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Benchtop-aOi-system beim leuchtenhersteller

aOi für leD
Die inspektion von leD-bestückten leiterplatten mit einer weißen Oberfläche ist keine 
einfache angelegenheit. Da fiel die auswahl für einen Hersteller von leD-basierten 
Beleuchtungslösungen, der eine einfache aOi-lösung suchte, besonders schwer.

Der Beleuchtungshersteller Comparlux 
GmbH (www.comparlux.com) gehört zur 
ALS GmbH, einem Handelsunternehmen 
rund um Leuchten und Beleuchtungslö-
sungen, das 2002 auch eigene Produkte 
vermarkten wollte. Die daraus entstande-
ne und selbstständig arbeitende Compar-
lux befasst sich neben der Herstellung und 
dem Export konventioneller Leuchten mit 
der Entwicklung und Fertigung von Elekt-
roniken für LED-Beleuchtungslösungen.   
3 Mitarbeiter sind fast ausschließlich mit 
der Entwicklung und dem Projektmanage-
ment befasst. Dabei wird von der Entwick-
lung der Elektronik bis hin zur Bestückung 
von Leiterplatten und der Endmontage von 
LED-Leuchten alles im Hause Comparlux 
durchgeführt.
Die Basis vieler LED-Beleuchtungslösungen 
sind Module (Bild 1) oder LED-Profile, die 
in anspruchvollen Beleuchtungslösungen 
zum Einsatz kommen. Dazu gehören z. B. 
komfortable, in der Farbgebung frei pro-
grammierbare Deckenbeleuchtungen aber 
auch LED-Leuchten für Verbraucher mit 
gehobenem Anspruch.
„Natürlich handelt es sich zum Teil um 
kundenspezifische Lösungen für industri-
elle Anwendungen, wie z. B. in Fensterfas-
saden oder in öffentlichen Räumen, wo wir 
zu unseren Standardmodulen oft weitere 
Elektroniken oder Mechaniklösungen hin-
zu entwickeln und fertigen“, erläutert Nor-
bert Lupp (Bild 2).
Bei Stückzahlen von 50 bis zu mehreren 
1 000 und 30 bis 40 aktiven Boards kom-
men ein Schablonendrucker und ein Be-
stückungsautomat von Essemtec, Reflow-

ofen und seit kurzem ein 3CCD-AOI-System 
zum Einsatz, das von ATEcare betreut 
wird.

aOi – aber wie
„Um garantieren zu können, dass alle Löt-
stellen auf dem Board zu 100 % in Ordnung 
sind, ist eine automatische Inspektion not-
wendig“, erläutert Lupp. „Das Hauptprob-
lem sind dabei weiße LEDs auf Leiterplat-
ten mit weißem Lötstopplack, da diese nur 
eine geringe Kontrastdifferenz aufweisen, 
was selbst für eine visuelle optische Prü-
fung eine Herausforderung darstellt. Des-
halb haben wir auch nach einem AOI-Sys-
tem Ausschau gehalten, das mit diesem 
Problem aufgrund einer ausgefeilten Be-
leuchtungstechnik gut klarkommt, ohne 
unnötig viele Pseudofehler zu erzeugen.“
„Es geht darum, die wenigen Weißton-
Nuancen soweit optisch abzugrenzen, dass 
man immer noch klare Toleranzbereiche 
definieren kann“, so Olaf Römer. „Es geht 
also um spezielle Auswerte-Algorithmen, 
die das AOI-System beherrscht und ein 
Beleuchtungskonzept, das mit verschiede-
nen Farben aus verschiedenen Richtungen 
arbeitet. Die Leiterplatte muss dabei so 

speziell „farbig beleuchtet“ werden, dass 
man einen Kontrast sehen kann. Die ent-
sprechend aufgesetzten Bauteile müssen 
seitlich so beleuchtet werden, dass ent-
sprechende Schatten bzw. Farbwirkungen 
entstehen und dann müssen diese Bildauf-
nahmen auch noch so verrechnet werden, 
dass man zu brauchbaren Ergebnissen 
kommt. Und das kann nicht gleich mit je-
dem AOI-System realisiert werden.“
Nicht jedes AOI-System verfügt schließlich 
über eine 3-CCD-Farbkamera, die RGB split-
ten und damit gleichzeitig die Auswertung 
einleiten kann. „Das ist ein deutlicher Vor-
teil gegenüber einem AOI-System, das re-
chentechnisch nur Grauwerte handhaben 
kann“, fügt Römer hinzu.
„Wir wollten auch ein System, das wir mit 
kurzen Rüstzeiten relativ rasch zum Laufen 
bringen können“, meint Norbert Lupp. „Au-
ßerdem stellten wir bei anderen Systemen, 
die wir getestet haben, fest, dass diese 
nicht so gut in der Lage waren, z. B. Be-
schriftungen unter zwei Pins von einem 
Kurzschluss zu unterscheiden.
Wir haben von ATEcare durchweg gute 
Testergebnisse erhalten und stellten fest, 
dass man wohl auch schon mit anderen 
Herstellern das Problem der weißen Bau-
teile auf weißer Platinenoberfläche lösen 
konnte. Dazu kam, dass ATEcare auch eine 
Kombination aus elektrischem und opti-
schem Test bezüglich des Binnings, also 
der Leuchtintensität und des Farbtons bei 
LEDs, anbieten kann – auch wenn wir sol-
che Lösungen im Moment nicht einsetzen 
werden. Also haben wir uns für das AOI-
System mit ATEcare als Partner entschie-
den und sind damit rundum zufrieden.“
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Bild 1: Typische leD-Baugruppe von 
Comparlux

Bild 2: Norbert lupp, verantwortlich für den 
einkauf bei der Comparlux GmbH in Tettnang  
 (alle Bilder: Comparlux)
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