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Da elektrische Testverfahren auf Basis von Nadeladaptierun-
gen bedingt durch die steigende Packungsdichte zunehmend 
schwieriger einsetzbar sind, gewinnt die automatische optische In-
spektion (AOI) als qualitative Prüfmethode kontinuierlich an Be-
deutung. Jedoch ergeben sich aufgrund der immer kleiner werden-
den zu erkennenden Strukturen höchste Anforderungen an die 
Bildaufnahme und -verarbeitung innerhalb eines solchen Prüfsy-
stems. Im Folgenden sind die notwen-
digen Voraussetzungen für die Erken-
nung kleinster Merkmale, wie sie 
beispielsweise zur Prüfung an Bauele-
menten der Grösse 01005 oder Lötstel-
len am Pitch-Raster 0,3 Millimeter 
notwendig sind, dargestellt. Für die 
Bildaufnahme innerhalb eines AOI-
Systems hat sich der Einsatz von CCD-
Matrix-Kameras zu einem Quasi-Stan-
dard entwickelt. Gegenüber Scannerlösungen bieten Systeme mit 
Flächenkameras eine höhere Flexibilität hinsichtlich Aufnahmen 
mit unterschiedlichen Beleuchtungsvarianten sowie insgesamt eine 
geringere optische Verzeichnung bei einer höheren Aufl ösung. Für 
die Bewertung der Erkennungsleistung von AOI-Systemen ist – 
unabhängig von der Art der Bildaufnahme – die Pixelaufl ösung 
mit der Einheit „μm/Pixel“anzutreff en. Dieses Mass stellt jedoch 
vielmehr einen theoretischen Wert dar, bei dem der Einfl uss von 
entscheidenden Objektivparametern wie Beugungserscheinungen 
oder Abbildungsfehlern nicht berücksichtigt wird. Einen signifi -

kanten Anteil an der Detailerkennung bilden vielmehr die Kon-
struktion des optischen Systems sowie dessen optimale Anpassung 
an die verwendete CCD-Matrix. Die Grundlagen dazu sollen nach-
folgend erläutert werden: Einer der wichtigsten Parameter für das 
optische Aufl ösungsvermögen von Objektiven ist deren numeri-
sche Apertur. Sie kann als ein Mass für das Lichtsammelvermögen 
eines optischen Systems verstanden werden, und wird durch Blen-

den innerhalb des Objektivs bestimmt. 
Diese sind aufgrund der Wellentheorie 
des Lichtes für auft retende Beugungs-
erscheinungen verantwortlich, was 
wiederum bewirkt, dass zum Beispiel 
ein idealer Objektpunkt nie als Punkt, 
sondern immer als mehr oder weniger 
stark „verschmierte Scheibe“ abgebil-
det wird. Betrachtet man nun die ge-
samte Bildaufnahmekette lässt sich 

feststellen, dass aus dem ursprünglichen Lichtpunkt mit minima-
lem Durchmesser im aufgenommenen Kamerabild eine Fläche von 
3 x 3 Pixeln entstanden ist. Spätestens hier wird deutlich, dass in 
einem solchen Fall eine Erhöhung der Pixelaufl ösung, zum Beispiel 
durch eine grössere Pixelanzahl der CCD-Kamera keinerlei Ge-
winn hinsichtlich einer Verbesserung der Detailerkennung bringen 
würde. Es ist im Gegensatz off ensichtlich, dass das Aufl ösungsver-
mögen des eingesetzten Bildsensors nicht vollständig ausgenutzt 
wurde. Es lässt sich somit feststellen, dass eine Detailabbildung 
vordergründig durch die Qualität des verwendeten Objektives be-
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stimmt wird. Eine Erhöhung der Pixelanzahl würde keinerlei Ver-
besserung bringen, sondern im Gegenteil nur zu einer Vergrösse-
rung der Datenmenge führen. Schweift  man bei Kenntnis dieser 
physikalischen Gegebenheiten in die kommerzielle Fotografi e ab, 
so lässt sich auch hier herausstellen, dass für hochwertige Fotos 
vielmehr die Qualität der eingesetzten Optik als die Anzahl der Pi-
xel verantwortlich ist. 

Aufl ösungssteigerung durch 
pixeladaptiertes Objektivdesign 
Wie bereits erwähnt, ist die Optimierung der in der Kamera einge-
setzten Optik der einzig sinnvolle Weg, die Aufl ösung eines Bild-
aufnahmesystems signifi kant zu erhöhen. Das Objektiv ist dabei 
unter Berücksichtigung der einzusetzenden CCD-Matrix in der 
Form zu konstruieren, dass die durch Beugung verursachte Un-
schärfe der Optik kleiner der Pixelgrösse der eingesetzten CCD-
Matrix ist. Durch ein solches pixeladaptiertes Objektiv ist bei 
gleichbleibender Pixelanzahl der Kamera eine eff ektive Aufl ösungs-
steigerung hinsichtlich der Detailerkennung möglich. Betrachtet 
man Bauteile der Bauform 01005, so weisen diese eine Grösse von 
0,4 x 0,2 Millimeter auf. Die Lötstelle erstreckt sich dabei auf ca. 
0,15 x 0,08 Millimeter. Bei einer Pixelaufl ösung von 21μm/Pixel be-
deutet dies, dass der Lötmeniskus immerhin auf zirka 28 Pixel (zir-
ka 7 x 4 Pixel) abgebildet wird – das gesamte Bauteil überstreicht 
sogar 180 Pixel. Für die relevanten Merkmale ergeben sich somit 
selbst bei fertigungs- oder layoutbedingten Toleranzen eine hinrei-
chend grosse Anzahl von Bildpunkten für die Auswertung. In der 

Prüfung kleinster Bauelemente 
stellt hohe Anforderungen
Für die Prüfung kleinster Bauelemente und Lötstellen ist die alleinige Er-
höhung der Pixelaufl ösung kein sinnvoller Weg im Hinblick auf die benö-
tigte Detailerkennung. Die limitierende Komponente in einem solchem 
optischen System ist vielmehr das eingesetzte Objektiv. Zum Erreichen 
der maximalen Erkennungsmöglichkeiten ist dieses hinsichtlich seines 
optischen Aufl ösungsvermögens an die Pixelgrösse der verwendeten 
Kamera anzupassen. ad+t vertreibt die Produkte von Göpel electronic in 
der Schweiz und Österreich. Der Aufgabenbereich ist nicht nur der Ver-
trieb, sondern auch die Kundenberatung und das Erstellen von Applika-
tionen sowie der zuverlässige Support. 
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Verschmierter Lichtpunkt beim Auftreffen auf die CCD-Matrix, 

Ladungszustand der Pixel.

Idealer Lichtpunkt nach Übertragung durch ein pixeladaptiertes Objektiv, 

Abbildung auf der CCD-Matrix, Ladungszustand der Pixel.
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VORTEIL  Durch den Einsatz eines pixeladaptierten Objektivs ist eine 
Detailerkennung möglich, welche eine sichere Inspektion von Bauformen 
der Grösse 01005 beziehungsweise Lötstellen an Pitch-Raster von 0,3 
Millimeter gewährleistet.

Realität stehen jedoch – begrenzt durch das Aufl ösungsvermögen 
der eingesetzten Optik – diese Bildpunkte nicht in der benötigten 
Qualität für ausreichende Strukturerkennung zur Verfügung. Ent-
sprechend den oben aufgeführten Darstellungen erfolgt bei Einsatz 
eines Objektivs, welches nicht optimal an die Pixelgeometrie der 
Kamera angepasst wurde, eine Verschmierung der relevanten 
Merkmalsbereiche. Eine alleinige Erhöhung der Pixelaufl ösung auf 
10μm/Pixel führt dabei zu keinerlei Verbesserung der Erkennungs-
ergebnisse. Eine Anpassung des Objektivs an die Pixelgeometrie der 
Kamera erlaubt hingegen die Prüfung ohne Erhöhung der Pixelauf-
lösung. Basierend auf dieser physikalischen Gesetzmässigkeit wur-
de das Bildaufnahmekonzept der OptiCon-Systeme weiterentwik-
kelt. Durch den Einsatz eines pixeladaptierten Objektivs ist eine 
Detailerkennung möglich, welche eine sichere Inspektion von Bau-
formen der Grösse 01005 beziehungsweise Lötstellen an Pitch-Ra-
ster von 0,3 Millimeter gewährleistet. Selbstverständlich wurde da-
bei die bewährte telezentrische Abbildung zur fehlerfreien 
Bildaufnahme unabhängig von Lage und Höhenausdehnung der 
Bauelemente beibehalten. (feh) ■


