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te, mehr als 1 500 in-
stallierte AOI-Systeme
aufweisen, davon mehr als
300 im Bereich Boardinspektion. Und weil
seit dem Zusammenschluss die Entwick-
lungs- und Produktionsaktivitäten am
Standort der Orbotech-Schuh rapide zuge-
nommen haben, wundert es auch kaum,
dass man gerade auch für Bad Pyrmont
dringend weitere engagierte Mitarbeiter
sucht.
„Wir fertigen in Bad Pyrmont inzwischen
für ganz Europa, Asien und Nordamerika,
mit einer relativ hohen Fertigungstiefe. Ein
weiterer Produktionsteil befindet sich im
Headquarter in Israel.“, erläutert Dr. Titus
Suck (Bild 1), European Marketing & Inter-
national Product Manager bei der Orbo-
tech-Europazentrale in Brüssel, „Eine mei-
ner wesentlichen Aufgaben ist es in
diesem Zusammenhang gerade die frucht-
bare Zusammenarbeit zwischen der Euro-
pazentrale in Brüssel, dem Headquarter in
Israel und der Entwicklung und Fertigung
in Bad Pyrmont immer weiter auszubau-
en.“
In Frankreich, Skandinavien, UK und Ost-
europa agieren inzwischen Repräsentanten
für Orbotech-Schuh, die von Brüssel aus
betreut werden. In Deutschland gibt es
neben dem traditionellen Direktvertrieb
weitere Mitarbeiter außerhalb des Hauses.
Dazu kommen als Stützpunkte England,
Irland, Italien und Spanien sowie die welt-
weiten Orbotech-Büros.

Entwickeln für den globalen
Markt

„Bad Pyrmont ist allerdings nicht nur ein
Fertigungsstandort,“ betont Suck. „Ander-
seits befindet sich hier ganz klar das Tech-
nologiezentrum für AOI-Systeme im Board-
testbereich – angebunden an die Zentrale
in Israel, versteht sich. Die Technologie
kommt allerdings von hier – von den eige-
nen Kameragehäusen bis hin zur selbst
entwickelten Bildverarbeitungs-Hard-
ware.“
Wie wichtig der Standort Europa dabei ist,
zeigt auch z.B. auch die Umsatzentwick-
lung der letzten Monate. Von den ca. 100

Sicherlich als Erfolgsstory kann
man das bezeichnen, was über die
letzten Jahre mit dem mittelstän-
dischen Unternehmen Schuh
geschehen ist: als Hersteller von
In-Circuit-Test-Systemen hat man
die Schlagkraft von AOI-Systemen
in der Elektronikfertigung als
einer der Ersten im Markt erkannt
und konnte schnell wachsen.
Irgendwann einmal gelangt aber
jede Firma an entwicklungsbe-
dingte Grenzen, die es zu über-
schreiten gilt. Als man bei Schuh
überlegte, wie es weiter gehen
könnte, zeigte ein anderes, auf
dem Leiterplattensektor innovati-
ves Unternehmen großes Interes-
se, nämlich Orbotech, seine Akti-
vitäten im Bereich Baugruppen-
AOI zu erweitern. Was letztend-
lich dabei herausgekommen ist,
skizziert der folgende Beitrag.

Als Orbotech im September 1997 mit der
Firma Schuh die Firma Orbotech-Schuh
gründete, war dieses Unternehmen mit ca.
1 000 Mitarbeitern bereits führend im
Bereich Leiterplatten- und Flat Panel Dis-
play-Inspektion mit ca. 200 Mio. US$ Jah-
resumsatz. Schuh hingegen etablierte sich
bereits 1987 als einer der ersten Hersteller
und Anbieter von Automatischen Opti-
schen Inspektionssystemen im Baugrup-
penfertigungsbereich. Unmittelbar vor
dem Zeitpunkt des Zusammenwachsens
beider Technologieschmieden hatte Schuh
bereits 60 Mitarbeiter im AOI-Bereich und
im Handlingsystembau. Durch den Zusam-
menschluss mit Orbotech war es nun mög-
lich, diese Technolgien auch auf dem inter-
nationalen Markt zu etablieren.
Heute hat die Orbotech-Schuh in Bad Pyr-
mont mehr als 100 Mitarbeiter, gehört zu
einem weltweit etablierten Unternehmen
mit insgesamt mehr als 1 400 Mitarbeitern
und fast 280 Mio. US$ Jahresumsatz und
kann, bezogen auf alle Branchensegmen-

Mio. US$ sind allein ca. 25 Mio. US$ aus
dem Board-Inspektionsgeschäft gekom-
men. Insgesamt hat sich der Umsatz aus
dem Assembly-Bereich (Orbotech-Schuh)
weltweit in den letzten 3 Jahren fast ver-
doppelt. Für 2000 wird man wohl
nochmals 40% zulegen.
30 bis 35 Systeme wurden noch in den
alten Zeiten – vor allem in Deutschland –
verkauft. „Heute liefern wir zwischen 120
bis 130 Systeme pro Jahr aus,“ erklärt Ha-
rald Eppinger, Vertriebsbüro Süd der Orbo-
tech-Schuh. „Momentan gehen wir auf
200 Maschinen pro Jahr zu – genau
genommen auf 50 Systeme pro Quartal.
Schließlich gehören wir ja seit dem Auf-
kauf durch Orbotech zu einem börsenno-
tierten Unternehmen, das in Quartalen
rechnet. Um das in den momentanen
Räumlichkeiten zu ermöglichen, haben wir
die Lagerhaltung reduziert, die Logistik
umorganisiert und überlegen weitere Aus-
baumöglichkeiten. Vom Grundstück her
ließe sich die Gesamtkapazität ohne weite-
res verdoppeln. Was aber im Einzelnen
passiert, wird letztlich von der globalen
Entwicklung abhängen. Schließlich sind die
Systemlösungen, die wir anbieten können,
schon jetzt recht umfassend, inklusive
Boardhandling, Einbindung von Reparatur-
stationen, etc. Aber genau da kann noch
Einiges weiter entwickelt. Und das müssen
wir schließlich nicht alles hier in Bad Pyr-
mont fertigen.“
„Eine Erweiterung hier am Standort ist
eben jederzeit denkbar, aber nicht unbe-
dingt die einzige Lösung,“ fügt Suck hin-
zu. „Für uns ist vor allem die Nähe zum
Kunden entscheidend, die über die welt-
weite Support- und Service-Organisiation
transportiert wird. Die Softwareentwickler
aus Bad Pyrmont gehen oft genug in die
ganze Welt hinaus, um mit unseren Kun-
den Lösungen vor Ort zu erarbeiten und
um zukünftige Anforderungen in die Wei-
terentwicklung der Software einfließen las-
sen zu können. Unsere Leute sind sehr viel
draußen. Aber inzwischen haben sich die
Mitarbeiter hier in Bad Pyrmont darauf ein-
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gestellt, dass sie zu einem globalen Unter-
nehmen gehören. Schließlich hatte man es
in den letzten drei Jahren mit einem neuen
Anwenderprofil zu tun – sei es wegen der
Globalisierung selbst, wie z.B. durch die
neuen EMS-Firmen, oder wegen der sich
stetig schneller wandelnden Anforderun-
gen.“
„Wir müssen vom Standort Bad Pyrmont
aus dafür sorgen, dass über das Orbotech-
Netzwerk der weltweite Vertrieb und Servi-
ce lückenlos gewährleistet wird. Ebenso
wichtig ist aber auch der direkte Kontakt
unserer Entwickler mit den globalen
Deinstleistungsunternehmen und den glo-
balen OEMs, um eine neue Infrastruktur
für neue Märkte zu schaffen,“ fügt Simon
Davis (Bild 1), Technical Product Manager
der Orbotech-Schuh hinzu.
„Immerhin hat Orbotech ins-
gesamt allein 450 Mitarbeiter,
die im Bereich Customer Sup-
port tätig sind.“

Vom Prüfmittel zum
Messmittel

Natürlich hat sich das AOI-
System der frühen 90er Jahre
von einem Mittel zur Ergän-
zung des In-Circuit- und Funk-
tions-Tests immer weiter zum
Sensor innerhalb der Ferti-
gungslinie entwickelt – sei es
nach dem Schablonendruck,
nach dem Bestücken oder
nach dem Löten. Schließlich
können überall in einer SMT-
Linie Fehler entstehen. „Diese
Fehler wollte man bereits vor dem ICT
detektieren und beheben können,“ formu-
liert Harald Eppinger. „Man könnte das als
einen Trend vom Prüf- zum Messmittel
bezeichnen. Daraus resultiert nun die aktu-
elle Diskussion, wo und wann sich der Ein-
satz von AOI-Systemen lohnt.“ Dazu lassen
sich die modular aufgebauten Systeme von
Orbotech-Schuh je nach Anforderung mit
entsprechend flexibler Bildaufnahmetech-
nik auf der Basis von leistungsfähigen
CCDs und Beleuchtungs- und Soft-
waretools ausstatten.

Grauwert contra Farbe

„Die neuerdings ins Blickfeld geratenen
AOI-Systeme, die mit der Auswertung von
Farbsignalen und nur einer einzigen Kame-
ra arbeiten, konnten uns noch nicht über-
zeugen,“ erläutert Suck. „Ob dadurch
tatsächlich soviel zusätzliche Informationen
erzeugt werden können, dass man immer
mit einer Kamera auskommt, bezweifele
ich.“ „Wir sind schließlich nicht umsonst
von unseren ersten Hell-Dunkel-Grauwert-
analysen schnell zu der Überzeugung
gekommen, dass man in drei Dimensionen
Bilder erzeugen muss,“ fügt Epple hinzu.

„Schließlich ist es nicht die Frage der
Anzahl der Kameras, sondern die Frage wo
die Kameras positioniert werden. Wenn
man, wie es auch der Mensch als Inspekti-
onsperson tut, das Objekt aus allen Rich-
tungen betrachtet, um Fehler zu detektie-
ren, müssen wir das auch mit
Kamerasystemen realisieren. Aus Wirt-
schaftlichkeitsgründen haben wir uns auf
45° beschränkt. Allerdings handelt es sich
dann aber auch um kontrollierte und damit
berechenbare Bilder, die wir erzeugen kön-
nen. Die Betrachtung aus fünf Blickrichtun-
gen – vier im Winkel und eine von oben –
sowie klar definiertes Licht und eine Viel-
zahl von Bildaufnahmen führen erst zu
exakt berechenbaren Ergebnissen. Wenn
man also auf Grau reduziert und daraus

das Beste macht, hat man ein höheres Lei-
stungsprofil, als wenn man neue und
schnelle Technologien einsetzt, die punktu-
ell sicher sehr interessant sind, aber keiner-
lei Flexibilität zulassen.“
„Schließlich handelt es sich um eine intelli-
gentes System,“ so Suck, „das ständig hin-
zulernt, was gut und was schlecht ist. Des-
halb bin ich auch der Meinung, dass man
Benchmarks genau betrachten muss. Gute
Ergebnisse kann ich an einem beschränk-
ten Anforderungsprofil mit 10 bis 20 Losen
einer Baugruppe schnell erreichen. In Pra-
xis muss die AOI-Maschine jedoch Flexibi-
lität zeigen, die nicht auf einfach erlernte
Strukturen, sondern auf normierte Modelle
zurückgreifen kann. Schließlich gibt es klar
definierbare Dimensionen, wie z.B. die
Höhe eines Bauteils.“ „Wir sprechen bei
unseren Systemen von 12 Jahren Erfah-
rung, in denen wir alle möglichen Techno-
logien und Methoden eingesetzt haben,“
so Eppinger. „Natürlich haben wir uns
bereits vor einiger Zeit auch mit Farbkame-
ratechniken befasst, haben sie aber genau
aus diesen Gründen nicht weiter verfolgt.
Ebenso natürlich kann sich das schnell
ändern, wenn die technologische Entwick-
lung bei den Halbleitern weiter so rasch

voranschreitet. Bis dahin können und müs-
sen wir uns aber auf unsere verlässliche
Technologie stützen und sie stetig weiter
entwickeln.“

Auf dem Weg zum Closed Loop

„Wesentlich wichtiger als die Frage nach
der richtigen Technologie, ist aktuell die
Frage des Datenmanagements,“ so Suck.
„AOI ist im Grunde ein Prüfmittel, was
zunächst nur zusätzlichen Invest bedeutet.
Wenn ich aber die Messergebnisse eines
solchen Systems wirklich verwenden kann,
um laufende Prozesse zu verbessern, zahlt
es sich schnell aus. Das Problem liegt aber
gerade darin, so etwas einfach und schnell
zu realisieren. Es hakt oft genug an der

Kompatibilität der Daten. Und
deshalb arbeiten wir auch sehr
eng mit Valor und Tecnomatix-
Unicam/Fabmaster zusammen,
um hier die drängenden Ergeb-
nisse noch schneller vorweisen
zu können.“
„Es geht um die Otpimierung
von CAD- und anderen Schnitt-
stellen,“ so Eppinger. „Es geht
um eine durchgehende Visuali-
sierung und letztendlich auch
um eine effizientere Program-
merstellung. Von den vielgeprie-
senen geschlossenen Regelkrei-
sen sind wir leider noch weit
entfernt. Man hat sich eben sehr
stark auf das Produzieren kon-
zentriert und nicht auf die Opti-
mierung von Daten.“
„Valor verfügt z.B. über eine der

umfangreichsten Bauteilbibliotheken, die
momentan verfügbar ist,“ führt Suck wei-
ter aus. „Diese Daten lassen sich momen-
tan aus dem Internet downloaden.
Schließklich werden Daten benötigt, die es
erlauben den gesamten Design-to-Manu-
factruing-Prozess zu kontrollieren. Die
erste Frage, die man sich stellen muss, ist
ja schließlich die, ob man eine Baugruppe
überhaupt sinnvoll fertigen kann. Das lässt
sich mit Tools von Valor in den Griff
bekommen.“
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Bild 1: Simon Davis (links), Technical Product Manager, Joachim Barthold,
Managing Director, und Harald Eppinger, Vertriebsbüro Süd, der Orbotech-
Schuh in Bad Pyrmont sowie Dr. Titus Suck, European Marketing & Interna-
tional Product Manager der Orbotech S.A. in Brüssel


