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Mit Hilfe von Inspektionssyste-
men werden die Fehler erkannt,
die beim Pastendruck, bei der Be-
stückung oder beim Löten entste-
hen. Eine AOI-Lösung kann aber
noch mehr: Nachdem hier vielfäl-
tige Informationen über Prüf- und
Reparaturergebnisse gewonnen
wurden, kann dieses Wissen mit
Hilfe einer integrierten SPC-Soft-
ware zur ständigen Optimierung
des Fertigungsprozesses genutzt
werden, um Fehler gar nicht erst
entstehen zu lassen.

Die SPC-Software, die Viscom sowohl als
reine Softwarelösung als auch als komplet-
te Serverlösung anbietet, berücksichtigt
dabei, dass in jeder Fertigung inzwischen
umfassende Informationen über die Pro-
zessparameter vorhanden sind, wie z. B.
Messwertdaten über Pastendruck, Bauteil-
positionierung und Lötstellenqualität. Die-
se aufbereiteten Prüfdaten der Inspektions-
systeme werden vom SPC-Server konti-
nuierlich entgegengenommen und dienen
dann dazu, Prozess-Schwankungen festzu-
stellen, Fertigungsprobleme frühzeitig auf-

zudecken und Langzeitauswirkungen er-
kennen zu können (Bild 1). 
Die SPC-Software läuft zeitlich parallel zum
Inspektionsprozess, um so Trends in Ab-
weichungen der diversen Parameter von
Pastendruck, Bestückung, Lötung oder
Bondierung sofort ohne zeitliche Verzöge-
rung auswerten zu können und z. B. über
konfigurierbare Grafiken darzustellen.

Prozesskontrolle in 
kurzen Regelschleifen

Falls kein Reparatur- und Verifikationsplatz
eingesetzt wird, können die unklassifizier-
ten Ergebnisdaten der AOI direkt an den
SPC-Server übertragen werden, um so Se-
rienfehler, Messwerte der Positionierung
und Prozessschwankungen anzugeben.
Einen wesentlich höheren Informationsge-
halt besitzen die aufbereiteten Daten vom
Reparaturplatz, die vom Reparaturpersonal
verifiziert und mit dieser Zusatzinformation
an den SPC-Server übermittelt werden.
Anhand dieser klassifizierten Ergebnisse
können der First-Pass-Yield- (Bild 2) oder
Fehleranalysen, zum Beispiel in Form von
Paretodiagrammen oder Messwert-Histo-
grammen (Bild 3), dargestellt werden.
Das Closed-Loop-Konzept realisiert die
Rückkopplung der Prozessüberwachung
an die relevanten Stationen in der Linie.
Über SPC-Plätze an den einzelnen Ferti-
gungslinien können prozessspezifische
Qualitätszahlen, Fehlerarten und Eingriffs-
grenzen definiert werden. Dabei ist es
möglich, beliebig viele Linien und SPC-
Konfigurationen zu koppeln.

Vorteile der SPC-Server-Nutzung

Die Nutzung eines SPC-Servers bietet eine
ganze Reihe von Vorteilen wie

� kontinuierliche Erfassung der Prüfsy-
stemdaten über Pastendruck, Bauteil-
positionierung, Lötstellenqualität,

� kontinuierliche Erfassung der durch das
Inspektionssystem festgestellten Pro-
zessfehler,

� rechtzeitige Feststellung von Verände-
rungen im Produktionsprozess,

� statistische Auswertungen mit vielfälti-
gen Filterfunktionen,

� Inline-Trend-Analyse,
� darstellbare Qualitätsverbesserung über

die Zeit,
� Dokumentation und grafische Darstel-

lung der Prozessergebnisse,
� Erkennung von Fehlerschwerpunkten,
� Vermeidung von Serienfehlern,
� Definition von Eingriffsgrenzen in den

Prozess,
� Möglichkeit der Closed-Loop-Einbin-

dung,
� Datenexport zur Weiterverarbeitung in

anderen QS-Systemen sowie
� Abrufen von Daten über Netzwerke von

unterschiedlichen Standorten.
Die Viscom-SPC-Lösung kann aufgrund
der software-basierten Server-Lösung so-
wohl in einer kleinen Fertigung als auch in
größeren, vernetzten Fertigungsumgebun-
gen eingesetzt werden, ohne dass regel-
mäßig zusätzliche Hardware zum Einsatz
kommen muss.

Typische Problemlösungen 
mit SPC

Die Viscom-SPC-Lösung bietet durch zahl-
reiche Filterfunktionen die Möglichkeit, ge-
zielt die gewünschten Daten für eigene
statistische Auswertungen auszuwählen.
Außerdem können spezifische Eingriffs-
grenzen definiert werden, die durch ent-
sprechende Maßnahmen des Linienperso- ��
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Fehler erkennen ist gut, 
Fehler vermeiden besser

Bild 1: „Closed-Loop-Konzept: Datenfluss bei der Linienüberwachung, realisiert mit Hilfe von Moni-
toren an den unterschiedlichen Stationen der Fertigung”

Bild 2: Darstellung einer First-Pass-Yield-Analyse
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nals bestätigt werden.
Als praktisches Beispiel
sei eine Situation ge-
nannt, in der der Aus-
fall eines bestimmten
Bauteils einem Elektro-
nikhersteller Probleme
bereitete. Mit Hilfe des
Bauteil- und Zeitfilters
konnte festgestellt wer-
den, zu welchen Pro-
duktionszeiten dieses
Problem auftrat. Über
den Variantenfilter
konnte ermittelt wer-
den, dass der Fehler nur
in der Variante mit Min-
destbestückung vorkam
- schließlich stellte sich
als Ursache der Proble-
me das Fehlen des entsprechenden Ein-
trags in der Variantendatei heraus. Auf-
grund der Datensituation hätte die
Eingrenzung des Fehlers ohne SPC erhebli-
che Zeit in Anspruch genommen.
Andere Beispiele belegen die schnelle Pro-
blembehebung einer fehlerhaften Be-
stückung, die ausschließlich einem be-
stimmten Bestücker zuzuordnen war. Als
besonders hilfreich haben sich auch Filter
nach Fehlermerkmalen und positionsspezi-
fische Filter erwiesen, die in kürzester Zeit
die Ursachen für eine fehlerhafte Be-
stückung und Position aufdecken konnten.

Filterfunktionen 
zur gezielten Analyse

Ein weiterer Vorteil des SPC-Einsatzes ist
die wirkungsvolle Effektivitätskontrolle von
Prüfmustern. Durch den Einsatz des Bar-
codefilters wiederum kann die Qualität von
Zulieferteilen beurteilt werden. Weiterhin

ist es über diesen Filter möglich, bei fehler-
haften Teilen, die als Rückware zurück-
kommen, anhand des Barcodes und der
entsprechenden SPC-Datenbanken zu veri-
fizieren, dass das AOI den Fehler gefunden
hatte.
Auch bei der Verfolgung von nicht erkann-
ten, echten Fehlern (Prozess-Schlupf), die
z. B. durch das Personal bei der Reparatur
übersehen wurden, kann die SPC-Software
helfen.
Ein wertvolles Hilfsmittel ist die SPC-Lö-
sung ebenfalls bei der Maschinenfähig-
keitsuntersuchung. Die notwendige stati-
stische Auswertung ist damit quasi
integriert und steht ad hoc zur Verfügung.

Konstante Qualität 
in der Fehlerbeurteilung

Um einen einheitlichen Bewertungsstatus
des Reparaturpersonals bei der Bewertung
der Fehler zu erreichen, hat Viscom einen

„Trainings-Modus“ am Reparaturplatz ent-
wickelt. Mit Hilfe dieses Schulungsmodus
können fehlerhafte Baugruppen beispiel-
haft repariert werden, um dann als Vorga-
be für Schulungen des Reparaturpersonals
zu dienen. Dieses Feature hilft, einen
gleichbleibenden Qualitätsstandard und
damit aussagekräftige SPC-Daten zu si-
chern.

Vielfältige Analysefilter

Für alle Diagramme können separate Ana-
lysefilter definiert werden, je Filter können
beliebig viele Unterfilter per Und/Oder-
Funktion verknüpft werden. Folgende Auf-
zählung zeigt die wesentlichen Filter, die
zur Verfügung stehen:
� Zeitfilter (absolut, Zeitraum, Anzahl der

Leiterplatten),
� Maschinenfilter,
� Bedienerfilter,
� Prüfplanfilter,
� Bauteilfilter,
� Merkmalfilter,
� Bondfilter
� Prüfmusterfilter sowie
� Barcodefilter.
Mit Hilfe dieser Filter und ihren Kombina-
tionen und Parametrisierungen lassen sich
nahezu alle denkbaren praxisrelevanten
Fragestellungen erfassen.
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Bild 3: 2D-Messwert-Histogramm – grafische Darstellung für einen
bestimmten Bauteiltyp


