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1  Einführung

Die Automatische Optische Inspektion (AOI) ist heute 
die bevorzugte Testmethode für die Qualitätskontrolle 
von SMT-bestückten elektronischen Flachbaugruppen, 
sogenannten Printed Circuit Board Assemblies. Das pri-
märe Ziel ist eine 100% Kontrolle der bestückten Bau-
gruppen durchzuführen. Dadurch wird sichergestellt, 
dass die geprüften Baugruppen exakt gefertigt wurden. 
Fehler sollen möglichst frühzeitig identifiziert und korri-
giert werden. Die AOI-Technologie erlaubt ein schnelles 
Feedback um so die Prozessparameter der SMT-Bestü-
ckung entsprechend anpassen zu können sowie andere 
Fehlerquellen (z.B. optisch erkennbare Bauteilefehler) 
schnellstmöglich zu korrigieren. Der AOI-Prozess soll 
möglichst wirtschaftlich durchgeführt werden. Dies be-
deutet, dass der Prozess hochautomatisiert erfolgen 
und möglichst wenig Zeit für die entsprechende Prüfung 
brauchen soll. Für Kunden eines EMS-Dienstleisters wie 
Iftest ist von entscheidender Bedeutung, dass sie quali-
tativ einwandfreie und zuverlässige Produkte zu wettbe-
werbsfähigen Preisen erhalten.

In diesem Whitepaper werden die Grundlagen des von 
Iftest eingesetzten 3D Automatischen Optischen Inspek-
tion (AOI) Systems von Koh Young beschrieben und mit 
der älteren (2D) Technologie verglichen. Das Whitepaper 
gibt einen detaillierten Überblick, welche Bestückungs-
fehler mittels AOI detektiert werden können sowie der 
SMT-Bestückungsprozess hinsichtlich maximaler Pro-
zessstabilität und Kosteneffizienz optimiert wird. Ferner 
geht das Whitepaper auch auf die Grenzen von AOI-Sys-
temen ein und beschreibt anhand der Iftest-Praxis wie 
der AOI-Prozess sinnvoll durch weitere Prüfprozesse wie 
die Röntgeninspektion sowie elektrische Prüfprozesse 
ergänzt wird.

Ein Dank an die Firma SmartRep, dem Partner Iftest’s für 
das 3D AOI-System für die Unterstützung bei der Erstel-
lung dieses Whitepapers.

2 AOI-Technologie: 2D vs. 3D   

2.1 Warum automatische optische Inspektion?
Als der SMT-Bestückungsprozess noch in den Kinder-
schuhen war, konnten die assemblierten Komponenten 
sehr einfach mit dem Auge erkannt und somit visuell 
überprüft werden. Der SMT-Prozess folgt Moore’s Gesetz: 

Dieses besagt, dass sich die Zahl der Transistoren alle 1-2 
Jahre verdoppelt. Damit verbunden ist eine fortschrei-
tende Miniaturisierung der Bauelemente. Die Anforde-
rungen an den SMT-Prozess steigen stetig an in Bezug 
auf Produkt-Qualität, Prozess-Effizienz, Cost of Owner-
ship und Prozesskontrolle. Während vor 15 Jahren vor al-
lem eine Gut/Schlecht-Kontrolle durch den AOI-Prozess 
vorgenommen wurde, bieten heutige AOI-Systeme einen 
deutlichen Mehrwert. Der SMT-Bestückungsprozess wird 
kontinuierlich verbessert durch eine Optimierung der 
Prozessfenster aufgrund der hochpräzisen AOI-Messung. 
Die Automatische Optische Inspektion erlaubt eine 100% 
Kontrolle der bestückten Leiterplatten und ist deshalb 
das wichtigste Werkzeug für die Qualitätssicherung in 
der SMT-Fertigung.

2.2 2D-Technologie
Bis vor einigen Jahren war die automatische optische 
Inspektion fast ausschließlich eine 2D-Technologie. 
2D-Verfahren wurden kontinuierlich verbessert und ins-
besondere Systeme mit geneigten Kameras stellen eine 
verbesserte Prozessqualität sicher. Sie sind in der Lage, 
eine hohe Inspektionsgeschwindigkeit mit einer robus-
ten Fehlererkennung und einer moderaten Pseudofeh-
lerrate zu kombinieren.

Die 2D-AOI-Inspektion ist ausgereift und stellt ein gän-
giges Verfahren für die Post-Reflow-Prüfung dar. Aller-
dings unterscheiden sich die angebotenen Systeme bei 
den technischen Merkmalen: die Auflösung der Kamera, 
die Größe des Kamerasensors, aus Auflösung und Kame-
ragröße resultierendes Bildfeld, die Framerate, das Vor-
handensein von Schrägsichtkameras, die Aufnahme von 
Farbbildern in voller Auflösung, die Algorithmen-basierte 
Bildverarbeitung oder der Bildvergleich und die mehrfar-
bige Beleuchtung aus möglichst vielen Raumrichtungen.
Die 2D-Technologie hat jedoch substantielle Grenzen: 
Keine Prüfung verdeckter Lötstellen, keine Vermessung 
von Steckern (gerade Ausrichtung für späteres automa-
tisches Fügen), bestimmte Fehlermerkmale können nur 
vergleichsweise aufwendig hinsichtlich der Fehlerraten 
optimiert werden sowie höhere Pseudofehlerraten bei 
einigen Fehlermerkmalen. Fazit ist, dass aufgrund hoher 
Pseudofehlerraten und hoher Schlupfrate  ein enormer 
personeller und damit auch finanzieller Aufwand für 
die manuelle Nacharbeit betrieben werden muss. Eine 
deutliche Verbesserung bietet die messwertbasierte 
3D-Technologie an. 
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2.3 3D-Technologie
Die 3D-Technologie wird bereits seit einigen Jahren in 
der SMT-Fertigung zur Kontrolle des Pastendrucks nach 
dem Schablonendrucker eingesetzt. Inzwischen wird sie 
auch erfolgreich für die Post-Reflow-Inspektion einge-
setzt. Damit lassen sich erstmals echte Höheninformati-
on gewinnen und zusätzliche Fehlermerkmale erkennen. 
Bauteile, die nicht plan liegen oder verbogene IC-Pins 
werden erkannt. Auch Zusatzmerkmale, bei denen die 
Höhe eine Rolle spielt, lassen sich erstmals prüfen. 
Schließlich können Basis-Merkmale wie Bauteilanwe-
senheit einfacher überprüft und Pseudofehler deutlich 
verringert werden. In der Iftest Praxis werden rund 10 
Mal tiefere Pseudofehlerraten mit der 3D-Technologie 
im Vergleich mit dem 2D-Verfahren gemessen.

Lange Zeit waren die eingesetzten 3D-Verfahren nicht 
genau genug, zu teuer, zu langsam und nicht robust ge-
nug. Inzwischen ist die 3D-Technologie auch für die In-
spektion verlöteter Baugruppen zuverlässig einsetzbar. 

Dabei hat sich das Moiré -Verfahren durchgesetzt. Auch 
die 3D-Technologie hat physikalische Limits und Heraus-
forderungen. Durch eine kontinuierliche Weiterentwick-
lung der 3D-Technologie konnten jedoch die meisten 
Limitierungen überwunden werden, so dass heutzutage 
die 3D-Technologie den Stand der Technik darstellt. Wo 
bestehende Herausforderungen nicht überwunden wur-
den, ist das 3D-AOI-Verfahren auf intelligente Weise mit 
anderen Prüftechniken wie beispielsweise der Röntgen-
inspektion und einem elektrischem Test zu ergänzen.

3 Grundlagen des 3D Koh Young 
AOI-Inspektionssystems 

3.1 Messverfahren
Das Messverfahren der 3D Automatischen Optischen Ins-
pektion (AOI) beruht auf dem Moiré-Multi-Frequenz-Ver-
fahren mit Mehrfach-Phasenverschiebung („Streifen-
projektionsverfahren“). Praktisch erfolgt dieser Vorgang  
dadurch, dass die bestückte Leiterplatte mit Hilfe von

Vergleich zwischen der 2D- (links) und der 3D-Technologie (rechts) mit Messung der Höhe und der Koplanarität des Bauteils.
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8 Projektoren beleuchtet wird während gleichzeitigei-
ne Kamera die Phasenverschiebung des Streifengitters 
misst. Das Moiré-Multi-Frequenz-Verfahren wird be-
nutzt, um eine möglichst genaue und robuste Messung 
durchzuführen. Ein intelliegenter Algorithmus berechnet 
dann basierend auf den aufgenommenen Messwerten 
die Topographie der bestückten Leiterplatte. 

3.2 Schatteneffekte
Garantiert die genaue Lokalisierung der Bauteile auch 
exakte 3D-Messdaten? Das muss nicht notwendigerwei-
se so sein. Auch bei der hochqualitativen 3D-Inspektion 
gibt es einige Herausforderungen, die es zu meistern gilt. 
Eines der grössten Probleme sind die Abschattungseffek-
te; sie entstehen, wenn niedrige Komponenten wie Wider-

Hier wird das Messprinzip dargestellt. Das durch Iftest verwendete 3D Koh Young -AOI-System verwendet 8 Projektoren und 1 
Kamera für die Detektion (links). Das Messprinzip basiert auf dem durch Koh Young patentierten Moiré-Multi-Frequenz-Verfah-
ren mit Mehrfach-Phasenverschiebung („Streifenprojektionsverfahren“). Bei diesem Verfahren werden Streifenmuster verschie-
dener Frequenzen in das Bildfeld projiziert (rechts).

Geläufige Probleme in der 3D-AOI Messtechnologie wie beispielsweise Schatteneffekte (links)
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stände oder Chips im Schatten von hohen Bauteilen wie 
Steckverbindern oder grossen Elektrolytkondensatoren 
stehen und als Folge ungenaue 3D-Messungen entstehen. 
Aufgrund der Verwendung einer 8-Wege-Projektion des 
Koh-Young AOI-Systems können solche für die Kamera 
„blinde“ Bereiche zuverlässig vermieden und deshalb 
echte 3D-Abbildungen erzeugt werden. 

3.3 Leiterplattenwölbung
Verbiegungen von Leiterplatten stellen für die 3D-Inpsek-
tion eine ernstzunehmende Herausforderung dar. Ist ein 
Board verbogen oder gewellt, stimmen die vom CAD-Sys-
tem oder den Gerber-Dateien definierten Positionen der 
Pads nicht mehr. Konventionelles Inspektions-Equipment 
gerät dann schnell an seine Grenzen, und die Ergebnisse 
sind nicht mehr zuverlässig. Leiterplatten-Verbiegungen 
werden im Wesentlichen durch den Lötprozess und die 
dabei verwendeten hohen Temperaturen hervorgerufen. 
Sie entstehen vor allem bei beidseitig bestückten Leiter-
platten, wenn die Unterseite mit großen Bauteilen be-
stückt wurde. Solche Verbiegungen haben wegen der Ab-
weichungen von der Planarität der Leiterplatte auch für 
identische Bauteile unterschiedliche Höhenprofile zur 
Folge, unabhängig von der Qualität der Komponenten. 
Als Abhilfe gegen solche störenden Einflüsse dient ein 
entsprechender Algorithmus, der solche Verwerfungen 
erkennt und den Messwert entsprechend kompensiert. 
Das 3D-AOI-Systems von Koh Young ermittelt für jede 
einzelne Komponente einen individuellen Nullpunkt und 
eine eigene Schräglage. Beides wird komplett kompen-
siert.

4 Prozesssicherheit durch Messwerte

4.1 Fehlererkennung
Das von Iftest gewählte und 2017 in die Serienfertigung 
implementierte System (Koh Young 3D AOI) greift auf 
eine 10 Jahre lange Erfahrung in der 3D-Inspektion zu-
rück. Durch den uneingeschränkten 3D-Zugriff können 
Baugruppen mit Defekten sicher mit CAD-Genauigkeit 
identifiziert werden. Das System erfasst nicht nur die üb-
lichen Fehler wie fehlende oder falsch bestückte Kom-
ponenten, sondern kontrolliert auch die Koplanarität 
und weitere Probleme an den Anschlüssen, die zu Brü-
ckenbildungen führen können. Gerade diese Defekte 
sind weit verbreitet an speziellen, kleinen Bauformen 
und Advanced-Packages wie beispielsweise BGAs. Das 
System misst die Bauteile und die Lötstellen, zudem er-
fasst es die kritischen Höheninformationen für die Aus-
wertung durch den Inspektions-Algorithmus und kann 
somit Fehler wie unpräzise gedruckte Lotdepots oder un-
genügende Lotpasten-Volumen zuverlässig detektieren. 
Das System erfasst genau die unterschiedlichen Höhen-
werte, um die kritischen Messdaten für Bauteilgehäuse 
und Anschlüsse zu gewinnen. Mit diesen soliden Daten 
liefert das System zuverlässige Messungen der Gehäuse 
und Lötstellen mit der Genauigkeit eines CAD-Systems, 
wobei die Bauteildaten exakt von Beginn der Inspektion 
an erfasst werden.

Bei 2D AOI-Systemen kann aufgrund der hohen Zahl der 
Reflektionen sowie der eingeschränkten Sicht auf die zu 
messenden Leiterplatten und Bauelemente eine hohe 
Pseudo-Fehlerrate auftreten. Bei 3D AOI-Systemen sinkt 
die Pseudofehlerrate drastisch, was einen signifikanten 
Einfluss auf die damit verbundenen Kosten von manuel-
len Inspektions- und Korrekturarbeiten zur Folge hat. 

Leiterplattenwölbung ist eine übliche Herausforderung, die es zu beachten gilt um zuverlässige Messwerte zu erhalten. 
Diese Wölbung muss durch einen entsprechenden Algorithmus kompensiert werden (rechts).
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4.2 Prinzip der Prozessfenster 
Die Verwendung eines 3D-AOI-Systems erlaubt die ex-
akte Vermessung von kritischen Grössen. Diese können 
über die Zeit kontinuierlich abgebildet und somit der 
Prozess genau analysiert werden. Durch eine Definition 
des Prozessfensters wird die minimale und maximale 

Wert der Messgrösse definiert. Sobald die Messung an-
zeigt, dass sich der Prozess auf die untere oder obere 
Grenze bewegt kann und muss ein Eingriff erfolgen, so 
dass der Prozess weiter stabil bleibt. So hat der Pro-
zessingenieur bei Iftest ein hervorragendes Werkzeug 
zur Überwachung der Prozessstabilität des SMT-Bestü-
ckungsprozesses für die einzelnen spezifischen Produkte

Überblick über verschiedene, systematische Fehlerbilder in der SMT-Bestückung.

Darstellung der Messung (Histogramm) der Höhe eines Bauteils und Auswertung über viele 
Messpunkte hinweg mit entsprechendem Prozessfenster (oben).
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4.3 Prozessauswertung und -optimierung
In der Elektronik-Serienfertigung wird fortlaufend eine 
Optimierung der verwendeten Fertigungsprozesse ange-
strebt. Bei verwendeten 2D AOI Systemen sind die Mög-
lichkeiten beschränkt, denn weder liefern sie Höhenin-
formationen, noch lassen sich Bauteilform, Koplanarität, 
Lotdepots usw. genau messen und quantifizieren. Beim 
durch Iftest verwendeten 3D AOI System kann jede Per-
spektive der Bauteile und der Lötstellen exakt vermes-
sen werden. So werden aussagekräftige und zuverlässige 
Messdaten erzielt, die wichtig sind für die Qualitätskon-
trollen mit Blick auf den relevanten Standard IPC-A-610. 
Das von Iftest eingesetzte 3D AOI System erlaubt eine 
kontinuierliche Prozessüberwachung der etablierten 
SMT-Prozesse und -anlagen sowie die Prozessoptimie-
rung neu implementierter Produkte.

4.4 SmartFactory-Aspekte
Das 3D AOI-System in der Produktion von Iftest erlaubt, 
dass SmartFactory Aspekte wie z.B. remote monitoring 
eingesetzt werden können. Gerade bei einer Produktion 
mit mehreren SMT-Bestückungsanlagen rund um die 
Uhr im Dreischichtbetrieb ist die zeitnahe Analyse und 
wo nötig Korrektur sehr wichtig, um eine maximale Aus-
lastung und Qualität zu gewährleisten. bessere Testtiefe 
erreicht.

Schematische Darstellung der SmartFactory durch die Vernetzung verschiedener Messstationen. In der Serienfertigung von Iftest wird 
das 3D-AOI-Systems als stand-alone Linie in der post-reflow Prozessanalyse und Produkt-Qualitätssicherung eingesetzt. 
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5 Produktionskonzept Iftest

5.1 Zielsetzung 
Die Umstellung der AOI-Inspektion von einem 2D- zu 
einem 3D-System wurde im Jahr 2017 bei Iftest durch-
geführt. Folgende Ziele wurden durch die Investition und 
das damit verbundene Projekt verfolgt:
+  Signifikante Verringerung der Detektion von Pseudo-

fehlern
+  Realisierung der damit verbundenen Kosteneinsparun-

gen durch signifikant tieferen Aufwand für manuelle 
Inspektion und Korrekturarbeiten

+  Überprüfung von Top- und Bottom-Seite in einem 
Durchlauf

+  Ca. 30% höherer Durchsatz gegenüber dem bisherigen 
2D-System

+  Deutlich bessere Prozessanalyse und -feedback für 
den SMT-Bestückungsprozess

+ Weitestgehende Automatisierung des AOI-Prozesses 
mit nur noch minimaler manueller Intervention

5.2  Implementierung
Die Implementierung des neuen 3D AOI-Systems wur-
de im Rahmen eines Projektes durchgeführt. Aufgrund 
der exzellenten Unterstützung der Firma SmartRep und 
einem professionellen Projekt Management durch Iftest 
konnte das neue System im Mai 2017 in Betrieb genom-
men werden. Seitdem wurden kontinuierlich die entspre-
chenden Messprogramme für die gesamten Produkte er-
stellt und implementiert.

5.3 Erreichte Verbesserungen
Die angestrebten Verbesserungen konnten, wie ur-
sprünglich geplant, erfolgreich umgesetzt werden. Fol-
gende Ziele wurden erreicht:
+  Bessere optische Testabdeckung, deutlich weniger 

elektrische Tests, vor allem bei einfachen Leiterplat-
ten-Layouts und Produkten

+  Das 3D-AOI-System wurde als stand-alone und post-ref-
low Linie in die bestehende SMT-Fertigung integriert

+  Es findet eine 100%-ige Kontrolle aller SMD-Boards 
statt

+  Es handelt sich um ein hochautomatisiertes System mit 
sehr hohem Durchsatz und hilft mit Kosteneinsparun-
gen für manuelle Interventionen zu realisieren

Einsatz des 3D AOI-Systems als stand-alone post-reflow Inspek-
tionslinie in der Serienfertigung von Iftest. Hier ist der manuelle 
Verifizierungsplatz gezeigt.

Schematische Darstellung des hoch automatisierten Ablaufs der 3D AOI-Inspektionslinie in der Serienfertigung von Iftest. 
Das System wurde als stand-alone Lösung implementiert und deckt die 100% Qualitätskontrolle von zwei SMT-Fertigungslinien ab.

Input
Inverter

3D-AOI
Pass

Fail
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6 Grenzen der AOI und ergänzende Prüftechniken

6.1 Grenzen der AOI
Die Automatische Optische Inspektion (AOI) ist das wich-
tigste Tool in der Elektronikfertigung. Dennoch gibt es 
mögliche Fehler, die mit Hilfe des AOI’s nicht erkannt 
werden:
+  Von aussen optisch unsichtbare Strukturen oder De-

fekte werden nicht erkannt, beispielsweise unzurei-
chende Lötverbindungen von BGA‘s

+  Elektrisch defekte Bauteile werden nicht durch die AOI 
erkannt

Deshalb sind für eine umfassende Qualitätssicherung 
der bestückten Flachbaugruppen weitere, ergänzende 
Testmethoden notwendig. Diese umfassen insbesondere 
die Röntgeninspektion sowie eine elektrische Prüfung.

6.2 Röntgeninspektion
Mit Hilfe der Röntgeninspektion können verdeckte Löt-
stellen schnell kontrolliert werden. Ball Grid Array (BGA) 
und Micro Lead Frame (MLF) sind typische Gehäuse-
formen, bei denen Lötstellen vollständig oder teilweise 
verdeckt sind. Iftest hat ein Röntgeninspektionsgerät 
anfangs 2018 implementiert, das komplementär zum 
AOI gerade in der Anlaufphase neuer Produkte für die 
Prozessoptimierung beispielsweise von optisch unsicht-
baren Lötstellen eingesetzt wird. Das Verfahren ist zeit-
sparend und liefert ein unmittelbares Feedback über die 
Qualität des Bestückungs- und Lötprozesses. 

6.3 Elektrische Prüfung
Trotz Automatischer Optischer Inspektion (AOI) sowie 
Röntgenprüfung können Fehler entstehen, die zu einem 
Ausfall der Baugruppe oder des Geräts führen können. 
Bauteile-, Leiterplatten-, Bestückungs- oder Lötfehler ha-
ben unterschiedliche Fehlerraten. Die höchste Sicherheit 
für eine hohe Qualität wird durch einen elektrischen Test 
erfüllt. Dabei werden folgende Testverfahren eingesetzt:
+  Flying Probe Test (FPT)
+  In-Circuit Test (ICT) mit Nadeladapter
+  Elektrischer Funktionstest (manuell oder automati-

siert)
+  Boundary Scan Test (BST)

Der Nachteil des elektrischen Tests besteht in dem ho-
hen zeitlichen Aufwand und den damit verbundenen 
Kosten. Gleichzeitig ist der elektrische Test die ultimati-
ve Funktionskontrolle. Basierend auf den Ursprüngen als 
Ingenieurbüro für Testeinrichtungen, verfügt Iftest über 
umfassende Erfahrung in der Entwicklung und dem Bau 
von kunden- und produktspezifischen elektrischen Test-
einrichtungen. 

6.4 Prüfstrategie
Je nach Produkt und Anwendungsbereich wird gemein-
sam zwischen dem Kunden und Iftest eine Prüfstrategie 
vereinbart. Iftest berät Kunden umfassend bezüglich der 
optimalen Prüfstrategie und sorgt dafür, dass Kunden 
eine top Qualität bei maximaler Kosteneffizienz erhal-
ten. 

7 Fazit

Die 3D Automatische Optische Inspektion (AOI) ist für die 
SMT-Serienfertigung von Iftest das wichtigste Werkzeug 
für die Qualitätssicherung und -optimierung. Die Um-
stellung von 2D auf die 3D-Technologie führte zu subs-
tantiellen Verbesserungen, insbesondere durch eine ca. 
10-fache Reduzierung der Pseudofehlerrate. 

Der 3D AOI-Inspektionsprozess wird zu 100% bei allen 
SMD-bestückten Produkten eingesetzt und ist ein wich-
tiges Instrument für die Erreichung von maximaler Qua-
lität und Kosteneffizienz in der Serienfertigung. Ergän-
zend werden zusätzlich die Röntgeninspektion und eine 
elektrische Prüfung als komplementäre Prüftechniken 
eingesetzt. Iftest berät Kunden umfassend bezüglich der 
optimalen Prüfstrategie basierend auf dem Produkt und 
Anwendung. 
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