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Seit mehreren Jahren ist ein star-
ker Trend zum vermehrten Einsatz
von Röntgensystemen zur Inspek-
tion von Lötstellen zu verzeich-
nen. Die Anwendung der Rönt-
gentechnik im Laborbetrieb
beschränkte sich zunächst nur auf
das militärische und sicherheits-
technisch relevante Umfeld. Mit
der Einführung der automatischen
Röntgeninspektion am Beginn der
90er Jahre setzten insbesondere
die Baugruppenfertiger aus dem
Automobil- und Telekommunikati-
onssektor mehr und mehr Rönt-
gensysteme zur Fertigungskon-
trolle ein. In diesem Marktbereich
überwiegt beim Einsatz von Rönt-
geninspektion die 100 %-Lötstel-
lenkontrolle, da dort über hohe
Qualitätsrichtlinien der Endpro-
dukte extreme Ausfallsicherheit
und Lebensdauer garantiert wer-
den muss.

Trotz steigender Verbreitung und der Er-
schließung weiterer Anwendungen gelang
der breitere Durchbruch der Röntgenin-
spektion als Prüfstrategie letztlich jedoch
erst durch das Auf-
kommen neuerer
und kompakter Bau-
teilformen. Hier sind
insbesondere die
Area Array Devices
wie BGA, µBGA,
Flipchip und natür-
lich generell die
CSP-Technologie zu
nennen. Of-
fensichtlich ist, dass
die Fertigungsqua-
lität derartiger Löt-
stellen nicht mehr
mit konventionellen
optischen und elek-
trischen Prüfsyste-
men sichergestellt
werden kann. Produkthaftung und stetiger
Kostendruck tragen ihr übriges dazu bei,
einen steigenden Druck in Richtung einer
konstanten und vor allem messbaren Qua-
lität in der Fertigung sicherzustellen.

Da diese Technologien in immer breiterem
Umfang die aktuelle SMD-Produktpalette
ergänzen, gewinnt der optimale und fo-
kussierte Einsatz der Röntgentechnik
immer mehr an Bedeutung.

Aufnahmtechniken

Da die Röntgentechnik im Gegensatz zu
rein Optischen Systemen das zu prüfende
Objekt durchstrahlt und durch die unter-
schiedliche Absorption der Röntgenstrah-
len immer auch einen weitgehenden Ein-
blick in das Innere des Objektes gewinnt,
ist eine Einteilung in 2D und 3D sprachlich

nicht korrekt. Besser wäre es von Durch-
strahltechnik (Transmission & Off-Axis) und
von Schnittechnik zu sprechen, da natürlich
die Durchstrahltechnik immer auch Infor-
mationen in der dritten Dimension liefert.

Der Vorteil von Off-Axis-Systemen gegenü-
ber den senkrecht durch das Objekt strah-
lenden Transmsission-Systemen ist es, eine
komplette Darstellung der Probe mit Hilfe
von Aufnahmen unter mehreren Winkeln
vornehmen zu können.
Mit solchen Schrägbildern und dem Einsatz
entsprechender Software können durch
die Rekonstruktion des Objektes im Rech-
ner an unterschiedlichen Stellen Schnitte
gelegt werden. Dieses Verfahren ist aus der
Medizintechnik abgeleitet und erlaubt es
z.B. vollständig überlappende Objekte zu
separieren. Im Fall einer reinen Transmissi-
onsaufnahme könnte andernfalls keine
klare Zuordnung der Bildinformation zum
einen oder anderen Objekt vorgenommen
werden.
Die zum Einsatz kommenden Verfahren
nennen sich Tomosynthese bzw. Lamino-
graphie. Bei der Thomosynthese findet,
basierend auf 4 oder 8 Winkelaufnahmen,
eine vollständige Rekonstruktion statt, die
definierbare Schnitte in guter Qualität
zulässt. Dagegen wird bei der Laminogra-
phie für jeden Schnitt eine Aufnahme er-
stellt, bei der sich nur die Elemente im
Fokus befinden, die sich auch auf der se-
lektierten Ebene befinden. Nachteil dieses
Verfahrens ist im wesentlichen die Verfäl-
schung der Informationen durch jene Ele-
mente, die sich nicht im Fokus befinden
und daher unscharf abgebildet werden.
Somit verringert sich der zur Verfügung
stehende Kontrastumfang.
Wesentliches Problem beider Verfahren ist
jedoch, dass zur Prüfung jeweils nur die
Information einer Ebene zur Verfügung
steht. Dadurch geht ein wesentlicher Vor-
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gies



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


productronic 1/2 ‘01 41

TEST – QUALITÄT
AXI

teil der Röntgentechnik verloren: die Be-
reitstellung von Informationen in der Tiefe.
Zum Vergleich sei hier die Tiefenschärfe in
der Fotografie angeführt. Nur Aufnahmen
mit großer Tiefenschärfe erlauben einen
umfassenden Anblick bzw. die Bewertung
des Objektes. Bei geringer Tiefenschärfe
sind demzufolge entsprechend viele Auf-
nahmen unterschiedlicher Tiefenschärfe
erforderlich, um die gleiche Detailauflö-
sung in allen Dimensionen zu vermitteln.
Dem Wunsch nach unendlicher „Tiefen-
schärfe“ steht in der Röntgenprüfung ent-
gegen, dass bestimmte Details durch ande-
re überlagert sein können. Als Beispiel
mögen Lötverbindungen unterhalb von
CBGA-Balls oder beidseitig bestückte Bau-
gruppen dienen. Diese Überlagerung mit
entsprechender Schräg-Aufnahmetechnik
zu umgehen, bietet die ideale Basis für die
Analyse.

Manuelle Röntgensysteme 

Der Bedarf die überragenden Möglichkei-
ten der Röntgentechnik zur Fertigungsü-
berleitung neuer Technologien  in einer
einfacheren Variante einzusetzen ist unge-
brochen. Die dafür notwendigen soge-
nannten manuellen Röntgensysteme bie-
ten in der Regel sehr gute Möglichkeiten
für hochauflösende Röntgenbildaufnah-
men. Bei diesen Systemen handelt es sich
um kleine, teilweise sogar mobile Anlagen,
die sich für eine schnelle und unkompli-
zierte Prüfung eignen.
Oftmals werden diese Systeme daher auch
als Röntgenmikroskope bezeichnet. Einsatz
finden solche Anlagen von der Stichproben-
prüfung bis zur vollständigen Prüfung von
Musterbaugruppen bzw. einer detaillierten
Fehleranalyse von einzelnen Baugruppen.
Wesentlicher Vorteil dieser Anlagen ist
neben dem geringeren Preis die Möglich-
keit, Proben ohne vorherige Aufbereitung
(Prüfplanerstellung) zu bearbeiten. Gleich-
zeitig ist dies jedoch auch ihr größter
Nachteil, denn eine automatische Bewer-
tung ist somit weitestgehend ausgeschlos-
sen. Erste Ansätze Anlagen dieser Art mit
einfachen Steuerungen auszustatten sind
aber auch zu beobachten. Diese erfüllen
jedoch nicht die Anforderungen einer
automatischen Prüfung, zumal es an Präzi-
sion sowie Integration und Verfügbarkeit
von Prüfalgorithmen hapert. Somit bleibt
die Bewertung der Proben weiterhin eine
visuelle Aufgabe, wenngleich die zur Ver-
fügung stehende Information die eines
konventionellen Mikroskopes bei weitem
übertrifft.

Automatische Röntgensysteme 

Anwendungen im sicherheitstechnischen
Umfeld bzw. der sogenannten Mission Cri-
tical Applications führten über die 100 %-
Prüfung zur Entwicklung von vollautomati-

schen Röntgenprüfsystemem. Hier handelt
es sich um Automaten, die direkt in den
Fertigungslinien installiert werden. So wird
es ermöglicht, den kompletten Ausstoß
einer Fertigungslinie im normalen Linien-
takt zu inspizieren. Je nach Applikation
kommen Systeme mit Transmission oder
Off-Axis bzw. 3D-Bildketten zum Einsatz.
Alle zeichnen sich durch automatische Ein-
richtungen zur Zuführung der Baugruppen
aus. Der Prüfplan wird in der Regel basie-

rend auf CAD-Daten und Prüfbibliotheken
offline erstellt. Dennoch ist zum Betrieb
derartiger Systeme ein gewisses Maß an
kontinuierlicher Programmpflege erforder-
lich. Um diesen auf ein minimales Maß zu
drücken und gleichzeitig ein Höchstmaß
an Prüfsicherheit zu bieten, verfügen Rönt-
genautomaten über Routinen zur automa-
tischen Kalibrierung der Bildkette.
Trotz dieser allgemeinen Betriebskosten
bieten diese Anlagen ein gewaltiges Ratio-
potential für die Prüfstrategie. Dieses liegt
zum einen in der weitestgehenden Elimi-
nierung der aufwendigen elektrischen Prü-
fung sowie der in diesem Fall so aufwendi-
gen und kostspieligen Fehlersuche. Vor
allem aber erhalten Anwender dieser
Systeme die Möglichkeit, frühzeitig korri-
gierend in den Fertigungsprozess ein-
zugreifen. Ermöglicht wird dies in Ver-
bindung mit moderner Software zur
Darstellung und Auswertung der Messda-
ten, die diese Systeme dem Anwender lie-
fern können. Somit lassen sich effiziente
und äußerst wirksame Regelkreise aufbau-
en, mit denen Fertigungsfehler frühzeitig
aufgedeckt und in der Regel sogar voll-
ständig vermieden werden können.

Semiautomatisches Röntgen-
system

Um der Kluft zwischen automatischen und
manuellen Systemen zur Röntgeninspekti-
on entgegenzuwirken wurde bei Macro-
tron Process Technologies ein völlig neuar-
tiges Systemkonzept entwickelt (Bild 1).

Dabei handelt es sich um eine Systemfami-
lie, welche die Vorteile und Möglichkeiten
beider Systemtypen miteinander kombi-
niert. Basis dieses neuen Typus von Rönt-
gensystemen ist dabei eine flexible und
höchst präzise Mechanik zur Manipulation
und Aufnahme der Prüflinge sowie die
Möglichkeit diese auch automatisch zu-
führen zu können. Grundelement dieses
Manipulators ist ein Rundtisch, der in
Kombination mit der, auf einer schwenk-

baren Achse angebrachten,
Bildkette die Betrachtung
des Objektes von allen Sei-
ten gestattet. Diese Kon-
struktion erlaubt gleicher-
maßen sowohl eine
automatische wie auch die
manuelle Zuführung selbst
schwerer und großflächiger
Baugruppen. Insbesondere
zur Erzielung praktikabler
Taktzeiten und zur Prüfung
selbst kleinster Verbindun-
gen, mit Ausdehnungen
von nur wenigen µm, steht
ein leistungsstarkes und
hoch präzises digitales An-
triebssystem zur Verfügung.
Nur ein solches Antriebs-
konzept verfügt über die

erforderliche Präzision, wie sie für eine
reproduzierbare automatische Inspektion
unabdingbar ist.
Während typischerweise vollautomatische
Systeme Winkelaufnahmen eines Objektes
nur bis zu einem für die automatische
Bewertung ausreichenden Maß (zwischen
10 und 30°) zulassen, können mit einer
solchen Konstruktion Ansichten bei einer
Neigung von bis zu 60° aufgenommen
werden. Dies ist besonders bei der Analyse
der Kontaktflächen bei BGA-Lötstellen von
großer Bedeutung (Bild 2), aber auch bei
Applikationen, wie z.B. beidseitig dicht be-
stückten Baugruppen, da der extreme
Durchstrahlwinkel bei dieser Anlage dem
Bediener ein Blickfeld ohne die lästige
Überlagerung von Püfobjekten (Überlap-
pungen) bieten kann.
Mit dieser 60°-Off-Axis-Methode ist es
möglich, die komplette 3D-Information
des Objektes im Durchstrahlverfahren zu
erhalten, ohne auf aufwendige mathema-
tische Berechnungen zurückgreifen zu
müssen, wie dies bei 3D-Verfahren mit
Schnittechnik notwendig ist. Bei der
Schnittechnik müssen zu einer annähernd
vergleichbaren Aussage mehrere Schnitte
kombiniert werden, während das Off-Axis-
Durchstrahlbild die „volle“ Information des
Prüfobjektes in einem Bild liefert.
Bei der Entwicklung der MXR-Serie wurde
besonderer Wert auf die ergonomische
Anordnung der Bedienelemente gelegt,
die sich auf der in Höhe und Neigung ver-
stellbaren Konsole befinden. Ebenso
kommt in einem dieser neuen Automaten �

Bild 2: Analyse der Kontaktflächen bei BGA-Lötstellen
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erstmalig ein bereits in Roboter- und
Raumfahrttechnik erprobtes dreidimensio-
nales Eingabegerät (Spacemouse) zum Ein-
satz. Mit einem solchen Bedienelement
wird es dem Anwender möglich, auf ein-
fachste Art und Weise die Bewegung des
Prüflings gleichzeitig in allen Freiheitsgra-
den vorzunehmen, die der je nach Konfi-
guration über 2 bis 6 Achsen verfügbare
Manipulator bietet.

Bedienung und Programmierung

Herzstück der Anlage ist jedoch die modu-
lar aufgebaute Systemsoftware. Diese ba-
siert auf Komponenten wie sie bereits seit
Jahren in den von Macrotron vertriebenen
automatischen und manuellen
Röntgensystemen Verwen-
dung finden. Erstmalig wurden
die Funktionen für die automa-
tische Prüfung mit denen eines
manuell verwendbaren Rönt-
genmikroskopes miteinander
verbunden. So ist es beispiels-
weise möglich den Prüfplan
auch vollständig ohne CAD-
Daten zu erstellen. Zu diesem
Zweck verfügt die Bildverarbei-
tung über automatische Analy-
sefunktionen, mit der die zu
prüfenden Objekte automa-
tisch lokalisiert und erkannt
werden. Weiterhin besteht Zugriff auf die
Inspektionsbibliotheken, eine umfangrei-
che Sammlung von Algorithmen der Bild-
verarbeitung, die die Prüfung von Lötstel-
len oder des „Innenlebens“ elektronischer
Bauteile effizient ermöglicht. Aber auch
Objekte aus dem Bereich der zerstörungs-
freien Prüfung, wie z.B. Zünder für Airbags,
können über die modulare Prüfbibliothek
automatisch ausgewertet werden.
Als wichtiger Nebeneffekt bei dieser semi-
automatischen Anlage stehen dem Bedie-
ner auch in der manuellen Betriebsart
Funktionen wie Grauwert- und Gammaka-
librierung zur Verfügung, die für die Er-
mittlung von gleichermaßen reproduzier-
baren und aussagekräftigen Messwerten
unabdingbar sind.
Während der automatischen Prüfung kann
der Anwender auch jederzeit manuell ein-
greifen, um die durch Automatik aufge-
deckten Fehlerstellen sofort näher zu ana-
lysieren. Das System stellt dabei alle
Möglichkeiten der konventionellen Life-
Bildverarbeitung aber auch sämtliche auto-
matischen Bewertungsfunktionen zur Ver-
fügung. Mit Hilfe des Manipulators wird
eine gezielte Betrachtung der Schwachstel-
len ermöglicht.
Die automatische Beladung erfolgt bei der
MXR-Serie wahlweise über ein Conveyor-
system oder mit einem automatischen
Magazin-Be- und Entlader.
Bei der Musterserienprüfung kann der Be-
diener die Fehlerbilder oder spezielle Ana-

lysebilder während der laufenden Prüfung
sofort selektieren. Auf diese Art ist es mög-
lich, die Prüfung und Fehler-Verifikation
der Baugruppen zu kombinieren, um diese
mit minimalem Zeitverlust bei größtmögli-
cher Prüfsicherheit wieder der Entwicklung
bzw. den weiteren Fertigungsschritten zu-
führen zu können.

Netzwerkeinbindung und
Analysetools

Serien- und Losnummererfassung auch
mittels Barcodeleser sowie die Netzwerk-
anbindung erleichtern die vollständige In-
tegration in Fertigungslinie und das Qua-
litätsmanagement. Um die MXR auch in

die von automatischen Systemen gewohn-
ten Prozessregelkreise einzubinden, wurde
eine direkte Schnittstelle zum bewährten
Macrotron-Prozesskontrollsystem X-PERT
implementiert. Somit stehen neben einem
Verifizier- und Reparaturplatz auch alle
Möglichkeiten für die Erstellung von Onli-
ne-Statistiken und Reports bereit. Auch die
grafische Darstellung der für die Bewer-
tung ermittelten Messwerte im X-MON ist
möglich, um frühzeitig Instabilitäten im
Fertigungsprozess aufdecken zu können.
Dazu werden im Verlauf der automati-
schen oder manuellen Prüfung aufgenom-
mene Messwerte wie Lotmenge und Ver-
satz in einer Kurve aufgetragen.
Neben der Beurteilung der Prozessstabilität
können alle Werte auch auf Überschrei-
tung von definierbaren Eingriffsgrenzen
hin überwacht werden. In einem solchen
Fall kann neben der Auslösung eines
Alarms auch die eingeleitete Maßnahme
für eine anschließende Auswertung bzw.
mittelfristige Bewertung aufgenommen
werden.

Prüfstrategieen

Als Hybridsystem, das den Brückenschlag
zwischen den aufwendig zu programmie-
renden automatischen und den flexiblen
aber nicht reproduzierbaren manuellen
Systemen schlägt, findet die MXR Anwen-
dungen in beiden Welten. Auf der einen
Seite kann ein solches System für Labor-

aufgaben oder eine schnelle manuelle Pro-
zesskontrolle verwendet werden. Anderer-
seits stehen auch alle Möglichkeiten einer
vollautomatischen Prüfung zur Verfügung.
Anwendern von manuellen Systemen, die
bei der Prüfung von Kleinserien mit
schwankenden Aussagen aufgrund manu-
eller Bewertung zu kämpfen hatten, steht
nun ein System zur Verfügung, mit dessen
Hilfe derartige Probleme der Vergangen-
heit angehören. Unterstützt wird ein sol-
cher Einsatz durch die automatische Zu-
führung und die einfache Erstellung des
Prüfplans, selbst wenn keine CAD-Daten
vorliegen. Die Reproduzierbarkeit der
Ergebnisse wird dabei durch die präzise
Mechanik, gepaart mit definierbaren Rönt-

genparametern und kalibrierten
Bildaufnahmen sichergestellt.
Andererseits bietet sich Anwen-
dern von automatischen Systemen
die Möglichkeit Prüfkosten dra-
stisch zu reduzieren. Insbesondere
in Kombination mit optischen
Prüfsystemen bietet sich die Mög-
lichkeit, sogar eine 100 %-Prü-
fung bei reduzierten Kosten zu
realisieren. Dabei werden Bauteile,
wie Widerstände, Kondensatoren,
etc. mit einer optischen Anlage,
wie z.B. den MVS-Systemen, ge-
prüft, während die komplexen
Lötstellen wie bei BGAs, Gullwing,

etc. mit einer MXR inspiziert werden. Eine
solche Kombination reduziert die Anforde-
rungen an ein optisches System auf eben
jene Lötstellen und Fehlermerkmale die
von solchen Anlagen ohne große Schwie-
rigkeiten behandelt werden können. Bau-
teile, die optisch nicht zu prüfen sind
(BGA) sowie kritische Lötstellen (Finepitch,
J-Lead, etc.), die nur mit Hilfe der Röntgen-
technik sicher zu bewerten sind, werden
von der MXR inspiziert. Durch diese Tren-
nung ist letztlich eine Verringerung des
Programmieraufwandes und eine reduzier-
te Pseudofehlerrate zu beobachten. Insbe-
sondere eine Reduzierung der Pseudofeh-
ler führt weiterhin dazu, die Gefahr von
False-Accepts am Verifizierplatz zu mini-
mieren. Eine solche Kombination wird wei-
terhin durch die X-PERT-Software voll
unterstützt, so dass an einem Arbeitsplatz
die Daten der optischen und röntgentech-
nischen Prüfung zusammengefasst zur
Verifizierung und Reparatur angeboten
werden.
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Bild 3: Einbindung des Offline-Inspektionssystems MXR in eine Linienkon-
zept


