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AOI

Heiß umkämpft ist der Markt für
Automatische Optische Inspekti-
onssysteme – auch im Investions-
bereich weit unter 100 000 €.
Wer da als Newcomer innerhalb
von 3 Jahren mehr als 100 Syste-
me platziert, der kann sich 
zu Recht als erfolgreich bezeich-
nen, so wie das Modus-Team in
Willich.

Erst im Jahr 2000 von Klaus Franck und
Dieter Zabel gegründet kann die Modus
High-Tech Electronics GmbH in Willich
(Bild 1) heute mit 19 Mitarbeitern bereits
eine Umsatzsteigerung von rund 60 %
gegenüber dem Vorjahr verzeichnen.
Kein Wunder – mit dem einfachen, aber
effektiv arbeitenden Modus AOI-
System liegt man in einem Investitions-
bereich unter 50 000 € und bekommt
schon für 20 000 € mehr eine Inline-
lösung für den Test von Kleber- und Lot-
pastenpads sowie Bauelementen nach
dem Bestücken bzw. Löten. 
Dabei ist das System im Vergleich zu ähn-
lichen Produkten in diesem Segment sehr
schnell. Ein Board im A3-Format mit
5 000 Bauteilen lässt sich z.B. in 25 s prü-
fen.
„Unser Ziel war es, ein AOI-System zu
entwickeln, das einfache Programmie-
rung, Hard- und Software aus eigenem
Hause sowie ein breit gestreutes Anwen-
dungsspektrum in kleinen und in großen
Fertigungen anspricht,“ erläutert Klaus

Franck, Geschäftsführer von
Modus. Dabei konnten hohe

Verkaufszahlen vor allem im Automobil-
Elektronikbereich erzielt werden. Schließ-
lich kann Franck bereits auf 25 Jahre im
ATE-Bereich zurückgreifen und weiß sehr
genau, was gerade hier gefragt ist und
was nicht.
„Unsere Systeme sind nicht
nur einfach zu bedienen,
mobil und flexibel einsetz-
bar, sondern auch einfach zu
warten,“ betont der Ge-
schäftsführer. „Außer der
Pflege der Scanner-Glas-
scheibe gibt es nichts zu kali-
brieren oder in kontinuierli-
chen Abständen auszutau-
schen.
Und auch bei den kunden-
spezifischen Applikationslö-

sungen haben wir in der Regel wenig
Probleme. Wer Traceabiltiy braucht, der
hat bereits einen Barcodeleser im System
integriert. Wer Lotpasten sinnvoll prüfen
will, hat mit unserem System die besten
Karten und wir sind unserem Ziel 100 Sy-
steme pro Jahr zu platzieren schon ziem-
lich nah.“
Die Modus-Vertriebsmannschaft (Bild 3)
mit Harald Rüster, Arndt Rother und Ge-
org Hennig steht zumindest für weitere
heiße Zeiten bereit.

Systemmerkmale

Das optische Inspektionssystem Modus
AOI arbeitet mit einer hochwertigen, in-
dustrietauglichen Scannereinheit, deren
Sensor aus einer CCD-Zeile mit RGB-Farb-
filter besteht. Die Abtasteinheit erfasst
die Leiterplatte vollflächig, die Prüfzeit 
ist weitgehend unabhängig von der zu 
kontrollierenden Bauteilzahl. Durch die

Erfassung und Auswertung in Farbe ist 
eine hohe Erkennungssicherheit von
falsch bestückten Bauteilen gewährlei-
stet. Die Pseudofehlerrate ist dadurch
sehr gering.
Zur Erstellung eines Referenzbildes wird
eine Muster-Leiterplatte eingelernt. Die

Prüfplanerstellung erfolgt
durch den Import von Ger-
berdaten für die Lotpasten-
kontrolle oder die Nutzung
einer Bibliothek auf der Basis
von Bestückungsdaten für
die Bauteilkontrolle. Manuel-
le Ergänzungen sind mit ei-
nem intuitiv und schnell zu
bedienenden Prüfplaneditor
möglich.
Für die Messung wird der
Prüfling vollflächig einge-
scannt und ein optimiertes
Differenzbild errechnet. Dann

wird bei jedem Prüfobjekt die prozentua-
le Abweichung der Farbkanäle zum Refe-
renzbild bestimmt und daraus ein Ge-
samtfehler dieses Prüffeldes angegeben.
Liegt dieser Fehler über dem individuellen
Grenzwert, wird das Bauteil als ausge-
fallen markiert. Für besondere Prüfaufga-
ben stehen verschiedene spezielle Prüf-
modi zur Verfügung.

Hilmar Beine

Einfach und effektiv

Bild 4: Mobiles AOI-Einzelplatzsystem von
Modus

Bild 2: Klaus Franck, Ge-
schäftsführer von Modus

Bild 3: Die Modus-Vertriebsmannschaft mit
(von links) Harald Rüster, Arndt Rother und
Georg Hennig

Bild 1: Das Modus-Domizil in Willich
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Im Fehlerfall werden Original- und Re-
ferenzbild vergrößert dargestellt und 
die Position im Gesamtbild markiert. 
Um Produktionsabweichungen erkennen
zu können, ist die Statistik jederzeit 
verfügbar und zeigt dem Anwender so-
fort Abweichungen der einzelnen Mess-
werte.
Die Messzeit beträgt bei einer Printfläche
von 185 mm x 165 mm und einer Auflö-
sung von 600 dpi unabhängig von der
Bauteilanzahl 12 s.
Folgende Fehler sind detektierbar:
� Lotpaste fehlt, ist unvollständig ge-

druckt oder verschmiert,
� Bauteil fehlt, ist versetzt oder verdreht,

vertauscht oder verpolt,
� Grabsteineffekt (Tombstoning) sowie
� Kurzschlüsse und Lotbrücken.

Hardware

Als Standardsystem für die Inline-Ferti-
gung bietet man eine Lösung auf einer
Transportsrecke von Asys an. Die Integra-
tion in die Produktionslinie ist problemlos
möglich. Die Ausschleusung fehlerhafter
Prüflinge aus dem Fertigungsprozess in
ein optionales Magazinsystem ist ebenso
realisierbar.
Die eindeutige Identifizierung des Prüf-
lings erfolgt dabei über einen Strichcode.
Falls dieser nicht bereits produktionsseitig
vorhanden ist, kann das System um einen
entsprechenden Etikettendrucker ergänzt
werden. 
Alternativ kann die Magazin- und Ein-
schubnummer verwendet werden. Die
Fehlerdaten sind per Netzwerkverbin-

dung an einem Reparaturplatz sofort ver-
fügbar.

Software

Die Ergebnisse der Messungen speichert
das System kontinuierlich im QsStat und
im ASCII-Format. Gemessene Bilder kön-
nen zu Dokumentationszwecken gespei-
chert werden. Die direkte Darstellung der
Ergebnisse durch die interne Statistik er-
laubt eine schnelle Rückmeldung bei Seri-
enfehlern und eine Beurteilung der Pro-
duktionsqualität im Sinne der DIN/ISO
9000ff.

Fax +49/21 54/21 54 47
www.modus-hightech.de
productronic 428


