
70 productronic 11/00

TEST – QUALITÄT

�

AOI

Während Designs durch den Einsatz von
Bauteilen des Typs 0603, 0402, oder bei
allerneuester Technologie von 0201-Bau-
teilen geprägt werden, ist gleichzeitig eine
Erhöhung der Packungsdichte auf einen
Wert von über 93 Kontaktierungen/cm2 zu
beobachten. Bei einer solchen Auflösung
kann die Sichtkontrolle durch das mensch-

liche Auge die nötige Fehlerabdeckung,
Geschwindigkeit und Reproduzierbarkeit
nicht mehr bieten.
In den USA wurden die Ergebnisse einer
manuellen Sichtkontrolle auf reproduzier-
bare Ergebnisse hin untersucht; die Korre-
lation der Untersuchungsergebnisse von
vier unterschiedlichen Personen, die das
gleiche Los an Baugruppen unabhängig
voneinander inspizierten, betrug nur ca.
5,6%. Angesichts steigender Bauteilzahlen
und höherer Verbindungsdichten kann die-
ses unbefriedigende Ergebnis nur noch

schlechter werden. SMT-Board-Hersteller
benötigen daher eine automatisierte Alter-
native zur manuellen Sichtkontrolle.
Schon seit einiger Zeit sind AOI-Systeme
für bestückte Leiterplatten auf dem Markt.
So wurde z.B. die Teradyne-5517-Serie auf
der Basis eines Motorola 68020-Prozessors
schon 1989 vorgestellt und wurde bis

1998 zur 5539-Serie
weiterentwickelt,
die mit dem lei-
stungsfähigeren
68040-Prozessor
arbeitete. Der Forde-
rung des Marktes
nach einer automa-
tisierten Sichtkon-
trolle zum Einsatz
nach der
Bestückung und
dem Reflowlöten
kam die technische

Weiterentwicklung in der letzten Zeit im
besser entgegen. Das beschleunigt natür-
lich auch das gegenwärtige, starke Wachs-
tum im AOI-Markt.

Fünf wesentliche Kriterien für ein
AOI-System

Die fünf Hauptkriterien für die Bewertung
eines AOI-Systems sind
� die Fehlerabdeckung,
� die Geschwindigkeit,
� die Falschfehlerrate,

� die Reproduzierbarkeit sowie
� die Prüfprogrammerstellung.
Zur Systemauswahl für die Ausführung der
Aufgabe und zur Bestimmung des Einsat-
zortes eines AOI-Systems (z.B. nach der
Bestückung oder nach dem Reflowlöten
oder an beiden Stellen) sind fünf grundle-
gende Leistungsparameter – die fünf Säu-
len der AOI – zu beachten.

Fehlerabdeckung

Die Fehlerabdeckung ist das wichtigste Kri-
terium. Baugruppenhersteller setzen AOI
vor allem ein, um fehlerhafte Produkte zu
finden, bevor sie zum Kunden gelangen
(Bild 1).
Teradyne stellte deshalb das Optima 7300-
System für die automatische Sichtkontrolle
nach dem Reflowprozess auf der APEX
2000 in Kalifornien vor. Dieses System inte-
griert bereits neue und verbesserte Techno-
logien auf einer einzigen Plattform. Der
Einsatz von vertikal und schräg angeordne-
ten Kameras liefert eine erheblich bessere
Fehlerabdeckung. Durch den Einsatz von
schräg angeordneten Kameras lassen sich
nicht nur J-Lead-Bauteilanschlüsse kontrol-
lieren. Vielmehr kann die Inspektion aller
Lötstellen durch den Einsatz mehrerer
Kameras verbessert werden. Fehlerhafte
Ergebnisse, verursacht durch verschiedene
Einflüsse, wie z.B. Abschattungen, lassen
sich durch den Einsatz mehrerer Kameras
drastisch minimieren.

Iqbal Syed

AOI-Systeme für hohen Durchsatz

Bild 1: Fehlerspektrum bei SMT-Prozessen

Der Markt für Automatische Optische Inspektionssyste-
me (AOI) zum Einsatz nach der Bauteilbestückung und
nach dem Reflowlöten wächst schneller als je zuvor. Im
Jahr 1999 verzeichnete man in diesem Anwendungsbe-
reich ein Wachstum von 34%, was weit über dem durch-
schnittlichen Investitionszuwachs in neue Fertigungslini-
en liegt. Voraussichtlich wird dieser Trend in den
nächsten drei bis fünf Jahren anhalten. Ausschlagge-
bend für die Automatisierung durch AOI ist eine höhere-
re Dichte der Bestückung bei gleichzeitiger Miniaturisie-
rung der Bauteile, sowie parallel dazu die zunehmende
wirtschaftliche Attraktivität der AOI-Systeme. Die maß-
geblichen Auslöser für den wachsenden Einsatz von
AOI-Systemen sind geringere Falschfehleraussagen und
eine höhere Fehlerabdeckung bei gleichzeitiger Steige-
rung der Prüfgeschwindigkeit auf Werte unterhalb des
Linientaktes. Hinzu kommen ferner eine verkürzte Pro-
grammierzeit und eine wesentlich bessere Kompatibi-
lität dieser Programme zu anderen Prozesssystemen.
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Ein weiteres Merkmal dieses Systems ist
eine Lichtquelle in Form einer Scheibe mit
einem Array von mehr als 400 selektierten
roten LEDs. Im Unterschied zu anderen
Beleuchtungskonzepten, wie Halogenlam-
pen, Leuchtstoffröhren oder Xenon-Blitz-
röhren, bieten rote LEDs die erforderliche
Langzeitstabilität und -zuverlässigkeit.
Durch eine Selektierung der LEDs lässt sich
eine gleichmäßige Leistung über alle
Maschinen erreichen, so dass man Pro-
gramme in mehreren Fertigungsbetrieben
ohne Reoptimierung nutzen kann. Die Lei-
stung des Beleuchtungssystems ist ent-
scheidend für die Fähigkeiten und die

Zuverlässigkeit jeder AOI-Plattform. Die
detaillierte Steuerung der Beleuchtungs-
muster ermöglicht die Erzeugung zahlrei-
cher Beleuchtungsarten.
Für eine schnelle Bildverarbeitung ist eine
hohe Lichtblitz-Frequenz und eine kurze
Belichtungszeit entscheidend. Zur Erzeu-
gung einer wirklich vertikalen Beleuchtung
ist eine konsequent durchdachte Beleuch-
tungsstrategie nötig. Optima 7300 ist hier-
für mit einer Lichtweiche (Beam Splitter)
ausgestattet. Dies ist wichtig für die zuver-
lässige Erkennung von Bauteil-Positions-
fehlern (Bild 2).

Prüfgeschwindigkeit

Das zweite wichtige Kriterium ist die Prüf-
geschwindigkeit, und damit die Fähigkeit,
eine gute Fehlerabdeckung im Takt einer
Großserien-, Hochgeschwindigkeits-Ferti-
gungslinie zu liefern. Bisher ließ sich ein
Dauerbetrieb im Linientakt meist nur auf
Kosten einer verringerten Fehlerabdeckung
erreichen. Die moderne Ten-Phase-Bildver-
arbeitungsarchitektur der Optima 7300-
Systeme enthält modernste Hochge-
schwindigkeits-Scankameras,
Framegrabber mit Speicher-Direktzugriff
und Dual Pentium III-Prozessoren. Die Fra-
megrabber in PCIbus-Technologie können
alle Blickwinkel jedes Scans erfassen und
direkt in den Arbeitsspeicher ablegen.

Moderne Bildverarbeitungsalgorithmen
vermeiden dabei negative Auswirkungen
auf den Durchsatz. Ein asiatischer Ferti-
gungsdienstleister inspiziert heute mit die-
sen Techniken einschließlich Handlingzeit
PC-Motherboards bei 100%iger Fehlerab-
deckung in weniger als 19 s.

Falschfehlerrate

Die Zykluszeit hängt aber nicht nur von der
Verarbeitungsgeschwindigkeit und der Fle-
xibilität des Systems ab. Vielmehr nutzten
viele AOI-Hersteller das Mehrfachscannen,
das als Methode zur Verringerung der
„Falsch-Fehler-Rate“ diente. Dies hatte
eine Erhöhung der Zykluszeit zur Folge.
Dieses Verfahren der Nachinspektion
ermöglichte aber nur eine Verringerung
der Falschaussagen auf einen Wert um 200
ppm – noch immer zu hoch für einen brei-
ten kommerziellen Einsatz von AOI.
Die Häufigkeit „falscher“ Fehler hat einen
wichtigen Einfluss auf die gesamten Be-
triebskosten von AOI-Systemen. Lösungen
für dieses Problem sind unverzichtbar,
wenn die Automatische Optische Inspekti-
on überzeugende Vorteile für die Mehrheit
der Großserien-Hersteller bieten soll. Irr-
tümlich als ausgefallen detektierte fehler-
freie Baugruppen verursachen einen 
wesentlich höheren (ohnehin teuren) Re-
paraturaufwand und verringern die Aus-
beute in den nachfolgenden Stufen. Am
Beispiel eines PC-Motherboards wurde z.B.
mit der Senkung der Falschfehlerrate um
den Faktor 10 erreicht, dass sich die
Anzahl irrtümlich ausgefallener Baugrup-
pen um den Faktor 3 reduzierte.
Der Einsatz bisher erfolgreicher und neuer,
im Optima 7300-System enthaltener Ver-
fahren und Funktionen ermöglicht eine
Senkung der Falschfehlerrate auf 20 ppm
ohne Mehrfach-Scannen. Dieser Vorteil
gegenüber anderen AOI-Systemen im
Markt bringt dem Anwender Reparaturko-
steneinsparungen um den Faktor drei bis
fünf bei zugleich verbesserter Ausbeute im
ersten Durchlauf, sowie eine höhere
Langzteit-Produktqualität.
Stabilität ist der entscheidende Einflussfak-
tor für die Häufigkeit „falscher“ Fehler.
Diese Stabilität betrifft sowohl die Beleuch-
tung des Systems, wie auch die physikali-
sche Struktur der Maschine, die über klei-
nere Toleranzen im System die Häufigkeit
„falscher“ Fehler erheblich verringern hilft.
Die Stabilität der Beleuchtung wurde
bereits erläutert; zu den weiteren, im Opti-
ma-System integrierten strukturellen Ent-
wicklungen gehört aber auch die Bewe-
gung des Inspektionskopfes, wobei die
Baugruppe samt zugehöriger Fixierung fest
steht. Der Inspektionskopf besitzt ein
geringes, sich nicht veränderndes Träg-
heitsmoment und erlaubt darüber hinaus,
dass die Baugruppe mit einer Genauigkeit
von 1 µm in ihrer Position fixiert wird, so

dass die zwei berüchtigsten Ursachen für
Falschaussagen (nicht ausreichende Positi-
ons- und Wiederholgenauigkeit sowie
Baugruppen-Vibrationen) entfallen. Des-
weiteren wurde die Standfläche der
Maschine verringert, ohne die maximale
Inspektionsfläche zu verkleinern. Eine wei-
tere Verbesserung der Maschinenfähigkeit
des Systems wurde durch einen neuen
Aufbau der wichtigsten Chassiskomponen-
ten erheblich verbessert.
Um die Gut-Kriterien in Einklang mit den
normalen Produktionstoleranzen zu brin-
gen, besteht die Möglichkeit, die Inspekti-
onskriterien des AOI-Systems an die Anfor-
derungen des Anwenders anzugleichen.
Dies liefert einen weiteren entscheidenden
Beitrag zur Minimierung der Häufigkeit
„falscher“ Fehler. Mit modernen AOI-
Systemen hat der Anwender die Möglich-
keit, die Maschinenfähigkeit zu ermitteln
und zu überwachen. Dazu könnte man
z.B. die Beleuchtung für ein bestimmtes
Sichtfeld justieren, um die Empfindlichkeit
gegenüber Produktionstoleranzen zu opti-
mieren. So kann der Bediener mit grafi-
schen Werkzeugen, die zum Lieferumfang
des Optima-Systems gehören, Produktions-
maschinen-Leistungskurven generieren
und mit einem hohen Maß an Genauigkeit
die Maschinenfähigkeit bewerten. Hier-
durch können frühzeitig Systemschwächen
von Produktionssystemen entdeckt und
analysiert werden.

Reproduzierbarkeit
Die vierte Säule der Automatischen Opti-
schen Inspektion heißt Reproduzierbarkeit.
Wie schon erwähnt, ist sie prinzipiell mit
der Stabilität der mechanischen, optischen
und beleuchtungstechnischen Komponen-
ten der Plattform verknüpft. Wenn man
bereits in der Entwicklung Satbilitätsabwei-
chungen systematisch ausschließt, kann
das AOI-System nicht nur einen höheren
Beitrag zur Ausbeute am Ende der Ferti-
gungslinie liefern. Vielmehr lassen sich
Inspektionsprogramme dann vor allem
schnell und ohne die Notwendigkeit einer
erneuten Optimierung einer Maschine auf
die andere übertragen. Die Möglichkeit,
ein bestehendes Produkt schnell auf eine
zusätzliche, identische Fertigungslinie – wo

Bild 2: Kameraanordnung beim Optima 7300-
System von Teradyne

Bild 3: Verschiedene Ansatzpunkte für AOI-
Systeme
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auch immer auf der Welt – verlagern zu
können, ist außerordentlich wichtig für
moderne, multinationale Fertigungsdienst-
leister. Die Wirtschaft fordert ein solches
Vorgehen und AOI-Hersteller müssen dazu
Lösungen anbieten. Die CopyExact-Funkti-
on von Teradyne ist ein Konzept zum
Erkennen und Beheben der Ursachen von
Maschinenvariationen. Durch eine konti-
nuierliche Verbesserung der Uniformität
zwischen Maschinen lässt sich die Notwen-
digkeit einer Optimierung des Inspektions-
programms bei der Übertragung von einer
Plattform auf die andere aus dem AOI-Pro-
zess eliminieren.

Programmierbarkeit

Letztendlich ist die Entwicklung von In-
spektionsprogrammen eine deutlich sicht-
bare Komponente bei der Bewertung der
Betriebskosten eines Inline-AOI-Systems.
AOI-Anbieter haben kontinuierlich an der
Vereinfachung und Verkürzung der Pro-
grammierung gearbeitet. Teradyne setzt in
dieser Hinsicht jetzt neue Maßstäbe: Mit
dem Optima 7300 lässt sich ein produkti-
onsfertiges Testprogramm mit mehr als
90%iger Fehlerabdeckung in weniger als
zwei Stunden erzeugen. Möglich wird dies
durch die neue FastRamp-Software, mit
der sich die wichtigsten Elemente bei der
Programmgenerierung automatisieren las-
sen. FastRamp enthält einen leistungsfähi-
gen Assistenten für die Programmerzeu-
gung, der zur Sicherung einer guten
Fehlerabdeckung und -Erkennung sowie
zur Minimierung von Programmanpassun-
gen ausgelegt wurde. Dieses Werkzeug
beschleunigt und vereinfacht die Program-
merzeugung und fördert einen konsisten-
ten Programmierstil sowie konsistente Pro-
gramminhalte.
Eine solche Konsistenz ermöglicht die ein-
fache Zusammenarbeit in Gruppen und
gewährleistet, dass Programme leichter zu
deuten sind, z.B. durch Personal an einem
anderen Standort, das möglicherweise
nicht an der Entwicklung des ursprüngli-
chen Programms beteiligt war. Die grafi-
sche FastRamp-Bedieneroberfläche liefert
effektive Hilfen bei der Vereinfachung der
Prozessnavigationssteuerung, die eine wei-
tere Beschleunigung der Programmerzeu-
gung ermöglicht. Dank Kompatibilität zu
allen gängigen CAD-Formaten lassen sich
CAD-Daten direkt während der Programm-
generierung einbinden. Die bereits er-
wähnte grafische Darstellung von Maschi-
nen-Leistungskurven vereinfacht die
Wiederverwendung von Programmeinstel-
lungen und garantiert eine gute Fehlerab-
deckung bei der Inspektion. Außerdem
kommt dieses grafische Verfahren ohne
Programmiersprachen aus, was die Einar-
beitungszeiten verkürzt und den Program-
mierungsprozesse insbesondere für multi-
nationale Teams vereinfacht.

AOI-Systeme der nächsten 
Generation

Es gibt überzeugende Argumente für den
Einsatz einer automatischen Inspektion an
mehreren Stellen in einer modernen Groß-
serienfertigungslinie:
� nach dem Lotpastendruckprozess,
� nach dem Bestücken und
� nach dem Reflow- und/oder Wellenlö-

ten.
Für jede dieser Anwendungen gelten recht
unterschiedliche Inspektionskriterien, die
sich mit unterschiedlichen Technologien
erfüllen lassen (Bild 3). Bei der Inspektion
vor der Bestückung (nach dem Siebdruck)
geht es um Stückzahlen, Abdeckung und
Positionierung, und diese Ziele lassen sich
am besten mit lasergestützten Inspektions-
verfahren abdecken.
Fehler nach der Platzierung entstehen
neben der Positionionierung und Orientie-
rung in den X-, Y- und Theta-Ebenen meist

durch das Vorhandensein von falschen
oder Fehlen von Bauteilen. Eine solche
Kontrolle lässt sich durch eine optische
Inspektion mit einer einzigen Kamera erle-
digen und erfordert keine komplexen Ge-
räte mit mehreren Kameras.
Die Inspektion nach dem Reflow- und Wel-
lenlöten stellt die höchsten Anforderun-
gen. Neben den zuvor besprochenen Plat-
zierungsattributen muss eine zusätzliche
Inspektion für potenzielle Fehler ausge-
führt werden, die während des Lötprozes-
ses auftreten können. Zu ihnen gehören
hochgeschwemmte, schief stehende oder
hoch stehende Bauteile, Lotkügelchen und
Lotbrücken, angehobene Anschlussfahnen
und Verschmutzungen. Eine hundertpro-
zentige Fehlerabdeckung mit geringer
Häufigkeit „falscher“ Fehler lässt sich nur
mit einer Multi-Image-Inspektion errei-
chen. Ein einziges Post-Reflow- oder Post-
Wave-AOI-System kann eine Fehlerab-
deckung für alle vorhergehenden Phasen
der Fertigungslinie bieten, obwohl Investi-
tionen in zusätzliche Post-Print- und Post-
Place-Inspektionen eine schnellere Erken-
nung von Fehlern aus vorhergehenden
Prozesschritten und eine preisgünstigere
Reparatur ermöglichen.
Andererseits sollte man Post-Reflow-AOI
nicht nur als eine Alternative zum elektri-
schen Test betrachten. Vielmehr handelt es

sich um einen leistungsfähiges Werkzeug
zur Steigerung der Ausbeute im Zusam-
menhang mit dem elektrischen Test (Bild
4). AOI kann Fehler, wie z.B. verpolte Kon-
densatoren oder Dioden, einen falschen
Firmware-Download oder interne Bauteil-
defekte nicht erkennen. Allerdings lassen
sich Fehler wie Lotbrücken, angehobene
Anschlussbeinchen oder schief stehende
Bauteile usw. wirtschaftlich vor dem elek-
trischen Test ausfiltern, was Produktivitäts-
verbesserungen beim In-Circuit- und Bau-
gruppen-Funktionstest ermöglicht. Insbe-
sondere beim Funktionstest der Baugrup-
pe, bei dem die Test-Zykluszeit länger als
fünf Minuten dauern kann, kann AOI
bewirken, dass weniger fehlerhafte Bau-
gruppen zum elektrischen Test gelangen.
Eine derartige Verringerung der Belastung
für die ICT- und FT-Ressourcen eröffnet
weitere Möglichkeiten zur Kostensenkung,
da zum Halten oder Steigern des Ferti-
gungsoutputs weniger elektrische Test-
schritte erforderlich sind.
Andererseits kann die AOI Fehler, wie z.B.
fehlende Stützkondensatoren, kalte Löt-
stellen, Oberflächendefekte oder schlecht
positionierte Bauteile erkennen. Diese la-
tenten Fehler kann man mit einem elektri-
schen Test nicht finden: Sie haben aber
starke Auswirkungen auf die Qualität des
Endproduktes und auf das Auftreten von
Fehlern im Feld.

Schlussbemerkung

Im Lauf der vergangenen zehn Jahre hat
sich die Fehlerabdeckung, Geschwindig-
keit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
von AOI-Systemen dank größerer Verarbei-
tungsleistung, verbesserter Bildverarbei-
tungsalgorithmen und umfassenderer Er-
fahrung bei Beleuchtung, Strukturdesign
und Programmgenerierung stetig verbes-
sert. Heute können AOI-Plattformen der
neueren Generation die Anforderungen
von Großserien-Herstellern für Konsumer-
und Industrieelektronik erfüllen. Zugleich
können die Hersteller aufgrund der Ent-
wicklungen bei Bauteilgehäusen und Lei-
terplattengeometrien mit einfacher Sicht-
kontrolle nicht mehr verhindern, dass
fehlerhafte Produkte die Fertigung verlas-
sen. Seit Anfang des Jahres 2000 kann
AOI-Technologie die Anforderungen der
modernen Großserienfertigung erfüllen.
Diese Übereinstimmung wird den weltwei-
ten den Einsatz von AOI in Großserien-
SMT-Fertigungslinien auf breiter Basis
beschleunigen.
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Bild 4: Vereinfachtes Wirtschaftlichkeitsmodell
für Post-Reflow-AOI


