stellen. 
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"SPC" - Statistische Prozesskontrolle 
 
Jetzt, wo es diese AOM Systeme gibt, konzentrieren sich die Lieferanten darauf, zusammen 
mit den Herstellern von Pick & Place Automaten und den Anbietern von Traceability 
Konzepten Software Schnittstellen und Analyse Werkzeuge zu entwickeln.  
 
Die ermittelten Daten sollen den Prozess in Echtzeit überwachen und gefährliche 
Abweichungen dem Linienmanager reporten damit dieser rechtzeitig eingreifen kann. 
ViTechnology hat viele Jahre lang beides geboten – im AOI System eingebettete SPC 
Softwarewerkzeuge sowie externe SPC Software. Statistische Prozesskontrolle hilft Fehler 
zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPC ermöglicht, den Produktionsprozess zu stoppen, bevor es zum Fehler kommt. So kann 
ein Bestückungsversatz bereits zu einer Korrektur auffordern, wenn dieser zwar noch 
innerhalb der Toleranzgrenzen ist, aber statistisch gesehen recht bald mit einem 
Fertigungsfehler zu rechnen ist. Wie hier im Bild zu sehen ist, kann Dank SPC Überwachung 
eine korrigierende Maßnahme eingeleitet werden, nachdem sich ein statistischer Trend 
abgezeichnet hat und bevor die obere Toleranzgrenze (UCL: Upper Control Limit) erreicht 
worden ist. 

SPC Eingriffsgrenze 
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VieWeb 
Clients 

VieWeb Server 

2- Auswertung  
und Report- 
generator 

1- Kommunikations -
modul für AOI 

3- Datenempfänger  

 
Reporting – Verfügbarkeit der gewonnenen Daten 
 
Mit der Entwicklung der neuen Software Plattform Vi-2006 ist ViTechnology noch einen 
Schritt weiter gegangen. Die Vi2006 Software bietet eine komfortablere und intuitivere 
graphische Benutzeroberfläche, eine neue Standard Bauteil- Bibliothek und ein neues 
Prozesskontroll- Werkzeug mit der Bezeichnung "VieWeb". "VieWeb" ist eine Web- 
Applikation, welche Daten von beliebigen ViTechnology AOM Systemen zusammenfasst und 
in Echtzeit an einen zentralen Meldepunkt oder - zu bestimmten, festlegbaren  Zeiten - an 
andere Personen oder Systeme meldet. Dies gibt dem Operator, dem Linienmanager oder 
dem Prozessingenieur - und sogar dem Fertigungsleiter - jederzeitigen Echtzeit- Zugang zu 
den Qualitäts- und SPC Daten aus der Werkshalle. „VieWeb“ ermöglicht eine freie 
Gestaltung der verfügbaren Information. Jeder Datenempfänger kann ein persönlicher 
Report mit dem für ihn relevanten Inhalt zugestellt werden. Über das Intranet beim Kunden 
kann diese Information nach Bedarf weltweit verfügbar gemacht werden. Andere Software-
Werkzeuge wie FujiTrax von Fuji , "Siplace Pro" von Siemens, „EasyWorks“ von Itac oder 
"Fusion" von Aegis können diese Daten aus dem AOM System nutzen, um damit die echte 
"Zero Defect Line", die Null-Fehler-Linie zukünftig Realität werden zu lassen.   
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Schlussfolgerung 
 
Diese AOM Automated Optical Measurement Systeme der neuesten Generation von 
ViTechnology mit ihren integrierten und externen SPC-Werkzeugen in Verbindung mit der 
webfähigen "VieWeb" Software eröffnen der Elektronikindustrie von heute bereits  
jetzt das Prozess- und Leistungsspektrum der Zukunft. In ihrer intelligenten Kombination 
erlauben es diese Systeme und Software-Werkzeuge dem Endanwender, erfolgreich sowohl 
den bleifreien Prozess wie auch Technologien mit kleineren Bauteiltypen wie 0402 und 0201 
zu implementieren, den Übergang reibungslos zu gestalten sowie kontinuierliche 
Verbesserungen des Prozesses in Echtzeit sicher zu stellen.   
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Geschäftsführer 
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