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In zunehmendem Maße haben sich nam-
hafte Herstellerfirmen weltweit für AOI-
Systeme von ViTechnology entschieden.
Im Jahr 2003 wurden die Franzosen mit
dem „Market Penetration“-Preis von Frost
& Sullivan als die Firma ausgezeichnet,
welche den größten Marktanteil im Be-
reich der Automatischen Optischen In-
spektion hinzugewonnen hat. In Deutsch-
land und Österreich wird ViTechnology
vom Systemlieferanten SmartTec in Langen
vertreten. Mittlerweile gibt es knapp 70 in-
stallierte Anlagen in Deutschland.

AOI als Produktionsmittel einsetzen
In den letzten Jahren haben sich die An-
forderungen an den AOI-Prozess stark wei-
terentwickelt. Noch vor drei oder vier Jah-
ren stand nicht die Frage nach dem Konzept,
dem Verfahren oder der Technologie im
Vordergrund. Primär wurde erst einmal
der AOI-Prozess an sich in Frage gestellt.
Heute ist AOI allgemein akzeptiert und
aus der Elektronikfertigung nicht mehr
wegzudenken.
Waren es am Anfang nur die High-Volume-
Produzenten, für welche AOI interessant
war, so gibt es jetzt immer mehr „kleine“,
flexible Fertigungsbetriebe, die von einem
AOI-System profitieren können.Aber:Konn-
ten es sich große Firmen noch leisten, ein
Evaluierungsteam über mehrere Monate
abzustellen, um verschiedene Systeme ge-
geneinander zu evaluieren, so geht heute
der Trend dahin, die Entscheidung für ein
AOI-System eher einer meist eintägigen
Demonstrationssession, also auf Grund
einer Multimomentaufnahme, auszuwäh-

AOI-Plattform

Upgrade-fähig
Trotz gravierender Umsatzeinbrüche im globalen Elektronikfertigungs-Equip-
mentmarkt zur Jahrtausendwende kann ViTechnology ein jährliches Wachstum
von mehr als 30 % im Marktsegment AOI vorweisen. In diesem Zeitraum im-
plementierte der französische Hersteller ein Vertriebs und Application-Support-
Netzwerk in über 35 Ländern.

len. Dabei spielen am Ende Pseudofehler
und Fehlerschlupf eine entscheidende Rol-
le. Dem Leistungspotenzial der Anlage,
welches für einen langfristigen, erfolg-
reichen Einsatz des Prozesses wesentlich
wichtiger ist, wird daher oft nicht mehr
die erforderliche Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Entscheidend ist aber, wie schnell
man zu Top-Ergebnissen kommt. Da kann
der erste Eindruck oft täuschen.
Die Entwicklungsarbeiten bei ViTechnolo-
gy konzentrieren sich daher auf ein System,
das mit einem hohen Leistungspotenzial
langfristig, flexibel und stabil eingesetzt
werden kann – ein AOI-System, das leicht
bedienbar ist und sich auf die sich verän-
dernden Anforderungen und Aufgaben
sowohl im High Volume wie in einer fle-
xiblen Fertigung anpassen kann.
Ein Anwender von ViT-AOI-Systemen, der
auch mit der Auszeichnung „Die beste 
Fabrik“ geehrt wurde, produziert z. B. meh-
rere hundert verschiedene Produkte in ver-
schiedensten Losgrößen. Durchschnittli-
che Pseudofehlerraten zwischen 0 und
18 ppm gehen hier mit einer deutlichen
Steigerung des First Past Yield einher. Das
Potenzial der Anlage und das große Know-
how der Mitarbeiter ermöglichen solche Er-
gebnisse.

AOI-Plattform mit Upgrade-Option
Die Vi3K-Serie löst die bisherige Vi3000-Ge-
neration ab und wurde so konzipiert, dass
die Maschine mit den Anforderungen wach-
sen kann. Nach wie vor steht für den High
End-Bereich die Vi 6000, welche sich durch
höchste Präzision und große Inspektions-
bereiche auszeichnet. Alle Anlagen sind
zueinander kompatibel und arbeiten mit
der gleichen Software.
Der große Vorteil des Plattformkonzeptes
liegt in der einfachen Aufrüstbarkeit. Steigt

man heute mit einer Vi3K ein, so kann man
jederzeit zum nächst höheren Modell, der
Vi3K2, der Vi3K3 etc. upgraden. Der haupt-
sächliche Unterschied zwischen den Sys-
temen liegt bei der Leistungsfähigkeit der
Kamera und dem passenden Linsensystem.
Im grundsätzlichen Aufbau, bei der Me-
chanik und beim Antrieb gibt es keine Un-
terschiede.
Das neu entwickelte Softwaretool Profi-
ler bringt nochmals erhebliche Verbesse-
rungen im Bereich der Post Reflow-Löt-
stelleninspektion. Der größte Vorteil dieser
Innovation zeigt sich  beim Inspizieren von
Lifted Leads. Gerade solche Fehler stellen
so manchen AOI-Hersteller vor Probleme.
Dabei ist dieser Fehler,bei dem die Beinchen
z. B. eines QFP nur auf der Lötstelle auflie-
gen und keine Verbindung eingegangen
bzw. verlötet sind, sehr tückisch. In den
meisten Fällen wird dieser Fehler auch
beim ICT oder Funktionstest nicht gefun-
den und taucht oftmals erst im Feld auf.
Zur APEX 2005 stellte ViTechnology seine
neueste Entwicklung vor. Den Anforde-
rungen des Marktes entsprechend hat man
sich vom bisher eingeschlagenen Weg bei
der Lotpasteninspektion abgewandt und
ein völlig neues 100 %-3D-Pasteninspek-
tionsmodul entwickelt – auch hier stand
wieder der Plattformkonzept-Gedanke im
Vordergrund. Man muss sich bei der Aus-
wahl der Anlage nicht sofort festlegen, ob
man Lotpaste inspizieren will oder Löt-
stellen. Dieses Modul kann ferner auf alle
existierenden und zukünftigen Anlagen
aufgerüstet werden und nach Bedarf zum
Einsatz kommen.

Bild 1: Die Vi3K-Serie von ViTechnology
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