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Baugruppen werden immer kom-
plexer und konfrontieren Herstel-
ler mit großen technischen und
wirtschaftlichen Herausforderun-
gen. Mehr und kleiner werdende
Komponenten führen typisch zu
einem höheren Fehlerrisiko mit
einer negativen Auswirkung auf
die Ausbeute und schwindenden
Möglichkeiten, mit visueller Kon-
trolle auszukommen. Die in jünge-
rer Zeit zunehmende Akzeptanz
bei automatisierter optischer
Inspektion (AOI) bestätigt eindeu-
tig diese Tatsache.

Unter dem nicht enden-
den Preisdruck auf Elek-
tronikfertigungen und
die Kosten einer Ferti-
gungslinie, ist es weit
mehr als nur eine Frage,
ob oder ob nicht AOI
eingesetzt werden soll.
Die Angelegenheit hat
sich dahingehend ent-
wickelt, dass sich das
Qualitätsmanagement
für gegenwärtige und zukünftige Monta-
geanforderungen die beste, kostengünsti-
ge Lösung bereitstellen muss. Es über-
rascht dabei nicht, dass bislang nicht in
Frage gestellte Testphilosophien einer Neu-
betrachtung unterzogen werden. Der
Schlüssel zu einer erfolgreichen Strategie
kann z.B. darin bestehen, dass ein umfas-
sendes Qualitätsmanagementsystem mit
AOI als zentralem Element traditionelle
fehlerfilternde Inspektionsverfahren
ersetzt.

Die traditionelle Qualitätssicherung

Der typische Weg zur Qualitätssicherung
im Baugruppen-Fertigungsprozess besteht
aus folgenden Stufen:
� manuelle Sichtkontrolle (MVI),
� In-Circuit-Test (ICT),
� Funktionstest (FT),
� Qualitäts-Endkontrolle sowie
� Feld-Rückläufer (vom Kunden).

Die manuelle Sichtkontrolle

Manuelle Sichtkontrollen stehen bei der
klassischen Inspektionsphilosophie am An-

fang einer Reihe von Inspektionsmaßnah-
men zur Fehlereliminierung. Betrachtet
man die in den verschiedenen Phasen der
Inspektion auftretenden Kosten, bestätigt
die Erfahrung, dass Sichtkontrollen die am
wenigsten effiziente und damit die teuer-
ste Methode ist. Die Sichtkontrollen kön-
nen eine Stichprobe entlang der Fer-
tigungslinie oder Prüfschritte an
spezifischen Arbeitsplätzen bedeuten, wie
z.B. nach dem Lötvorgang. Die Stichprobe
ist eine nicht gezielte Qualitätskontroll-
maßnahme und ist auch nicht für die
Datenerhebung bzw. Nutzung zu Ferti-
gungs-Prozesskontrollzwecken gedacht. Es

handelt sich
letztlich um eine
erheblich Ver-
schwendung
von Ressourcen,
ohne dass über-
haupt ein syste-
matischer Nut-
zen erzielt wird.
Spezielle Prüf-
schritte an spe-
zifischen
Arbeitsplätzen
hingegen liefern

bessere Ergebnisse, bleiben aber auf die
menschlichen Fähigkeiten beschränkt und
bergen entsprechende Unzulänglichkeiten
– besonders deshalb, weil eine Sichtprü-
fung bei immer kleineren und manchmal
verdeckten Lötstellen unmöglich wird.
Sichtkontrollen erfassen nur 50 bis 80 %
aller Fehler, können unnötige Nacharbeiten
auslösen, sind nicht reproduzierbar und
lassen immer wieder Fehler in nachge-
schaltete Fertigungsstufen „durchschlüp-
fen“.

Der In-Circuit-Test (ICT)

In der Elektronikfertigung spielen In-Cir-
cuit- mit Funktionstests nach wie vor eine
Schlüsselrolle. Früher wurde der ICT häufig
für das Backdriving von ICs eingesetzt. Die-
ses Verfahren unterliegt zunehmenden Ein-
schränkungen, weil über die internen,
kundenspezifischen Funktionen nur wenig
oder gar keine Informationen zur Verfü-
gung stehen und programmierbare Bau-
steine allgemein untestbar sind. Typische
Einsatzgebiete des ICT sind die Überprü-
fung auf Kurzschlüsse, Opens, fehlende
Bauteile, BGA-Lötfehler, falsche Bauteile

und die individuelle Messung von Wider-
ständen und Induktivitäten.
Allgemein liegt die Fehlerabdeckung eines
ICT bei weniger als 100 %. Pseudofehler
bei Kontaktübergangswiderständen sind
ein Problem, die Grenzen der geeigneten
Systemtechnologie ein anderes. Ein Haupt-
problem ist die Schwierigkeit, in zuneh-
mend höherer Packungsdichte mit wach-
sender Knotenzahl und kleiner werdenden
Abmessungen verlässlich zu kontaktieren.
Eine Knotenzahl von 3 500 ist heute
durchaus nicht ungewöhnlich. Bereits 2 bis
5 % aller State-of-the-Art-Baugruppen
verfügen bereits über 5 000 bis 6 000 Kno-
tenpunkte. Am oberen Ende gibt es bereits
Designs mit 11 000 Knoten bei 5 000 Bau-
teilen und mehr als 37 000 Lötstellen.
Der andere und nicht weniger wichtige
Aspekt sind die tatsächlichen Kosten der
Adaptererstellung, wenn diese häufig ge-
ändert werden müssen. Das ist nicht nur
ein zunehmendes Problem für die Herstel-
ler von Prototypen, sondern auch bei Auf-
tragsfertigern (CEM), wo ein hoher Mix bei
mittleren Stückzahlen dominiert – vor al-
lem in Europa. Die Kosten für komplexe
Adaptionen bewegen sich im Bereich zwi-
schen 20 000 und 30 000 Dollar und kön-
nen manchmal 75 000 Dollar erreichen,
und das ohne zusätzliche Prüfprogramm-
kosten. Selbst weniger komplexe Adapter
stellen schon einen erheblichen Kostenfak-
tor dar.
In Deutschland, wo solche Adapter bisher
nicht übermäßig komplex sind und typisch
500 bis über 1 000 Prüfstifte aufweisen,
kosten diese im Durchschnitt 7 000 Dollar.
Was zunächst nach vertretbaren geringe-
ren Kosten aussieht, entpuppt sich aber als
ein Riesenbetrag angesichts der großen
Anzahl an Adaptern. Dabei treiben die bei
diesem Prozess anfallenden Fehlerdiagno-
se- und Reparaturzeiten sowie das hierzu
erforderliche gut qualifizierte Fachpersonal
die Kosten weiter in die Höhe. Schließlich
ist die Datenaufbereitung für einen Adap-
ter arbeits- und zeitintensiv und die ter-
mingerechte Beistellung durch den Adap-
terhersteller ein weiteres, nicht immer
einfach zu lösendes Problem angesichts
der Lieferzeiten für komplexe Adaptionen
von bis zu 8 Wochen. Bezieht man die
Pseudofehler und sich mit dem Funktions-
test überschneidenden Ergebnisse ein,
wird deutlich, dass der ICT kein allein selig
machendes Verfahren darstellt. Der ICT
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folgt der Testphilosophie eines primären
Fehlerfilters, weil man eben kein besseres
Verfahren kennt.

Der Funktionstest (FT)

Der Zweck des Funktionstests besteht in
der Kontrolle des dynamischen Verhaltens
eines Schaltungsmoduls. Allerdings gibt es
keine 100 %ige Fehlerabdeckung. Diese
kann nur mit einem Echtzeit-Burn-In-Test
erreicht werden. Der FT leidet zudem an
der Tatsache, dass eine Diagnose auf Bau-

teilebene kaum möglich ist und damit eine
vertretbar kostengünstige Reparatur ausge-
schlossen wird. Abgesehen davon sind die
Kosten für den Funktionstest wegen der
aufwendigen Prüfprogrammierung durch
besonders hochqualifizierte Techniker
hoch. Zudem sind diese Spezialisten – und
das kommt erschwerend hinzu – bei ihrer
Diagnose auch sehr stark von Rückmeldun-
gen aus der Fertigung abhängig. In diesem
Sinne erfüllt ein Funktionstest kaum die
Fehlerfilterfunktion, die man ihm auf den
ersten Blick zuschreiben möchte. In Verbin-
dung mit der funktionsnahen Prüfung der
zu testenden elektronischen Schaltung sind
es meistens Kurzschlüsse, Übergangswider-
stände usw., die Fehler verursachen. Letzt-
lich kann aber auch schon eine zu komple-
xe Anzahl an Funktionen ein Hindernis
darstellen. Handy-Hersteller beschränken
sich deshalb auf die wesentlichen Testpara-
meter eines Produktes.
Daraus folgt, dass der Funktionstest eine
unter diesen Aspekten unqualifizierte und
teure Prüfmethode mit eingeschränktem
Nutzen für die Prozessüberwachung und
Qualitätssteuerung ist, weil keinerlei aussa-
gefähige Daten für die Prozessverbesse-
rung anfallen.

Der Endtest und die Feldrückläufer

Die Endprüfung ist der letzte Schritt im
Qualitätssicherungssystem eines Ferti-

gungsablaufes. Eine Diagnose von Fehlern
ist in dieser Phase nicht mehr möglich.
Zudem kann das Produkt durch den Test-
lauf selbst zerstört werden. Einerseits ist so
eine Endprüfung unumgänglich, anderer-
seits ist sie teuer. Diese Kosten werden nur
noch in den Fällen übertroffen, wo Produk-
te vom Kunden aus dem Feld retourniert
werden. Die Auswirkungen solcher Proble-
me lassen sich nicht nur in DM bzw. Euro
beziffern, sondern schaden auch dem gut-
en Ruf des Geräteanbieters und des
Geräteherstellers. Die zusätzlich aufzubrin-

genden 50 Euro zur
Deckung der Hand-
ling- und Frachtko-
sten eines Feldrück-
läufers sind nur die
sichtbare Spitze des
Eisbergs.
Die hier vorgestellte
Übersicht traditio-
neller Qualitätssiche-
rungssysteme, wie
sie in der einen oder
anderen Form in
heutigen SMT-Ferti-
gungen üblich sind,
zeigen die grundle-
genden Schwächen
von mehreren nach-
einander geschalte-
ten Verfahren zur
Fehlerdetektion. Sie

dienen vor allem dem Herausfiltern von
Defekten aus dem Fertigungsprozess bei
beschränkt oder nur
zufällig anfallenden
Daten. Durch sich
überschneidende
Fehlerinformationen
wird die Lokalisie-
rung der Fehlerursa-
chen nach Rücksen-
dung aus dem Feld
häufig unmöglich.
Diese aufwendigen
und kostenintensi-
ven Verfahren über-
lassen obendrein
dem Endanwender
die letzte Kontroll-
funktion mit all den
darin implizierten
negativen Auswir-
kungen auf das Ima-
ge des Herstellers.

AOI: Ein neuer Weg zum Qua-
litätsmanagement

Die Automatisierte optische Inspektion
(AOI) hat in den vergangenen zwei Jahren
erheblich an Bedeutung als Qualitätssiche-
rungsinstrument gewonnen. Anfänglich
wurde AOI überwiegend nach dem Reflo-
wlöten zur Inspektion von Lötstellen einge-
setzt. Erkannt werden dabei

� Koplanaritätsdefekte,
� fehlende Komponenten,
� versetzte Komponenten,
� abgehobene Komponenten,
� falsch bestückte Komponenten,
� verpolte Komponenten sowie
� Opens und Kurzschlüsse.
Als Iinienintegrierbares, nichtelektrisches
und adapterlos arbeitendes Prüfsystem
bietet ein AOI eine reproduzierbare und
verlässliche Fehlererkennung. Neueste
Trends lassen erkennen, dass AOI-Maschi-
nen auch als Lotpasteninspektions- und
Bestückungs-Inspektionssystem eingesetzt
werden – sowohl für
� adäquate Lotpastenabdeckung als auch
� korrekte Platzierung von Komponenten.
Treibende Kräfte sind Applikationen wie
die Bestückungskontrolle von Handy-
Schaltungen vor der  Montage der Hf-Ab-
schirmung (Bestückungsverifikation) oder
Prozessparameterprüfungen vor der BGA-
Bestückung, bei denen ein AOI-System das
Pastendepot überprüft.
Aber auch Kostenfaktoren spielen eine
wesentliche Rolle. Es ist zehnmal günstiger,
einen Fehler vor dem Löten zu entdecken,
als Fehler nach dem Löten zu beheben.
Zwar wird ein AOI-System nach wie vor
mehr als Fehlerdetektor als als Manage-
menttool gesehen. Vielmehr geht es aber
darum, AOI als Werkzeug zur Verbesse-
rung herkömmlicher Qualitätssicherungs-
systeme zu nutzen und bestehende Qua-
litätsstrategien zu ersetzen.

Das Fehlerspektrum

Sehen wir die Potentiale der AOI-Verfahren
im Vergleich zum ICT an, so darf man nicht
vergessen, dass der ICT in den 80er Jahren
auf ein anders geartetes Fehlerspektrum
traf. Heute gibt es nur wenige Fehlerarten,
die nur der ICT im Gegensatz zum AOI fin-
den kann. Besonders interessant dabei ist,
dass dieses Fehlerspektrum (Bild 1) sowohl

Bild 2: Durch ICT detektierbare Fehler in den 80er Jahren

Bild 3: Durch ICT detektierbare Fehler in den 90er Jahren
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die Beschränkungen, als auch den histori-
schen Hintergrund für den Siegeszug des
ICT in den 80er Jahren verdeutlicht.
Als ICT in den 80er Jahren zum Standard
wurde, war die Qualität der angelieferten
Bauteile meistens geringer als heutzutage
und somit verantwortlich für einen großen
Prozentsatz aller auftretenden Fehler (Bild
2). Seit den 90er Jahren dagegen wird die
überwiegende Zahl der Fertigungsfehler
durch fehlerhaften Lotpastendruck (Opens)
verursacht (Bild 3). Nichtfunktionierende
Bauelemente stellen typisch nur einen
geringen Fehleranteil dar. Zu Zeiten über-
wiegend manueller Bestückung spielte der
Fehleranteil beschädigter Bauteile eine
große Rolle. Heute dagegen werden falsch
ausgerichtete oder fehlbestückte Bausteine
besser mit modernen AOI-Systemen aufge-
spürt; wobei Fehler in Bestückungen mit
Grid-Array-Packages (BGAs, CSPs, usw.)
typisch auf das Löten und nicht auf die Bau-
steine selber zurückzuführen sind. Fehler-
hafte Lotdepots bei Balls sind heutzutage
kein großes Problem. Nicht zuletzt wegen
der gut kontrollierten Inspektion beim Bau-
teilhersteller beeinträchtigen weder über-
große Lötballs noch Gehäuseabweichungen
die Baugruppenbestückung. 
In einem gut gesteuerten Fertigungsprozess
gibt es bei Grid-Array-Packages nur das ein-
zige Problem, nämlich ob das Lotpastende-
pot ausreichend ist. So etwas wird durch ein
AOI-System effizient festgestellt und mittels
gut organisiertem und wirksamen Daten-
feedback der Fertigungsprozesssteuerung
rückgemeldet. Stützkondensatoren und
Power oder Ground-Pins von kundenspezi-
fischen Bausteinen werden vom ICT eben-
falls nicht entdeckt. High-Performance-AOI-
Systeme können das besser. Es gibt wirklich
keinen spezifischen Fehler, den ein AOI-

System nicht mit höherer Sicherheit und
Genauigkeit findet als ein ICT, sofern es ihn
natürlich überhaupt finden kann.
Kurz gesagt, obwohl nicht alle Fehler beim
Einsatz eines AOI-Systems detektiert wer-
den, ist ein AOI-System eine exzellente
Alternative zum ICT.
Die Fehlerprofile der Fertigung verlagerten
sich in den 90er Jahren dergestalt, dass
Platzierungs- und lötbezogene Ursachen

auf über 80 % angestiegen sind, während
die Restfehler auf unterschiedliche mecha-
nische und elektrische Ursachen entfallen
(Tabelle 1).
Abschließend muss man feststellen, dass
die Argumente gegen den ICT aus prakti-
schen wie wirtschaftlichen Beschränkun-
gen resultieren – erstens, weil es sich nicht
um ein System handelt, das umfassende
Informationen über Fehlerursachen an die
Fertigung weitergeben kann, um so der
Optimierung und Verbesserung bestehen-
der Prozesse dienen zu können. Zweitens
bleibt der In-Circuit-Tester ein Fehlerdetek-
tionsinstrument und als solches nicht sehr
hilfreich in einer gestaffelten Qualitätssi-
cherungsstrategie. In-Circuit-Testen bleibt
ein teures Additiv der Fertigung und ist
weniger ein systematisches und ultimativ
produktives Element. Die Zugriffsmöglich-
keit auf Komponenten in HDI-Baugruppen
ist ebenso problematisch wie die unauf-
haltsam kleiner werdenden Abmessungen
der Anschlusspads. Dieses besondere Pro-
blem wird durch die weitere Reduzierung
der kleinsten Paddurchmesser von heute
1,27 mm auf 0,35 mm (überwiegende
Anwendungen) in die Größenordnung
0,76 mm bis 0,30 mm im Jahre 2005 noch
größer werden. State-of-the-Art-Applika-
tionen verfügen bereits über Pads von 0,18
mm, Highend-Produkte können darunter
liegen. Besonders zu beachten ist der
Umstand, dass der ICT nicht verlässlich ist
bei der Erkennung der Polarität von Kon-
densatoren und sicherheitsrelevanten
Komponenten wie Dioden, von Logikbau-
steinen ganz zu schweigen.
Die Systemkosten betragen für hochwerti-
ge ICT-Systeme ca. 600 000 bis 800 000
Dollar zuzüglich Adaption in der Größen-
ordnung 40 000 Dollar gegenüber AOI-

Systemen, die
einschließlich Repa-
ratur- und Program-
mierstation sowie
SPC-Softwarepaket
typisch weniger als
die Hälfte kosten
und nach dem Lot-
pastenauftrag ein-
gesetzt werden kön-
nen.

AOI contra ICT?

Zuletzt stellt sich die
berechtigte Frage,

ob AOI den ICT vielleicht ersetzen kann und
sollte. Eine abschließende Antwort kann
letztlich nur in der Praxis gefunden werden.
Heutige AOI-Installationen zeigen klar, dass
AOI ein unverzichtbares Tool für die gezielte
Verbesserung der Fertigungsausbeute in
allen Phasen der Inspektion von beidseitig
reflowgelöteten Baugruppen ist. Die repro-
duzierbare und zuverlässige automatisierte
optische Inspektion von Lötstellen bei gerin-

ger Falschfehler-Alarmrate (weniger als 100
ppm pro Applikation) bei Erfüllung der
Anforderungen an Inline-Fertigungstaktzei-
ten ist kein Phantasieprodukt.
Aufschlussreich ist auch die Betrachtung
des Einflusses, den ein AOI-System auf die
Ausbeute bei verschiedenen Fertigungs-
schritten nehmen kann (Bild 4).
Die Ausbeute bezüglich der Baugruppen-
ober- und Unterseite muss dabei so verstan-
den werden, dass es sich ursprünglich um
Sichtkontrollen handelt und die Ausbeute

vor allem dadurch eingeschränkt wird, dass
der Inspekteur nicht alle Fehler sieht und
echte Fehler durchschlüpfen. Wenn so die
Sichtkontrolle der Platinenunterseite nur 6
% defekte Baugruppen detektiert, obwohl
der mit einem AOI-System detektierte
Anteil fehlerhafter Baugruppen über 30 %
beträgt, und wenn so für die Sichtkontrolle
der Oberseite über 30 % defekte Boards
ermittelt werden, während AOI sagt, dass
es sich um eine echte Fehlerrate von rund
40 % handelt, so ist zwar die Fehlererken-
nung durch Sichtkontrollen begrenzt. Doch
andererseits ist ein geübter Mensch durch-
aus in der Lage, Fehler mit einer gewissen
Genauigkeit zu finden.
Problematisch sind dann genau die Fehler,
die durch Sichtkontrolle nicht gefunden
werden können. Hier zeigt die Bild 4 ganz
klar, dass der Einsatz von AOI ganz ent-
scheidende Verbesserungen bezüglich der
Ausbeute in allen Fertigungsprozessstufen
bringt (ICT, Funktionstest, Endtest und
HASS). Eine SMT-Linie mit der herkömmli-
chen Fehlerabdeckung durch Sichtkontrol-
le; ICT, Funktionstest und abschließender
QS zeigt typische Yields um 80 bis 85 %.
Die Einführung von AOI, ergänzt mit
einem flexiblen Reparatur- bzw. Verifikati-
onskonzept, erhöht den Fertigungsausstoß
in einen Bereich von 90 %. In diesem Sinne
bestätigt die Einführung von Inline-AOI-
Lösungen die branchenweite Akzeptanz.
Die eigentliche Stärke eines AOI-Systems
liegt jedoch nicht in der weiteren Verbesse-
rung des vorhandenen Qualitätssiche-

Tabelle 1: Fehlerprofile 1980 und 1990 im Vergleich

Bild 4: Einflusses, den ein AOI-System auf die
Ausbeute bei verschiedenen Fertigungsschrit-
ten nehmen kann
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rungssystems, sondern in der Möglichkeit,
dieses QS-System wesentlich zu überarbei-
ten. Der Schlüssel hierzu ist, dass AOI-
Systeme nicht nur Fehlerinformationen in
den Fertigungsvorstufen sammeln, son-
dern diese auch als prozessrelevante Aus-
gangsdatenformate aufbereiten. Vermes-
sungen von Lotpastendepots, deren Lage
und Offsets werden erfasst und ermögli-
chen die Generierung von mit Toleranz-
grenzen kombinierten Trendkurven, die es
dem Prozessingenieur ermöglichen, Pro-
bleme frühzeitig zu erkennen und korrigie-
rend einzugreifen. Die Genauigkeit der
benötigten Messungen kann variieren.
Eine beliebige Anzahl von Applikationen
kann recht einfach überwacht und die
definierten dynamischen Veränderungen
bei Lotpastendepots und Bauteilpositionie-
rungen in bezug auf nominale Werte ver-
folgt werden.
Bei einer solchen Vorgehensweise sind
Inspektionstools nicht weiterhin nur Feh-
lerdetektoren, sondern Instrumente zur
Erfassung und Aufbereitung von Ferti-
gungsprozessdaten, die es ermöglichen,
frühzeitig auf sich abzeichnende Probleme
korrigierend einzuwirken.
Wenn der Lötprozess ca. 80 % aller Fehler
verursacht, darf unterstellt werden, dass
AOI plus Funktions- und Endtest eine gute,
kostengünstige Lösung zum Erreichen ge-
forderter QS-Niveaus bieten. Dank AOI
erübrigt sich jede weitere Sichtkontrolle,
die zufällig oder systematisch am Kontroll-
platz durchgeführt wurden.
Das Elimieren des ICT aus dem Fertigungs-
prozess mag als Risiko gesehen werden.
Um diesen Veränderungsprozess langsam
zu gestalten, kann z.B. anfangs zwischen
AOI und ICT arbeitsteilig gearbeitet wer-
den. Das AOI wird dann überwiegend für
die Inspektion der Lötstellen eingesetzt,
während der ICT nur für bestimmte Prüf-
aufgaben eingesetzt wird und die Adapter-
kosten durch weniger Prüfstifte deutlich
abnehmen.
Die Komplexität heutiger Baugruppen
machen die Kontaktierung von 10 bis 15
% aller Knoten ohnehin unmöglich. Ande-
rerseits werden 60 % aller Fehler nur durch
schlechte Lötstellen verursacht, 20 % be-
ruhen auf Platzierungsfehlern (falsche Bau-
teile, verdrehte Bauteile) und weniger als
20 % beruhen auf elektrischen und me-
chanischen Ursachen usw., so dass es Sinn
macht, AOI für die Inspektion von Lötver-
bindungen und Komponenten einzuset-
zen. Die sogenannten „kalten Lötstellen“
können tatsächlich niemals von einem ICT
erkannt werden, weil die gefederten Prüf-

nadeln aus einem schlechten Anschluss
einen guten machen können, der in der
Realität gar nicht existiert. Verschiedene
elektrische und mechanische Ursachen tre-
ten nur im Funktionstest oder letztlich im
Burn-In-Test in Erscheinung. Es gilt also,
dass eine Kombination von AOI und ICT
Yields auf die Mitte der 90 % Skala bringt.
Das stellt eine sehr viel kostengünstigere
Lösung dar als eine automatische Röntgen-
maschine, die typisch doppelt soviel kostet
wie ein AOI-System. Eine durchaus nutzen-
bringende Lösung wird erzielt, wenn man
teures ICT-Equipment zugunsten eines
oder mehrerer nachgeschalteter AOI-Syste-
me entfernt und wertvolle Daten für die
Prozessoptimierung in einem geschlosse-
nen Regelkreis erfasst.

Zusammenfassung

Die heutigen AOI-Systeme zwingen gera-
dezu dazu, bestehende Qualitätssiche-
rungssysteme unter völlig neuem Blickwin-
kel zu sehen. AOI ersetzt die nur
Gut/Schlecht-Entscheidungen eines ICT
und erfasst wertvolle Daten wie Lötqua-
lität, Strukturen von Pastendepots, Kom-
ponenten und Bauteilplatzierungen als
Basis für ein fortschrittliches Qualitätsma-
nagement. Die enormen Kosten moderner
In-Circuit-Tester mit ihren Adaptionen
machen ein Vielfaches einer kompletten
AOI-Installation aus. Deshalb wird man
sich eine Neuinvestition in ein ICT heutzu-
tage reiflich überlegen. Automatisierte
Röntgeninspektion (AXI), für einige Prozes-
se durchaus sinnvoll, kostet ebenfalls das
Vielfache eines AOI-Systems. Nicht zuletzt
tragen die beschränkenden Eigenschaften
herkömmlicher Qualitätssicherungssyste-
me, ausgerichtet auf die Fehlerdetektion
bei den Inspektions- und Teststationen, zu
enormen Kosten bei. Denn hieraus resul-
tieren Feldrückläufe, durch deren Eins-
parung allein eine Investition in ein AOI-
System und ein neues Qualitätsmanage-
mentsystem kompensiert wird. Natürlich
wird sich der Nutzen des Einsatzes eines
AOI-Systems langfristig erst dann rechnen,
wenn damit auch ein verbessertes Qua-
litätssicherungssystem greifen kann, das
Schwankungen ausschließt.
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