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Technologie-Forum

Drei Tage konnten sich die Besu-
cher des Viscom Technologie-
Forums im Februar 2003 rund um
das Thema Bildverarbeitung mit
AOI und Röntgeninspektion in-
formieren. Neben Fachvorträgen
wurden die aktuellen Entwicklun-
gen vorgestellt und im Demo-
zentrum vorgeführt. Zwischen
den Vorträgen und am Abend
blieb genügend Zeit für einen 
Erfahrungsaustausch unter den
Besuchern und Gespräche mit 
den Fachleuten von Viscom. 
Über 100 Besucher kamen nach
Hannover.

Den ersten Teil des Viscom Technologie Fo-
rums bildete ein Anwendertreffen für alle
Viscom-Kunden. Die Systembediener hat-
ten hier die Möglichkeit, sich ihr individuel-
les Seminarprogramm aus neun angebote-
nen Workshops zusammenzustellen. Das
Angebot reichte von der Vorstellung neuer
Software-Utilities zur Erleichterung der
täglichen Arbeit über die Prüfmusterveri-
fikation bis hin zum Einsatz der BGA-Ana-
lyse in der Röntgeninspektion. In einer of-
fenen Fragerunde stellten sich anschlie-
ßend die Entwickler den Fragen und Anre-
gungen der Teilnehmer.
Neben den Workshops, die eine Vertiefung
einzelner Themen möglich machten, wur-
de auch der Austausch mit Kollegen aus
anderen Unternehmen als wertvolle Berei-
cherung gesehen. „Ich habe einen Kolle-
gen kennen gelernt, der nur 30 km von
unserem Standort entfernt mit dem glei-
chen Gerät prüft. Das ist eine tolle Sache,
wir werden Kontakt halten und uns auch
in Zukunft gegenseitig unterstützen und
über neue Ideen informieren“, so ein Teil-

nehmer des Anwender-
treffens.
Die weitere Optimie-
rung der Support- und
Servicestrukturen bei
Viscom war denn auch
ein wichtiger Punkt der
Eröffnungsrede von
Volker Pape (Bild 1),
Vorstand Vertrieb, Mar-
keting und Unterneh-
mensentwicklung. Das
Technologie-Forum sei
da nur ein Projekt von
vielen. So wird unter
anderem die Telefon-
Hotline erweitert und

die Möglichkeiten der Fernwartung sollen
erheblich ausgeweitet werden.
Im Anschluss führte Jürgen Brag, Vertriebs-
leiter bei Viscom, durch die Veranstaltung.
Zum Auftakt des Technologie-Forums er-
läuterte Prof. Dr. Liedtke von der Universität
Hannover die Grundlagen der Inspektion
mit Hilfe der 3D-Bildverarbeitung und zeig-
te aktuelle Trends und Entwicklungen auf.
Herr Schaarschmidt von Stemmer Imaging
vertiefte den Einblick in die allgemeine Bild-
verarbeitung mit Informationen über die
Kamera- und Beleuchtungstechnik.

Großes Interesse fand auch der Vortrag
von Peter Wölflick vom FAPS, Universität
Erlangen. In seinem Beitrag erläuterte Wöl-
flick, wie man mit Hilfe eines intelligenten
Pad-Designs für BGA- und CSP-Kompo-
nenten eine optimale Inspektion der Lot-
verbindungen erreichen kann. Interessan-
tes Ergebnis seiner Studien: unrunde Pads
erweisen sich als sehr viel vorteilhafter für
eine schnelle, sichere und kostengünstige
Bewertung der Lotverbindungen als runde
Pads – eine aufwendige und teure 3D-In-
spektion kann so von vornherein vermie-
den werden. Eine Überprüfung der Mate-
rialien auf deren Haltbarkeit machte außer-
dem deutlich, dass bleifreie Verbindungen
sich hier als die bessere Lösung erweisen.
Peter Krippner, Bereichsleiter Standardpro-
dukte AOI bei Viscom, demonstrierte die
Vorteile der EasyPro-Software. Hervorge-
hoben wurde insbesondere die drastische
Reduzierung der Programmierzeiten, die
auch bei kleinen Losen eine optimale Prüf-
programmgenerierung ermöglicht. Wichti-
ge Neuerungen sind z.B. die One-View-
Operation, eine intuitive Bedienung mit
Hilfe von Wizards, die integrierte Verifikati-
on sowie die Möglichkeit der Autooptimie-

rung durch Parameteranpassung. Diese
Neuerungen machen die AOI-Bedienung
noch einmal ein ganzes Stück einfacher
und schneller und wurden von den An-
wendern erfreut aufgenommen.
Am Nachmittag wurde die Veranstaltung
im Vorführzentrum fortgesetzt. Dort wur-
den die Inspektionssystemtypen des Unter-
nehmens kurz vorgestellt. Die Besucher
hatten die Möglichkeit, sich von den Vis-
com-Mitarbeitern Einzelheiten zu Syste-
men und  Anwendungen erläutern zu las-
sen (Bild 2).

Am Freitag referierte Karl Ring
vom Fraunhofer IZM ZVE über
IPC-Bewertungskriterien und
beschrieb deren Umsetzungs-
möglichkeiten in der Praxis.
Michael Fuhl von Viscom Xray
erläuterte das Proben-Handling
und die Proben-Analyse in der
Röntgeninspektion und Rein-
hard Pollak von Repotech gab
wertvolle Hinweise zur Wirt-
schaftlichkeitsanalyse von AOI-
Systemen.
Im Rahmen der Anwender-
berichte beschrieben Frank
Huchthausen von der Robert
Bosch Elektronik GmbH in Salz-
gitter und Roland Smyczek, Be-
ate Smyczek KG, eindrucksvolle

Beispiele für den Einsatz von AOI und AXI
in der Elektronikfertigung. Auf der einen
Seite ein kleinerer Dienstleistungsbetrieb
mit einer Low-Volume-High-Mix-Produk-
tion, auf der anderen Seite eine Serienferti-
gung mit großer Anzahl an Fertigungs-
linien und einem ausgefeilten Qualitäs-
sicherungskonzept.
Smyczek zeigte, wie integrierte Rüstkon-
trolle und der Einsatz der AOI weitestge-
hend den In-Circuit-Tester ersetzen kann.
Huchthausen machte eindrucksvoll deut-
lich, wie Kernbegriffe wie 100%-Prüfung,
0 Schlupf und eine niedrige Pseudofehler-
rate erreicht werden können. Bemerkens-
wert war in seinem  Vortrag insbesondere
die Umsetzung eines zentralen und verein-
heitlichten Prüfkonzeptes für die gesamten
Fertigungslinien und Inspektionssysteme
mit über 2 000 Prüfprogrammen im Jahr
und einer optimalen Ausnutzung von Zeit
und Personal. (hb)
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AOI und AXI in der 
Elektronikfertigung

Bild 1: Volker Pape, Vor-
stand Vertrieb, Marketing
und Unternehmensent-
wicklung der Viscom AG

Bild 2: Ein Rundgang im Unternehmen erlaubte auch Blicke
ins Innere der Systeme
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