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TEST – QUALITÄT

Eine automatisierte Röntgenin-
spektion vom Anlagen-Prototy-
pen bis hin zur Applikationsreife
zu führen, bedeutet immer einen
gewissen Aufwand – sowohl beim
Hersteller so einer Anlage als
auch beim Anwender, der eine
spezielle Applikation benötigt.
Wie im Ergebnis einer partner-
schaftlichen Zusammenarbeit zwi-
schen Hersteller und Anwender
eine wirklich sinnvolle und vor-
zeigbare automatisierte Röntgen-
inspektionslösung aussehen kann,
beschreibt die hier vorgestellte
Lösung von Grohmann Technolo-
gies. Diese Anlage steht bei Sie-
mens A&D MC GWE in Erlangen.

„Es hat ein Weile gedauert, bis wir von der
Entscheidung, die Röntgeninspektion bei
uns im Werk einzuführen, auch das ent-
sprechende Personal zur Verfügung hat-
ten,“ erläutert Hendrik Beil. „Ohne einen
hochengagierten Mitarbeiter, der von uns
u.a. speziell für diese Aufgabe freigestellt
wurde, und ohne Detlef Hafer als techni-

schem Projektleiter hätten wir das Projekt
vollautomatisierte Röntgeninspektion nicht
so schnell Umsetzen können.
Wir konnten eine Anlagenlösung zusam-
men mit dem Lieferanten Grohmann Tech-

nologies von der Projektierung bis zum
realen Betrieb umsetzen, von der wir sagen
können, dass es sich wirklich gelohnt hat.
Schon heute konnte die Wirtschaftlichkeit
des Systems nachgewiesen werden.
Schlussendlich können wir heute auch die
Dienstleistung Baugruppeninspektion –
wenn auch nur für begrenzte Losgrößen –
dem freien Markt anbieten.“
„Was unsere eigene Fertigung angeht, konn-
ten wir z.B. einem Bauteilelieferanten in
einem Fall nachweisen, das sein Bauteil und
nicht unser Lötprozess versagt hat,“ erklärt
Beil. „Da ging es immerhin um eine Charge
von ca. 15 000 ICs, bei denen intern die
Bonddrähte gerissen waren. Der Lieferant
wollte hier zuerst eine zu hohe Peaktem-
peratur bzw. Verweildauer in der Lötanlage

diesen Bau-
teilfehler zuschreiben.
Wir haben dann die
Defekte im Bauteil
nachgewiesen und
dokumentiert. Das
hat uns eine Menge
Geld gespart.
Wir haben geplant,
zunächst Muster
und Vorserien in die-
ser Inspektionsanla-
ge zu testen – vor
allem im Zusam-
menhang mit der
Einführung neuer
Technologien, wie
z.B. mit BGAs und
CSPs. Partiell wer-
den aber auch kom-
plexe Baugruppen
stichprobenartig
geprüft, vor allem

wenn Area-Array-Bauteile dabei sind.
Weiterhin von Bedeutung ist die Tatsache,
dass wir mit einer sehr hohen Varianz
arbeiten müssen. Wir fertigen Leistungse-
lektronik, Regelelektronik-Platinen bis zu

1/2 m2 Fläche sowie reinrassige SMT-Bau-
gruppen. Manche sind unbedingt mit
Röntgeninspektion zu prüfen. Bei anderen
lohnt es sich überhaupt nicht.“

Automatisierte Röntgeninspektion

Drei Kriterien waren bei der Implementie-
rung der Röntgenionspektionsanlage bei
Siemens in Erlangen von Bedeutung:
� die Einbindung des Inlinesystems in ein

durchdachtes Handhabungskonzept,
� die Flexibilität der Inspektionsmaschine

selbst sowie
� die entsprechende Software und Bedie-

noberfläche für die Programmerstel-
lung, die sich für eine breites Anwen-
dungsspektrum eignet.

Die Röntgeninspektionsanlage (Bild 2)
wurde am Ende einer Resthandbestück-
ungslinie integriert. Mehr als 450 verschie-
dene Baugruppen pro Jahr werden hier
bestückt. „Es gibt aber auch hier und da
Möglichkeiten, die Anlage mit nicht aus
der Linie stammenden Produkten zu fah-
ren, d.h. wir können auch Flachbaugrup-
pen aus unseren anderen Resthandbe-
stücklinien dort röntgen,“ so Beil.
„Die Flexibilität einer Anlage ist der ent-
scheidende Punkt,“ erläutert Christoph
Grohmann, Inhaber und Geschäftsführer
der Grohmann Technologies. Die Automa-
tisierung besteht aus einem an der Lötan-
lage einer Bestückungslinie angeschlosse-
nen Liftmodul, das wie die gesamte Linie
über einen Zwei-Ebenentransport verfügt.
Über ein Identsystem wird entschieden, ob
das Board in der unteren Ebene ungeprüft
zurückgeführt oder der Röntgenanlage
übergeben wird. Geprüfte Baugruppen
werden dann über einen die Linie ab-
schließenden Lift der unteren Rückführungs-
ebene zugeführt. Schlussendlich behindert
die Prüfanlage nicht den Inlineprozess,
wenn hier keine Prüfung benötigt werden �

Anwenderbericht

Bild 1: Die Projektbeteiligten im Siemens-Werk in Erlangen (von links):
Detlef Hafer, Anton Mehl, Siemens AG A&D MC GWE, Christoph 
Grohmann, General Manager und Andreas Kruchen, Managing Director,
Grohmann Technologies sowie Hendrik Beil, Siemens AG A&D MC GWE
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sollte. Umgekehrt können Produkte unge-
prüft ausgeschleust und die Resthandbe-
stücklinie in dieser Zeit für die Produkte
ohne Behinderung genutzt werden.
„Natürlich könnte man für einige Röntgen-
prüfanwendungen, die hier im Werk
durchgeführt werden, auch ein manuelles
System einsetzen,“ erläutert Grohmann.
„Mit unserer Lösung können aber ganze
Serien reproduzierbar an ausgewählten,
neuralgischen Punkten (z. B. BGA-Bauteile)

auf der bestückten Leiterplatte zu 100%
oder stichprobenartig geprüft werden. Der
entscheidende Punkt dabei ist auch, dass
das alles ohne manuelle Tätigkeiten passie-
ren kann, egal ob die zu prüfenden Objek-
te aus der Bestückungslinie kommen oder
manuell über eine Beladeeinrichtung zuge-
führt werden. Die Programmerstellung
erfolgt in der Regel an dem maschinenin-
tegrierten Eingabeterminal, bei uns jedoch
an einem separaten Programmentwick-
lungs- und Auswerteplatz (Bild 3).“
„Es sind ja gerade die statistischen Aus-
wertungen, die uns helfen, unseren Pro-
zess schnell zu stabilisieren bzw. nach zu
justieren, wenn wir entsprechende Fehler
detektiert haben,“ so Beil.
„In der Regel fahren wir einen neuen Pro-
zess mit einer 100%-Prüfung ein und stel-
len später auf Stichprobenbetrieb um,“
erläutert Anton Mehl. „Schließlich können
wir bei konsequenter Vorgehensweise bei
einigen Baugruppen einen In-Circuit-Test
einsparen. Auch das war eines unserer
erklärten Ziele, als wir uns um die Röntgen-
inspektion erstmals gekümmert haben.“

Flexibilität bei Umgang mit Daten
und Prüftechniken

„Zu dieser Automatisierungslösung gehört
natürlich die Einbindung sämtlicher, ver-

fügbarer CAD-Daten,“ ergänzt Detlef
Hafer. „Auf alle Daten, die in der Ferti-
gungsvorbereitung bereits vorhanden sind,
können wir heute soweit zurückgreifen,
dass der Bediener der Röntgenanlage
meist nur noch die Baugruppenbezeich-
nung eingeben muss, um ein Prüfpro-
gramm zu erstellen. Lediglich die „Feinjus-
tage“ muss dann noch vorgenommen
werden. Hilfreich dabei ist, dass wir hier im
Werk durchgängig auf den Siemens-Stan-
dard zurückgreifen können.“ „Innerhalb
kürzester Zeit steht das Prüfprogramm,“ so
Beil. „Und so haben wir uns das eigentlich
auch erwartet.“
„Auch was die anwendbaren Prüftechno-
logien angeht, haben wir uns um größte
Flexibilität bemüht,“ erläutert Hafer weiter.
„Wir können sowohl eine 2D-Inspektion
durchführen, die bei manchen Inline-
Anwendungen völlig ausreicht. Wir kön-
nen aber auch ebenso eine 3D-Inspektion
vornehmen. Die Mikrofokusröhre ist natür-
lich auch für Offaxis-Applikationen ausge-
legt. Wichtig dabei ist aber auch, dass das
System automatisch erkennt, wann es 2D-
und wann es 3D-Tests vornehmen soll. In
der Praxis kann das z.B. bei einer Baugrup-
pe bedeuten, dass sie zu 40% 3D- und zu
60 % 2D getestet
wird. Und dafür
haben wir auch an
der Bedienerober-
fläche einiges getan,
um solche Prüfpro-
gramme auch von
einem breiten
Anwenderkreis
erstellen lassen zu
können.
Nicht zuletzt haben
wir hier im Werk
Erlangen die Anbin-
dung an die be-
triebsinterne Daten-
bank im
MS-Access-Format
realisieren können.“

Schlussbemer-
kung

„Wir haben mit bei der Entwicklung unse-
rer vollautomatisch arbeitenden Röntgen-
inspektionsanlage erkannt, dass wir mit
einer klaren und sich bewährenden Appli-
kation beweisen müssen, wie weit eine
Röntgeninspektion wirklich wirtschaftlich
automatisierbar ist,“ so Grohmann. „Inso-
fern haben wir gezielt einen Anwender
gesucht, der auch gewillt war, unsere
Anlage in seine Linie voll zu integrieren.
Und weil wir wussten, das Siemens Erlan-
gen an so einer Lösung brennend inter-
essiert ist, sind wir der Fa. Siemens im
Gerätewerk Erlangen insofern entgegen-
gekommen, als dass wir die ersten 6
Monate einen interessanten Mietpreis

arrangiert haben, der nicht zum Kauf
zwingen sollte. Für uns war in diesem
Zusammenhang natürlich auch die enge
Zusammenarbeit zwischen Herrn Mehl und
Herrn Hafer von entscheidender Bedeu-
tung, um weitere Projekte schwungvoll
angehen zu können.“
„Wir hatten dabei die Gelegenheit, die
Anlagenlösung wirklich auf Herz und Nie-
ren zu testen, Applikationen zu evaluieren
und vor allem auch intern Überzeugungs-
arbeit zu leisten, dass wir so eine Anlage
auch wirklich brauchen,“ erläutert Beil.
„Das ist uns in Zusammenarbeit mit Groh-
mann Technologies nun tatsächlich gelun-
gen und wir freuen uns vor allem auch auf
externe Interessenten, die unser inzwi-
schen gewonnenes Know-how nutzen
möchten.“
„Am Anfang war die Einführung der Rönt-
gentechnologie für uns nicht ganz ein-
fach,“ erläutert Mehl. „Das lag einmal dar-
an, dass keiner unserer Mitarbeiter mit
dieser Technologie vertraut war. Durch die
tatkräftige Unterstützung der Grohmann-
Mitarbeiter sowie unserer Siemens-Spezia-
listen konnte das Ziel schneller als geplant
erreicht werden. Heute können wir unser
Know-how auch den Kollegen im Konzern

zur Verfügung oder unsere Dienstleistung
extern anbieten.“ 
Wer sich für die Röntgeninspektion als
Dienstleistung in Erlangen interessiert,
kann sich an Hendrik Beil wenden: Fon 0
91 31/98 10 42, Fax 98 25 43, Email hen-
drik.beil@erlf.siemens.de
Weitere Informationen über Röntgenin-
spektionssysteme von Grohmann Techno-
logies erhalten Sie über die Kennziffer oder

Fax 0 24 49/95 13 66
www.grohmanntechnologies.de
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Bild 2: Blick in das Innere des Röntgeninspekti-
onssystems XB 01 mit der verfahrbaren Mikro-
fokusröntgenröhre

Bild 3: Der Programmierplatz steht auch für externe Interessenten als
Dienstleistung zur Verfügung


