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AOI

In den letzten Jahren hat der Ein-
satz der AOI in SMT-Fertigungsli-
nien weltweit stark zugenommen,
da sich die AOI als zuverlässiges
und kostengünstiges Werkzeug
zur Inspektion von SMT-Prozess-
fehlern bewährt hat. Im Zuge der
ständig wachsenden Qualitätsan-
forderungen hat sich aber auch
immer klarer herauskristallisiert,
dass die AOI zukünftig weit mehr
sein muss als ein Torwächter,
mehr als nur ein Fehlerfilter – und
sei er noch so zuverlässig und ko-
stenwirksam –, mehr als ein Werk-
zeug zur Qualitätsbeurteilung.
Kurz gesagt: die AOI muss sich
darüber hinaus auch zu einem
Messinstrument entwickeln.

Erst wenn die AOI
auch die Daten
nutzt, die vom Tester
und der Reparatur-
bzw. Kontrollstation
erfasst werden, und
erst dann, wenn die-
se Daten zum Mana-
gement des Gesamt-
prozesses eingesetzt
werden, wird die
AOI ihren maxima-
len Nutzen erbrin-
gen können. Im
Prinzip bedeutet
dies, dass die AOI
sich zum zentralen
Nervensystem des
SMT-Fertigungspro-
zesses entwickelt.
Stellt sich die Frage, wo das AOI-System pla-
ziert werden sollte. Rein theoretisch kann
ein AOI-System nach dem Siebdruck, nach
der Bestückung oder nach dem Reflowofen
angeordnet werden. In der Realität stellen
nur wenige Hersteller derartige Überlegun-
gen an. Die Wahl der Position für eine AOI
ist jedoch von essentieller Bedeutung für die
Wirksamkeit des Systems mit Blick auf das
Management des Gesamtprozesses, der
Prozessqualität und der Linienausbeute.

Zielsetzung

Was soll erreicht werden? Zur Beurteilung
der Alternativen werfen wir einen kurzen
Blick auf die SMT-Linie und die üblicher-
weise auftretenden Prozessfehler. 60 % 
aller SMT-Linienfehler resultieren aus ei-
nem mangelhaften Lotpastenauftrag. Aber

nicht jeder Fehler kann und soll während
des Druckes kontrolliert werden. Ganz
außer Frage steht dabei natürlich, dass die
möglichst frühzeitige Erkennung und Be-
seitigung eines Fehlers durchaus erstre-
benswert und möglicherweise auch ko-
stengünstiger ist.
Was aber ist ein Fehler? Bild 1 zeigt die
wichtigsten, mit verschiedenen Stufen der
Fertigungslinie assoziierten Fehlerarten.
Doch es sollten bereits im Vorfeld einige
Punkte geklärt werden.
� Welcher „Fehler“ ist tatsächlich der Ma-

schinenfähigkeit zuzuschreiben?
� Was ist eine normale und akzeptable

Prozessschwankung?
� Wann wird eine Prozessabweichung zu

einem Fehler?
� Was ist als normales „Hintergrundrau-

schen“, was als eine nicht zufällige Pro-
zessabweichung zu sehen?

Daraus ist zu folgern, dass nicht jede Pro-
zessabweichung Korrekturmaßnahmen er-
fordert, da sie entweder innerhalb akzepta-
bler Grenzen liegt oder weil es im weiteren
Verlauf des Prozesses Ereignisse gibt, die
solche Abweichungen wieder kompensie-
ren. Ungeachtet dieser Fakten muss aber
trotzdem ermittelt werden, wann eine Pro-
zessabweichung sich zu einem negativen
Trend entwickelt. Ein solcher negativer
Trend erfordert Korrekturmaßnahmen, um
wirkliche Fehler auszuschließen.
Zu häufig erfolgende Eingriffe machen je-
den Vorteil einer systematischen Qualitäts-
kontrolle zunichte und müssen sorgfältig
gegen die durch entsprechende Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen entstehenden Ko-
sten abgewogen werden. Daher muss ein
AOI-System den Balanceakt zwischen Mes-
sung und Auswertung von Prozessindika-

toren – was ja gerade zur Verhinderung
von Fehlern beitragen soll – und der Not-
wendigkeit einer Torwärterfunktion zur Er-
kennung von Defekten vollführen.
Des Weiteren sollte das AOI-System den
Prozess – über die spezifischen Messfähig-
keiten hinaus – sowie die Wirksamkeit und
das Kosten-Nutzenverhältnis der Teststra-
tegie insgesamt verbessern. Es gibt keine
AOI-Strategie, die von der gesamten Test-
und Reparaturstrategie her losgelöst gese-
hen werden kann.
Die Kernziele für AOI sind
� das Sicherstellen der Gesundheit und

Gesamtqualität des Prozesses,
� die Verbesserung des Gesamtprozesses

vom Schablonendruck bis zur ab-
schließenden Qualitätssicherung,

� Senkung der Gesamttestkosten, also Eli-
minierung der MVI und Reduzierung des
In-Circuit-Tests,

� Unterstützung einer kostengünstigen,
gezielten Prüfung (flexibles Testfenster),

� Erhöhung der Linienausbeute insgesamt
sowie

� Rückmeldungen an die Konstruktion,
die SMT-Linie und die entsprechenden
Teststationen.

Wenn man diese Zielsetzungen überdenkt,
wird klar, dass bei der Auswahl eines AOI-
Systems für eine Linie der strategische An-
satz und der Nutzen des Systems berück-
sichtigt werden müssen. Die häufig zitierte
Weisheit, dass es zehnmal billiger ist, Fehler
früher zu entdecken als später, steht für ei-
ne stark vereinfachte Sichtweise. Denn die-
se alte Faustregel hat nur dann Gültigkeit,
wenn das AOI-System als reiner Fehlerfilter
betrachtet würde. Wird die AOI hingegen
als zentrales Element des Qualitätssystems
gesehen und werden die Kosten in einem
ganzheitlichen Kontext betrachtet, kann
man diese Regel schlichtweg vergessen.

Prozessüberwachung nach dem
Reflow

Natürlich geht es darum, eine plausible,
strategisch richtige Position eines AOI-Sy-
stems in einer SMT-Linie zu bestimmen.
Dazu gehören auch die nachgeschalteten
Prüfsysteme. Allerdings wollen wir nicht
den Eindruck entstehen lassen, dass die
hier diskutierten Lösungen die einzig richti-
gen sind oder sein sollten. Anwendungs-
spezifische Einschränkungen wie HF-Ab-
schirmungen bei Handy-Leiterplatten,
versteckte Pins unter BGAs, Probleme der
Schablonendruck- oder Bestückautomaten
usw. können spezielle Lösungen erfordern.
Warum ist AOI nach dem Reflow der erste
wichtige Ansatz?

Titus T. Suck

Post-Reflow-AOI

Bild 1: Die wichtigsten, mit verschiedenen Stufen der Fertigungslinie as-
soziierten Fehlerarten
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� Erstens hat das Produkt nach dem Re-
flowofen sämtliche Prozesse durchlau-
fen, das heißt, alle Regelabweichungen
haben sämtliche oder fast alle ihre Wir-
kung getan, die relevant sind. Nur an
dieser Stelle lassen sich klare Aussagen
über Qualität der Baugruppe machen
und ein richtiges Verständnis des Prozes-
ses ist möglich.

� Zweitens ist dies die einzige Stelle, an
der Lötverbindungen und ihre Qualität –
bezogen auf den Gesamtprozess ein
Schlüsselfaktor – sichtbar sind. Durch
gezielte Messung und Klassifizierung
kann die Lötverbindungsqualität gemäß
den anerkannten IPC-Standards beur-
teilt werden. Unter Verwendung benut-
zerdefinierter Normen kann der System-
anwender sein Produkt für sich selbst
und den Endkunden bewerten.

� Drittens machen wesentliche Prozessän-
derungen in der Reflowphase (Stick-
stoff, bleifrei) und die zunehmende Ver-
breitung von Bauteilen mit engsten
Anschlussrastern die Prüfung und Be-
wertung der bestückten Leiterplatte
nach dem Reflow notwendig. Außer-
dem ist das Fehlerpotenzial im reflow-
spezifischen Prozess selbst bei korrekt
platzierten Bauteilen und ausreichen-
dem Lotpastenauftrag auf die Pads trotz
der über die Jahre erreichten Verbesse-
rungen weiterhin sehr hoch.

AOI und Bestückung

Eines der am häufigsten auftretenden Pro-
zessprobleme wird durch fehlende, ver-
setzte oder verdrehte Bauteile verursacht.
Überraschenderweise gibt es immer noch
viele Fälle, in denen ein Hersteller weder ei-
ne regelmäßige vorbeugende Wartung
noch Kalibrierungsverfahren einsetzt, um
diesen Problemen entgegenzuwirken. Be-
stückungsfehler sind jedoch nicht nur eine
Frage des Equipments. Auch die physikali-
schen Eigenschaften der Leiterplatte und
die Qualität der fertigen Baugruppe müs-
sen berücksichtigt werden. Leiterplatten
können Wölbungen und andere Deforma-
tionen aufweisen, welche die Bestückung

beeinträchtigen,
doch spielt auch ei-
ne ungleichmäßige
Oberflächenbe-
schaffenheit, wie
möglicherweise
durch einen HAL-
Prozess hervorgeru-
fen, eine Rolle bei
Bauteilversätzen
oder bei Verschie-
bungen auf den
Lötaugen. Eine vor
kurzem erschienene
Studie der Univer-
sität Erlangen zeigt
außerdem, dass die

Bestückkraft bezogen auf die Bauteilgröße
einen Einfluss auf die korrekte Bauteilposi-
tionierung hat.
Wie Bild 2 zeigt, gibt es einen goldenen
Mittelweg, indem bei kleineren Bauteilen
eine gerade ausreichende Lotpastenein-
dringtiefe erreicht wird, so dass die Bautei-
le weder auf der Paste „schwimmen“ noch
in ihr „begraben“ werden.
Alle diese Aspekte komplizieren den Be-
stückprozess. Es zeigt sich jedoch auch,
dass durch die Konzentration auf die Be-
stückausrüstung die Fehlerrate ganz er-
heblich und drastisch verringert werden
kann. Von Post-Reflow-AOI-Systemen wer-
den zahlreiche falsch ausgerichtete und
fehlende Bauteile erkannt. Ein AOI-An-
wender, der z.B. eine Maschinenfähigkeits-
analyse seiner Bestückanlage durchführt,
kann, wie einige Beispiele zeigen, drasti-
sche Prozessverbesserungen erzielen. In
Bild 3 wurde die Anzahl der Bestückfehler
um 50 % verringert.
Dieser Ansatz ist jedoch nur ein erster
Schritt. Er kann modifiziert und systema-
tisch in das Post-Reflow-AOI-System einbe-
zogen werden.
Die Post-Reflow-AOI kann mit einem Pro-
zesssteuerungsmodul (PCT) ausgerüstet
werden, das ∆ X, ∆ Y und ∆ θ misst, um
die Maschinenfähigkeit des Bestückers zu
beurteilen und gleichzeitig den Einfluss des
Messergebnisse auf die Messergebnisse zu

minimieren. Eine Leiterplatte wird bestückt
und durchläuft die AOI. Dort wird sie foto-
grafiert. Die Bilder werden an die Verarbei-
tungssoftware übergeben und die Ergeb-
nisse in Form linearer und Winkel-Ab-
weichungen werden einer Datenanalyse-
software zugeführt. Dieses SMT-Prozes-
skontrollverfahren besteht aus
� der Bewertung der Maschinenfähigkeit

(Kurzzeit-Maschinenfähigkeit) und
� der Prozessleistung (Bewertung der

langfristigen Variabilität).
Im ersten Falle werden die Messdaten zu
einem bestimmten Zeitpunkt erfasst. Der
Mittelwert der gemessenen Ab-
weichungen sowie die entsprechenden
Standardabweichungen werden berechnet
und dienen ihrerseits zur Berechnung der
Maschinenfähigkeit bzw. des Cp-Wertes.
Dabei ist

Cp=Maschinenspezifikation des Herstel-
lers/(� ∆ x, � ∆ y, � ∆ θ)

Die Mittelwerte für ∆ X, ∆ Y und ∆ θ
dienen zur Berechnung des Cpk-Wertes
bzw. der Mittelung der Datenverteilung.
Die Fähigkeitskoeffizienten können dann
mit den unteren Schwellwerten für die Ma-
schinenfähigkeit verglichen werden. Sind
Cp oder Cpk kleiner als der betreffende
Schwellwert, so kann die Maschine als
nicht prozessfähig eingestuft werden. Der
nächste logische Schritt wäre eine Kalibrie-
rung der Maschine.
So trägt die Post-Reflow-AOI zur Beseiti-
gung von maschinenbezogenen Fehlern im
Bestückprozess bei. Dabei kann es sich
leicht um 50 % oder mehr aller Bestück-
fehler handeln.
In einem zweiten Schritt können wir auf
der Grundlage der über einen bestimmten
Zeitraum vorgenommenen Messungen die
langfristige Prozessvariabilität bestimmen.
Hierbei entspricht jeder Datenpunkt einem
einzelnen Durchlauf der oben beschriebe-
nen Prozessfähigkeitsbewertung. Die Pro-
zessleistung (process performance) wird
durch die Werte Pp und Ppk beschrieben.
Nach erfolgter Berechnung dieser Indizes

AOI

Bild 2: Bauteilgröße im Verhältnis zur Bestückkraft (Universität Erlangen,
Deutschland)

Bild 3: Bestückfehler vor und nach einer Maschinenfähigkeitsuntersuchung
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werden auch sie wieder mit den unteren
Schwellwerten verglichen. Dann werden
Qualitätsregelkarten (X-�) zur Bestimmung
der langfristigen Prozessvariabilität und
Herausfilterung unregelmäßiger Abwei-
chungen eingesetzt. Das Muster der Regel-
karte muss auf nicht zufälliges Verhalten,
also auf bestimmte Trends hin analysiert
werden. Stellt sich dabei heraus, dass eine
Maschine außer Kontrolle geraten ist, so
wird das zuständige Personal per Email in-
formiert. Der nächste Schritt wäre dann
eine Kalibrierung des SMT-Equipments.
Diese Kalibrierung kann auch mit Hilfe des
PCT (Prozesssteuerungsmoduls) im AOI-Sy-
stem implementiert werden; dies setzt je-
doch geschultes Personal und einen Glas-
master mit sehr hoher Genauigkeit voraus,
damit Versätze gemessen und Standard-
abweichungen und Fähigkeitsindizes pro
Maschine zusammen mit Bestückkopfda-
ten berechnet werden können.

AOI und Schablonendruck
Der Lotpastendruck kann viele Probleme
für die nachfolgenden Schritte verursa-
chen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass
Überreaktion nicht angebracht ist. Der
schlimmstmögliche Fehler ist das Fehlen
der Paste auf einem Pad. Natürlich ist es
vorteilhaft, wenn diese Art von Fehler früh-
zeitig festgestellt wird, so dass die Leiter-
platte gereinigt werden kann, bevor sie
weiter verarbeitet wird. Das Abwaschen
der Leiterplatte ist jedoch kein Allheilmit-
tel. Lösungsmittel können haften bleiben
und die Benetzungsfähigkeit der Lotpaste
beim nächsten Durchlauf stark reduzieren,
falls die Leiterplatte nicht richtig getrock-
net wurde.
Das Überdrucken von Lötaugen oder Steg-
en stellt häufig ein geringeres Problem dar,
als es scheinen mag. In den meisten Fällen
zieht sich die Lotpaste zusammen und bil-
det in Peakzone des Ofens korrekte Löt-
stellen.
Trotzdem müssen Schlüsselparameter wie
X- und Y-Versatz, Flächenabdeckung durch
die Paste, effektive Höhe und Lagegenau-
igkeit der Schablone gemessen werden,
um die Maschinen- und Prozessfähigkeit
bestimmen zu können. Kritisch ist die re-

produzierbare Lagegenauigkeit der Scha-
blone gegenüber der Leiterplatte. Hier
kann mit der Post-Reflow-AOI eine Pro-
zesskontrollroutine eingesetzt werden. Auf
ähnliche Weise wie bei dem oben erwähn-
ten Ansatz zur Überwachung der Bestück-
ausrüstung kann auch hier ein AOI-Modul
geschaffen werden, das den X-Y-Versatz
und den Drehwinkel der Schablone ge-
genüber der Leiterplatte sowie weitere re-
levante Parameter misst.

Post-Reflow: eine Schlüssel-
position im Gesamtprozess

Aus der vorausgegangenen Erörterung
geht eindeutig hervor, dass die Post-Re-
flow-AOI als ein wertvolles Inline-Prozes-
skontrollwerkzeug genutzt werden kann.
Außerdem sollte der Post-Reflow-Phase
weit mehr Aufmerksamkeit gewidmet
werden, als dies in der Vergangenheit oft
der Fall war. Neue Variablen sind hinzuge-

kommen und wir-
ken sich auf den
gesamten Reflo-
wprozess aus:
� bleifreies Löten,
� Löten unter
Schutzgas sowie
� engste Anschlus-
sraster.
Bei 0603-Chips und
kleineren Bauteilen
tritt das klassische
Tombstoning (Grab-
steineffekt) beson-
ders auf. Hier sind
besonders die Kon-

taktflächengeometrie, das Schablonende-
sign und die Chip-Anschlüsse selbst zu be-
gutachten.
Eine kürzlich veröffentlichten Studie besag-
te, dass das häufig empfohlene „Home
Plate“-Schablonendesign keine wesentli-
che Verbesserung bringt – ganz im Gegen-
satz zu den vor allem für sehr kleine Bau-
teile in dieses Design gesetzten
Hoffnungen. Zu große Kontaktflächen wa-
ren eine Hauptursache für das Tomb-
stoning von 0201-
Chips. Außerdem spielen der Temperatur-
anstieg, der Zustand der Lotpaste und der
Lotpastentyp eine wesentliche Rolle beim
Tombstoning sehr kleiner passiver Bauteile.
Dabei ist es keine große Überraschung,
dass gerade die Temperaturanstiegssteil-
heit des Reflowprofils eine wichtige Rolle
spielt, weil das Lot an beiden Enden eines
Bauteils nicht gleichzeitig vom festen in
den flüssigen Zustand übergeht. Konvekti-
onsöfen sorgen zwar im Allgemeinen für
ziemlich gleichförmige Reflow-Bedingun-
gen, doch die Optimierung des Tempera-
turprofils zur Minimierung von Tempera-
turunterschieden macht oft Probleme. Der
Einsatz von Stickstoff bringt zwar Vorteile
in bezug auf die Benetzung, hat jedoch

auch Fragen bezüglich des maximalen Sau-
erstoffgehalts aufgeworfen.
Hot Air Leveling hat über viele Jahre hin-
weg eine Oberfläche mit guten Löteigen-
schaften gebracht. Heute führt die un-
gleichmäßige Oberflächengüte zu negati-
ven Einflüssen bei kleineren Bauteilen. Or-
ganische Schutzbeschichtungen zur Ver-
besserung der Lötbarkeit (OSP) sind in die-
sem Zusammenhang ins Blickfeld geraten,
da sie eine ebenere Oberfläche gewährlei-
sten. Es zeigt jedoch auch, dass OSP kein
Allheilmittel sind.
Pastentypen mit feineren Partikeln zur Ver-
besserung der Haftung und Druckdefiniti-
on insgesamt tragen ebenfalls zur Vermei-
dung des Grabsteineffekts bei. Normaler-
weise ermöglicht Pastentyp IV bei extrem
kleinen Bauteilen eine bessere Kontrolle
über den Prozess.
Diese Erörterung spezifischer Probleme
beim Reflowprozess soll lediglich einen
kurzen Überblick geben, dürfte jedoch hin-
reichend deutlich machen, dass der AOI
bei der Überwachung und Analyse der Pro-
zessleistung und bei der Kontrolle dieses
Teilabschnitts des SMT-Prozesses wiederum
eine Schlüsselrolle zukommt.
Abschließend wäre nochmals darauf hin-
zuweisen – ein Punkt, der allzu leicht über-
sehen wird –, dass nur die Post-Reflow-AOI
eine klare Bewertung der Qualität der Löt-
verbindungen ermöglicht. Gute Lötverbin-
dungen zeichnen sich normalerweise
durch folgende Eigenschaften aus:
� keine Kurzschlüsse und Leiterunterbre-

chungen,
� flacher Benetzungswinkel,
� glatte, glänzende Oberfläche,
� keine oder klare, nicht korrosive Fluss-

mittelrückstände,
� kein Rückzug des Lots von benetzten

Oberflächen (Entnetzung),
� durchgehende intermetallischer Phasen

entlang der Lötstelle,
� keine statische mechanische Last von

mehr als 1 MPa bei 25 °C,
� homogene Lot-Mikrostruktur (relativ

zum Lötspalt), d.h. keine Phasenpartikel
bedeutsamer Größe, Vertiefungen oder
Risse sowie

� maximale thermische Belastungsdiffe-
renz von 0,1 % (CTE-Kompatibilität).

Fehlerzuordnung bei Post-Reflow-
AOI

Prozesskontrolle und -verbesserung sind
grundlegende Voraussetzungen für gute
Produkte. Die Maschinenkalibrierung stellt
nur einen Teil des Problems dar. Pasten-
druckprobleme können zuverlässig durch
einen ordnungsgemäßen Einsatz von 2D-
Inspektionssystemen, die heute fast durch-
gängig fester Bestandteil aller Druckma-
schinen sind, erkannt und verhindert
werden. Post-Reflow-AOI-Systeme können
dagegen als Werkzeuge zur abschließen- ��

AOI

Bild 4: Flexibles Testfeld zwischen AOI und Funktionstest
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den Prozessüberwachung dienen. Das
Post-Reflow-AOI-System befindet sich ge-
nau an dem Punkt, an dem Daten über
Prozessabweichungen erfasst werden kön-
nen, damit vorhandene Abweichungen de-
tektiert, Trends solcher Abweichungen vi-
sualisiert und intelligente Trendalarme
implementiert werden können. Da außer-
dem maschinenbezogene Fehler weitge-
hend ausgeschlossen werden können und
die Prozessvariabilität mit dem PCT be-
stimmt werden kann, können die wirkli-
chen Prozessfehler dingfest gemacht wer-
den. Die richtige Analyse dieser Fehler
ermöglicht nicht nur eine statistische Auf-
bereitung, sondern vor allem die eindeuti-
ge Zuordnung zu ganz bestimmten Prozes-
sabschnitten.
Zwei Schritte drängen sich in diesem Zu-
sammenhang geradezu auf:
� die Inspektion der Substrat- bzw. Leiter-

platten-Qualität im Wareneingang auf
Maßhaltigkeit und Oberflächengüte so-
wie

� die Überwachung der Druck- und Be-
stückprozesse.

Auf der AOI-Seite ist es über ein spezielles
Softwaretool möglich, sich auf die wesent-
lichen Prozessabweichungen und Fehler zu
konzentrieren. Damit wird die Testtiefe bei
ausgewählten Parametern erhöht, die sich
als problematisch erwiesen haben, bis sich
wieder normale, stabile Parameter für die
Fertigung eingestellt haben.

Ausblick

Ein Post-Reflow-System kann bei der Be-
wertung und Messung des Lotvolumens ei-
ner Lötverbindung eine große Hilfe darstel-
len. Die Bilderfassung und Bildverarbeitung
ermöglicht eine Bewertung von Attributen
in Form eine Matrix, die z.B. auf IPC-Qua-
litätsstandards beruht, und könnte mit vor-
ausschauenden Messungen zuverlässigere
Informationen über die Qualität des Druck-
prozesses liefern als das Vermessen des
Pastenauftrags bereits nach dem Lotpa-

stendruck. Wenn solche Bilder mit spezifi-
schen Bauteilen und Bauteillieferanten kor-
reliert und zur Bestimmung der vertretba-
ren Toleranzen einer Lötverbindung bei
einem bestimmten Produkt statistisch ver-
arbeitet werden können, dann können
auch die Daten der Post-Reflow-AOI zur ul-
timativen Prozessüberwachung genutzt
werden.
Genauer ausgedrückt: durch die dem Re-
flowofen eigene Dynamik werden be-
stimmte Mängel verschärft – ungleichmäßi-
ge Pastendepots (Slumping, Austragung),
schlechte Oberflächengüte usw. – und je
nach Qualität zu typischen Post-Reflow-
Fehlern wie Grabsteineffekt, Billboarding
oder zu fehlenden (verschobenen, wegge-
blasenen) Bauteilen.
Durch Konzentration auf die Maschinen-
fähigkeit des Reflow-Ofens gelingt es,
Tombstoning und Positionsfehler um 80 %
bzw. 60 % zu reduzieren. Nach erfolgter
Eliminierung reflowspezifischer Prozessfeh-
ler, die mit dem Ofen in Zusammenhang
stehen, können die restlichen Fehler dem
Wärmeprofil und damit letztendlich wieder
Fertigungsprozessen, die dem Reflow vor-
ausgehen (Drucken und Bestückung), zu-
geordnet werden.
Mit Hilfe eines speziellen Ansatzes für eine
optimale Linienausbringung (Bild 4), die
verschiedene Test- und Inspektionsinstru-
mente von der AOI bis zum ICT, Flying
Prober, MDA, Funktionstest und sogar
Röntgeninspektion in Zusammenhang
bringt, kann der Anwender die optimalste
Inspektions/Testkombination herausfinden
und ein flexibles Testfenster implementie-
ren, das unmittelbar von der Position des
Post-Reflow-AOI abhängt.
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