
deutsame Verschiebungen im Druckauf-
trag oder in der Bauteilbestückung eine
Tendenz zur Selbstkorrektur aufweisen. In-
teressanterweise kann dieses Verhalten bei
BGAs, QFPs, SOTs und auch kleinen Passiv-
bauteilen beobachtet werden.
Welche Frage wäre also relevant? Einige
Fehler mit katastrophaler Auswirkung, die
sporadisch und intermittierend auftreten,
lassen sich leicht identifizieren und korri-
gieren. Sollten wir uns jedoch mit derarti-
gen Fehlern allzu sehr auseinandersetzen?
Nach Deming sind 90 % aller Fehler letzt-
lich einer gemeinsamen Ursache oder
chronischen Problemen zuzuschreiben, zu
denen es kommt, wenn ein Prozess ein
langfristig nicht mehr akzeptables Niveau
erreicht hat oder sich zu einer solchen
Langzeitposition verlagert hat. Kein isolier-
ter Eingriff wird die Situation auf Dauer be-
reinigen. Es ist unbedingt notwendig, den
Gesamtprozess zu betrachten und zum
Beispiel Pareto-Diagramme zur Identifizie-
rung des Bereichs einzusetzen, in dem Ver-
besserungen notwendig sind, und dann

die Auswirkung der getroffenen Maßnah-
men auf den Gesamtprozess im Auge zu
behalten. Dies erfordert eine gesamtheit-
liche Betrachtung des SMT-Prozesses, d.h.
eine Betrachtungsweise, die sich auf die
Variationen konzentriert, die sich aus der
Interaktion zwischen Ausrüstung, Produkt-
design, Materialien, Geräteeinrichtung und
Betrieb sowie spezifischen Prozessparame-
tern in jeder Prozessphase ergeben.

Die wirklichen Fehlerursachen

Von Radisys in den USA vorgenommene
Studien zeigen eindeutig, dass ca. 40 %
der SMT-Fehler mit der Maschinen- und
Prozessfähigkeit zusammenhängen kön-
nen (Bild 1). In anderen Worten: Würde es

Bild 1: 
Fehlerquellen 
einer SMT-
Fertigungslinie
nach Radisys
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Möchten Sie Bestückungsfehler
ausschließen, die mit den Fähig-
keiten und der Kalibrierung der
Ausrüstung zusammenhängen?
Möchten Sie wissen, wann
tatsächlich ein Wartungsbedarf
für einen Chip Shooter besteht?
Möchten Sie Ihren Wartungsplan
optimieren und unnötige Außer-
betriebnahmen einer Linie ver-
meiden? Möchten Sie katastro-
phale und kostspielige Ausfälle
des SMD-Bestückers vermeiden?
Möchten Sie die Bestückungs-Pro-
zessfähigkeit Ihrer SMT-Linie 
bestimmen? Möchten Sie die Ma-
schinenfähigkeit Ihrer Bestü-
ckungsausrüstung bezüglich eines
bestimmten Prozesses bestim-
men? 
Falls die Antwort auf diese Fragen
ein eindeutiges ja ist, hat Orbo-
tech in Partnerschaft mit der CTQ
GmbH (früher unter dem Namen
CyberTron GmbH bekannt) viel-
leicht das passende Werkzeug
entwickelt.

Das Tool PC2M von Orbotech ist – wie hier
dargestellt – bestens geeignet zur statisti-
schen Prozesskontrolle (SPC) an Bestück-
systemen. Die Auswertung wird sowohl
durch tabellarische als auch graphische
Darstellung der Messwerte sowie Errech-
nung der Cpk/Cmk-Werte unterstützt. So-
wohl die Mess- als auch die Wiederholge-
nauigkeit scheint ausreichend, um mit ei-
nem regelmäßigen Prozessmonitoring die
Trendanalyse durchzuführen und damit
rechtzeitig Veränderungen in der Maschi-
nenfähigkeit entgegenwirken zu können.
Dieses Tool wird nicht nur zu Kostenein-
sparungen im Produktionsprozess führen,
sondern außerdem einen bedeutenden
Beitrag zur permanenten Ausschaltung
von Fehlern in der SMT-Linie leisten. Wobei
hier die Betonung auf permanent liegt!
Wie ist dies möglich?
Fragen wir doch einmal ganz allgemein,
woher die Fehler in der SMT-Linie stam-
men. Angeblich werden 70% aller Fehler
durch den Druckprozess verursacht. Dieser
Prozentsatz stellt jedoch eher eine Art
überkommener Weisheit dar, eine Faustre-
gel, und hat keinen Bezug zu realen Daten.
Schließlich ist die Verwendung von Lot-

paste doch die Grundlage des SMT-Prozes-
ses. Es ist daher viel zu einfach, den Pas-
tendruck für mehr als 2/3 aller Fehler ver-
antwortlich zu machen, und letztlich irrele-
vant – zumindest bis zum Vorliegen von
Daten, welche die Korrelation zwischen
Fehlern beim Drucken und tatsächlichen
Fehlern am Linienende eindeutig nachwei-
sen. Der einzige Pastenfehler, der in 100 %
aller Fälle zu einem Fehler nach dem Löt-
prozess führt, ist das Fehlen der Paste.

Problemstellung

Die Frage nach der Hauptursache von Feh-
lern ist jedoch zweifellos nicht nur legitim,
sondern auch notwendig. Allerdings sollte
sie von den Prozessphasen getrennt wer-
den. Solange man versucht, die Fehler mit
einem bestimmten Augenblick in der Pro-
duktion in Beziehung zu bringen und die
AOI zur Identifizierung, Meldung und
möglichen Korrektur der Fehler einzuset-
zen, geht man von der Annahme aus, dass
Qualität in die Produktion hineininspiziert

werden kann. Diese Annahme ist jedoch
grundlegend falsch. Richtig ist es, die In-
spektion dazu einzusetzen, die Notwen-
digkeit der Inspektion zu reduzieren, das
heißt, die Produktqualität durch Verbesse-
rung des Prozesses zu erhöhen. Und dies
bedeutet letztendlich, dass die AOI dazu
dienen sollte, die Prozessvariabilität zu re-
duzieren.
Der SMT-Prozess selbst lässt relativ große
Produktionsabweichungen zu und kom-
pensiert Abweichungen auf unterschiedli-
che Weise. Niemand kann mit Sicherheit
sagen, welche Art von Abweichung
tatsächlich am Ende der Produktionslinie
zu einem Fehler führen wird. Eine videoge-
stützte Studie des Fraunhofer Instituts in It-
zehoe zeigt überzeugend, dass sogar be- ��

AOI

Titus T. Suck

Überwachung der 
Bestückungsfähigkeit mit AOI
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gelingen, die Fähigkeit einer bestimmten
SMT-Prozessausrüstung zu beurteilen und
ständig zu überwachen, so könnten die
Hersteller eine wesentliche Fehlerquelle
ausschalten.
Mit dem Prozessfähigkeits- und Kontroll-
modul PC2M hat Orbotech ein Tool ent-
wickelt, das genau diese Anforderungen
erfüllt. Es handelt sich um ein Zusatzmodul
für das Post-Solder-AOI-Produkt, das es er-
möglicht, die Prozessfähigkeit der Be-
stückungsausrüstung zu messen.

Funktionsweise des Tools

Der Grundgedanke dieses Tools ist die Be-
wertung der Bestückungsfähigkeit mittels
Post-Reflow-AOI (Bild 2).
� Eine mit Bauteilen bestückte, hochpräzi-

se Glasplatte (+/– 5 µm) mit einem pa-
tentierten Design und vier Referenz-
punkten (Bild 3) dient als genaue Refe-
renz.

� Zur Bestückung werden Standard-Kera-
mikbauteile des Typs 0805 verwendet,
um herstellerbedingte Bauteiltoleranzen
auszuschließen.

� Insgesamt 160 Keramikbauteile werden
auf der Glasplatte plaziert. Durch einen
gesprühten Klebstoff wird die Auswir-
kung der Paste auf die Messung der
Bauteilposition minimiert.

� Mit einer hochauflösenden Kamera in
der Post-Solder-AOI wird die bestückte
Glasplatte fotografiert.

� Das Bild wird mit Hilfe einer speziellen
Bildanalysesoftware auf einer Offline-
PC-Workstation ausgewertet.

Die Software liefert Daten über X- und Y-

Verschiebungen sowie Winkelabweichun-
gen und berechnet die Standardabwei-
chung sowie die auf den spezifizierten Pro-
zess – z.B. einen 100-Mikron-Prozess – be-
zogenen Cp- und Cpk-Werte. Hier kommt
es auf die Prozessspezifikation, nicht die
Maschinenspezifikation des Herstellers an.

Der Cp-Wert

Der Cp-Wert ist ein Qualitätsindex, der
darüber Auskunft gibt, wie gut ein Prozess
sein kann. Zum Beispiel bedeutet Cp=2,
dass ein Prozess doppelt so gut ist wie die
betreffende Spezifikation. Da der Prozess-
mittelwert in der Regel etwas abweicht,
wurde der Cpk-Index geschaffen, der an-
gibt, wie gut der Prozess tatsächlich ist –
wie weit er von einem wünschenswerten
Durchschnittswert entfernt ist. Üblicher-
weise dient ein Cpk =>1,33 als Benchmark
und lässt eine Prozessabweichung vom ge-
wünschten Mittelwert um 1,5 Sigma zu.
Der Cp-Wert gibt darüber Auskunft, mit
welcher Genauigkeit Produkteigenschaften
wiederholt werden können. Der Cpk-Wert
hingegen teilt uns mit, wie nahe der Pro-
zessdurchschnitt bei einem gewünschten

idealen Zielwert liegt, und zwar sowohl 
bezüglich Breite als auch Position.

Interpretation der Daten

Die auf diese Weise erfassten Daten wer-
den in eine Langfriststatistik im Post-Re-
flow-AOI-System der Linie geschrieben.
Die gesamte Prozedur dauert nur 15 Minu-
ten und lässt sich problemlos implementie-
ren. Schlüsselkriterium ist hierbei, dass die-
ser Prozess einen vollkommen unabhängi-
gen Messansatz darstellt. Die Vorteile sind
� ein unmittelbarer, einmaliger Blick auf

die Fähigkeit der Bestückungsausrü-
stung, mit einem spezifischen Prozess
fertig zu werden,

� auf lange Sicht ein Tool zur Bewertung
und Überwachung jeder Art von Trend
in der Maschinenleistung,

� die Möglichkeit, Wartungsmaßnahmen
bei Bedarf und im notwendigen Umfang
einzuleiten und dadurch die Außerbe-
triebnahme einer Linie (grundlose Pro-

duktionsausfälle) zu vermeiden,
� die Möglichkeit, die Linie selbst zu cha-

rakterisieren, und aufgrund des Ver-
ständnisses der Linienfähigkeit effektive
Produktions- und Investitionsentschei-
dungen treffen zu können,

� permanente Reduktion von Fehlern mit
identischer Ursache sowie

� Kosteneinsparungen.
In den vergangenen Monaten hat Orbo-
tech dieses Tool auf zahlreichen unter-
schiedlichen Linien mit Bestückungsaus-
rüstungen bedeutender Anbieter und in
verschiedenen Umgebungen getestet. Dar-
unter waren Linien, die viele ganz un-
terschiedliche Anwendungen – von Steue-
rungen für die Automobilindustrie bis hin
zu Funktelefonen und Notebook-Haupt- ��

AOI

Bild 2: Skizze zur Bewertung der Bestückungsfähigkeit mittels AOI

Bild 3: Design der vier Referenzpunkte

Bild 4: Testergebnisse und die ermittelten Fähigkeitsindizes
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platinen – beinhalteten.
Das folgende Beispiel zeigt die Ergebnisse
von Tests mit zwei Bestückungsmaschinen
– die eine von einem europäischen, die an-
dere von einem asiatischen Hersteller (An-
bieter 1 und Anbieter 2). Die Fähigkeitsbe-
wertung wurde in beiden Fällen für einen
+/– 100 µm-Prozess vorgenommen.
Die Maschine von Anbieter 1 ist für eine
Prozessspezifikation von +/– 100 µm geeig-
net. Der relativ niedrige Cpk-Wert weist je-
doch darauf hin, dass die Maschine nicht
gut kalibriert ist. Für die Maschine von An-
bieter 2 ergab sich ein bedeutend geringe-
rer Wert für den Maschinenfähigkeitsindex
(Cp). Der Cpk-Wert liegt nur geringfügig
unterhalb des Cp-Wertes; daraus lässt sich
folgern, dass die Maschine gut kalibriert
ist. Die Tatsache, dass zwei Bauteile im Bill-
boarding-Modus bestückt wurden und
dass ein Bauteil, das zu kurz war, ebenfalls
auf der Glasplatte plaziert wurde, zeigt an,
dass die Bauteilerkennung nicht richtig
funktioniert hat.
Auf der Grundlage solcher Daten kann ein
Hersteller regelmäßig die Fähigkeit seiner
Ausrüstung bewerten und überwachen
und somit feststellen, ob eine Kalibrierrou-
tine gefahren werden sollte, ob Wartung
erforderlich ist oder ob ein anderweitiger
Eingriff notwendig ist. In einem letzten

Schritt kann der Anwender eine Spezial-
firma mit einer Maschinenzertifizierung
beauftragen.

Zusammenfassung

Die PC2M-Routine liefert einen schnellen
Schnappschuss der Maschinenfähigkeit –
Messung und Auswertung dauern nur 15
Minuten – und bietet gleichzeitig die Mög-
lichkeit der ständigen, rechtzeitigen und
langfristigen Verfolgung und Überwa-
chung der Bestückungs-Prozessfähigkeit
einer Linie, wenn die Messdaten kontinu-
ierlich in die auf dem Post-Solder-AOI-
System vorhandene Langzeitstatistik ge-
schrieben werden. Ganz wesentlich ist
hierbei, dass ein solcher Ansatz ein kosten-
günstiges Werkzeug zur Kontrolle der
kurz- und langfristigen Variabilität bereit-
stellt, das weit mehr bietet als nur die In-
spektion und kurzfristige Korrektur von Be-
stückungsfehlern, wie sie für die AOI nach
der Bestückung typisch ist.

Schlussbemerkung

Abschließend lässt sich aus diesem Ansatz
folgern, dass das PC2M-Tool eine AOI nach
der Bestückung eigentlich unnötig macht –
außer vielleicht im Falle von speziellen An-

wendungen mit HF-Abschirmung. Doch
selbst bei einer solchen Applikation kann
die Notwendigkeit der nach der Be-
stückung angeordneten AOI in Frage ge-
stellt werden: Eigentlich geht es doch dar-
um, eine Produktionsumgebung zu schaf-
fen, deren Qualität so hoch ist, dass nur
ein eingeschränkter Inspektionsbedarf be-
steht, ja, dass eine Inspektion weitgehend
unnötig ist. Darin besteht letzten Endes
das Ziel: in einer Linie eine AOI zu haben,
und zwar nach dem Löten – zur Sammlung
von Daten über den abgeschlossenen Pro-
zess, zur Überwachung von Produktions-
status und -gesundheit, zur Erkennung von
Fehlern und zur Bereitstellung von Analy-
sewerkzeugen für die Verringerung der
Produktionsvarianz und von Fehlern …
und als ein ,Basistool’, mit dem Maschi-
nen- und Prozessfähigkeitsprozeduren im-
plementiert werden können.
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