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Außer den zahlreichen interessanten Vor-
trägen wurde zum Technologie-Forum
2006 in den mittlerweile recht umfang-
reichen Räumlichkeiten der Viscom in
Hannover auch über die aktuellen Ent-
wicklungen aus dem Hause Viscom in-
formiert.
Gut besucht war auch die Vorführung
von Inspektionslösungen im großzügig
gestaltetem Applikationszentrum. An-
wender hatten zudem die Gelegenheit,
sich in speziellen Workshops eingehend
mit ihrem Wunschthema zu beschäftigen.
Allein die um 25 % gestiegene Besu-
cherzahl lässt schon auf eine gelungene
Veranstaltung schließen, die natürlich
im kommenden Jahr ihre Fortsetzung
finden wird.
Das Anwendertreffen mit seinen vielen
speziellen Themen begann bereits am
frühen Morgen der zweitägigen Veran-
staltung. Die Teilnehmer erwartete ein
umfassendes Angebot an Workshops, aus
denen sie sich – ihren Bedürfnissen entspre-
chend – einen Seminarplan zusammen-
stellen konnten. Dabei wurden erstmals
auch die brandneuen Schulungsräume,
der im November 2005 eingeweihten
Fertigungshalle 4 genutzt. Das AOI-An-
gebot reichte von der vereinfachten 
AOI-Kalibration Easy Cal über die neue 
leistungsstarke Viscom Process Control 
bis hin zur neuen globalen Bedienansicht
Viscom Vision Pilot. Die Workshops des
Röntgenbereichs hatten mit der automa-
tisierten THT-Analyse und der Mikro-Com-
putertomographie zwei sehr begehrte
Themen im Mittelpunkt.

Volker Pape (Bild 2), Vorstand Viscom AG,
begrüßte gegen Mittag die Teilnehmer
von Anwendertreffen und Vortragsver-
anstaltung und stellte auch gleich Gerd
Rademann (Bild 2) vor, seit kurzem ver-
antwortlich für den weltweiten Vertrieb
der gesamten Produktpalette der Vis-
com. Er tritt die Nachfolge von Jürgen
Brag an.

Globalisierung als Chance
Der Eröffnungsvortrag zum Thema „Glo-
balisierung – auch eine Chance für den
Mittelstand. Erfolgsbeispiele aus der An-
lagen- und Leiterplattenindustrie“ kam
von Hans J. Friedrichkeit (friedrichkeit-
@pcb-network.com), PCB Network Bu-
siness Development, Basel. Friedrichkeit
zeigte am Beispiel drei verschiedener Lei-
terplatten-Dienstleistungunternehmen
auf, wie mittelständische Betriebe mit
mutigem, aber auch überlegtem Engage-
ment und unter Berücksichtigung der
lokalen kulturellen und politischen Ge-
gebenheiten in Asien überdurchschnitt-
liche Erfolge, Wachstum und Ertrag auf-
weisen können.

Erfahrungen mit AXI inline
Der Anwenderbericht von Thomas Zeise,
Robert Bosch Fahrzeugelektrik Eisenach
GmbH, machte Erfahrungen mit der Inli-
ne-Röntgeninspektion im Serienanlauf mit
Hilfe der X8051 von Viscom deutlich.
Nebenbei bemerkt: Einige X8051-Systeme
wurden vor kurzem auch an den Foxconn für
einen Standort in China verkauft.

Dreidimensionale Leiterplatten
Prof. Dr. Heinz Kück (www.hsg-imat.de),
HSG-IMAT in Stuttgart, referierte über

Viscom Technologie-Forum 2006

Full House mit AOI/AXI
Einen Besucherrekord mit rund 200 Anmeldungen konnte das diesjährige, traditionell bei Viscom in Hannover
veranstaltete Technologie-Forum verzeichnen. Schließlich gab es eine Menge rund um das Thema AOI und Röntgen-
inspektion zu hören, zu sehen und zu diskutieren.
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Bild 1: Besucherrekord beim Viscom Technologie-Tag 2006 in Hannover

Bild 2: Volker Pape (rechts), Vorstand Viscom
AG, begrüßte stellt Gerd Rademann vor, seit
kurzem verantwortlich für den weltweiten Ver-
trieb der gesamten Produktpalette der Viscom
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„MID – eine Technologie für innovative Sys-
teme der Kfz- und Medizintechnik“. Er
beeindruckte viele Zuhörer mit aktuel-
len Produkten aus dem Bereich SMD-Tech-
nik und Sensorik, die erst mit MID-Tech-
nik wirtschaftlich sinnvoll zu fertigen
sind. Die dazu eingesetzten Technolo-
gien wie chemische Metallabscheidung
sowie die Heißpräge- und Laser-MID-Tech-
nik sind ausgereift und verfügbar. Sprizt-
gegossene Schaltungsträger finden in-
zwischen breiten Einsatz und sind auch
unter dem Aspekt RoHS und Bleifrei attrak-
tiv. Die Laser-MID-Technik eröffnet noch

viel weitergehende Lösungsmöglichkeiten
wie z. B. Mikrosensoren für die Medizin-
technik oder eine voll funktionstüchtige
Mikropinzette. Flipchip-Substrate mit
MID-Studs in Voll-Subtraktiv-Technik stel-
len eine ebenso attraktive Lösung für
zukünftige Halbleiterpackaging-Lösun-
gen dar (Bild 3).

Aktuelle Technische
Entwicklungen
Der Vortrag über die „Ak-
tuellen technischen Ent-
wicklungen bei Viscom“
musste in Halle 3 verlegt
werden. Peter Krippner,
Bereichsleiter SP (Serienprodukte), Eber-
hard Hasler, Bereichsleiter XP (Röntgen-
produkte) und Rolf Demitz, Bereichsleiter
NP (Neue Produkte), informierten über
Neuerungen bei Viscom und gaben einen
Ausblick auf das Jahr 2006.
Petr Krippner ging noch einmal auf die zur
Productronica 2005 vorgestellte Plattform
der Serie 6056 ein,die einen Systemwechsel
nach mehr als 4 ,5 Jahren bedeutet.Der war
vor allem auch deshalb notwendig, um
den aktuellen Anforderungen an niedri-
ger Taktzeiten entgegen zu kommen. Eine
entscheidende Lösung dazu ist das mo-
dulare Handlingkonzept (Bild 4).

Mikroelektronik am Ende?
Der Vortrag über die „Wege hinter die
„Rote Mauer“ der Mikroelektronik“ von
Prof. Dr. H. Jörg Osten von der Universi-
tät Hannover (www.inqe.uni-hannover.
de) machte deutlich, dass die „klassi-
sche“ Mikroelektronik an ihre physikali-
schen Grenzen stößt. Gleichzeitig be-
schrieb er einen Ausweg aus diesem
Dilemma – die Nanoelektronik. Für die
Lithografie bedeutet das, den Schritt,
Strukturen mit 138 nm Linienbreite auf
13,8 nm zu minimieren. Das geht bei der
optischen Lithografie nur mit der Tech-
nik des Plasma-Lichtes.

Effiziente AOI
Um „Maximale Prüftiefe und Kostenef-
fizienz durch kombinierte AOI-/Röntgen-
Prüfung“ ging es im Vortrag von Rein-
hard Pollak von der Repotech GmbH. Er
zeigte auf, wie weit das Feld der Mög-
lichkeiten ist, wenn diese beiden Prüf-
strategien miteinander verbunden wer-
den. Festzuhalten bleibt, dass die AOI
bzw. AXI die klassische AOI-Prüfung um
das Prüfkriterium „verdeckte Lötstellen“
erweitert sowie im Vergleich zur reinen
AOI weniger Schlupf und Pseudofehler er-
zeugt und die Prüftiefe somit signifikant
höher ist.
AOI von gebogenen 

Leiterplatten
Jörg Bleckmann, Lem-
förder Electronic GmbH
(www.lemfoerder-elec-
tronic.com),referierte über
die „Inspektion geboge-
ner, dreidimensionaler

Schaltungen mit Standard-AOI“ – eine Lö-
sung, bei der eine beim Reflow gespann-
te und danach gebogene Baugruppe (Bild 5)
durch Auflegen in ein spezielles Werkzeug
optisch getestet werden kann. Natürlich
mussten dazu spezielle Prüfprogramm-
Parameter in Zusammenarbeit mit Vis-
com sozusagen dem Problem der gebo-
genen Baugruppe angepasst werden. Die
Einführung dieser AOI führte aber am Ende
zu einer wesentlichen Steigerung der Fer-
tigungsqualität und zu effektiven Ko-
steneinsparungen.

Zerstörungsfreie Prüfung
George Solleveld, Philips Lighting B.V., Eind-
hoven,erläuterte die „Zerstörungsfreie Prü-
fung von „High Intensity Discharge-Lam-

pen“.Anhand vieler aussagekräftiger,schö-
ner Bildbeispiele beschrieb er seine Erfah-
rungen bei der zerstörungsfreien Prüfung mit
einem Röntgensystem von Viscom.

Computertomografie im 
Mikrometerbereich
Den Schlusspunkt der Veranstaltung setz-
te Dr. Udo Emil Frank,Viscom AG, indem er
die Besucher in die „Wunderbare Welt der
kleinen Schnitte – die μCT“ entführte
(Bild 6). Mit der Mikrofokus-Computerto-
mografie von Viscom ist es nun auch mög-
lich, kleinste Prüfstrukturen bis in den Mi-
krometerbereich hinein als 2-dimensionale
Schattenbilder für den Anwender sichtbar
zu machen.

Bild 3: Flip-Chip-Substrate mit MID-Studs unter
Verwendung der Voll-Subtraktiv-Technik

Bild 6: μCT einer Crimpverbindung

Bild 5: Die gebogene Baugruppe
von Lemförder Electronic

Bild 4: Die 6056 bietet vier Handlingkonzepte
zur Auswahl
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