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Es macht wenig Sinn, eine Leiterplatte
komplett zu bestücken und zu verlöten,
um dann mit Hilfe von AOI-, AXI- 
oder ICT-Systemen festzustellen, dass 
ein Anschlussbein von einem BGA oder
QFP keine elektrische Vrbindung auf-
weist, weil Lotpaste an der richtigen Stel-
le gefehlt hat. Durch eine sichere Feh-
lererkennung nach dem Schablonendruck
wird ein Fehler nur ein einziges Mal ge-
macht. Die Ursache kann sofort beseitigt
werden.

2D- oder 3D-Lotpasteninspektion?
Wenn eine 2D-Prüfung für gewisse Pro-
dukte ausreichend ist – wunderbar, dann
wurde bisher ein solches System gekauft.
Reichte eine 2D-Prüfung für anspruchsvolle
oder sicherheitsrelevante Produkte nicht
aus, dann musste ein 3D-System diese
Prüfung übernehmen.
Die Entscheidung für ein 2D-System wird
sehr oft getroffen, weil diese Systeme bil-
lig, schnell und einfach zu programmie-
ren sind. Weit verbreitet sind Systeme
auf Basis von Scannern oder Linien-
kameras. Diese haben auch meist eine
Auflösung, die für Bauteile von 0603 
und Pitches von 0,63 mm ausreichend
sind.
Wenn nun aber ein vergleichbares 3D-
System nur wenig mehr kostet als ein
2D-System, wird wohl aufgrund der zu-
verlässigeren Ergebnisse und im Hinblick
auf zukünftige Entwicklungen in ein 3D-
System investiert werden müssen.
Scanner- oder Linienkamerasysteme ma-
chen einen reinen Pixelvergleich und
erkennen damit nur flächige Fehler, wie

AOI von Lotpastendepots

3D-Messung inline
Die Lotpasteninspektion ist als effektive Teststrategie allgemein anerkannt und eigentlich auch notwendig.
Schließlich lassen sich selbst bei den modernsten und teuersten Schablonendruckern Fehler nicht zu 100 % 
vermeiden.

fehlende Lotpaste, Verschmierungen und
Kurzschlüsse. 3D-Systeme messen hin-
gegen zusätzlich noch die Höhe, berech-
nen das Volumen und manche Systeme
stellen sogar die Topographie dar. Da-
mit wird auch erkannt, ob zuwenig oder
zuviel Lotpaste da ist, und ob die Lotpa-
ste auch in der richtigen Form aufgetra-
gen ist.
Wenn dieses 3D-System dann auch noch
im Linientakt arbeitet, einfach zu bedie-
nen und schnell zu programmieren ist,
sollte hier die Frage „Reicht eine 2D-In-
spektion aus?“ gar nicht mehr gestellt
werden müssen.Vielmehr sollte es heißen:
„Ich investiere lieber gleich in ein 3D-Sys-
tem und spare so Geld.“

Vorteile der 3D-Messung
Mit einem 3D-System wird der Druck-
prozess optimiert und sowohl syste-
matische als auch sporadische Fehler
werden sicher detektiert. Die Folge ist,

dass keine fehlgedruckten Leiterplatten
in den weiteren Fertigungsprozess gelan-
gen.
Das 3D-System von Koh Young (Bild 1) er-
kennt im Linientakt ob zuviel Paste, zu-
wenig Paste oder die Paste am falschen
Ort gedruckt wurde. Es erkennt die To-
pografie des Pastendepots und Brücken.
Das tatsächlich vorhandene Lotvolumen
wird mit einer Genauigkeit von ±2 % und
die Höhe mit ±2 μm gemessen. Das Mess-
verfahren eliminiert die Fehler, die bei
der Durchbiegung von starren oder fle-
xiblen Leiterplatten entstehen (Bild 2).
Es berücksichtigt die durch Reflektionen
entstehenden Störfelder auf den Spitzen
des Depots und es kompensiert diese im
Messergebnis.
Die Schattenbereiche (Bild 3), die bei her-
kömmlichen Triangulations-Messverfah-
ren an einer Seite des Depots entstehen,
werden beim System von Koh Young nicht
geschätzt sondern echt gemessen und
entsprechend im Volumenergebnis be-
rücksichtigt.
Eine klar gegliederte Bediener-Oberflä-
che zeigt Fehler in Klarschrift und/oder
farblich abgestuften Höhenbildern an.
Sie zeigt deutlich die Position auf dem
Prüfling und lässt auf einfache Art und
Weise Fehleranalysen und Trenddarstel-
lungen zu.
Ein Inspektionsprogramm kann von 
einem ungelernten Bediener in 10 Mi-
nuten erstellt werden. Benötigt werden
lediglich die Gerber-Daten der Leiter-
platte.

Schlussbemerkung
Koh Young Europe ist die europäische
Service- und Vertriebsorganisation für
Koh Young 3D-Lotpasten-Inspektions-Sy-
steme. Für die Betreuung der Kunden im
gesamten europäischen Raum ist ein
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Bild 1: Inline-Lotpasteninspektionssystem der
Serie 3030 von Koh Young
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dichtes Netz von Distributoren verant-
wortlich. PB-Technik, zuständig für den
Vertrieb und Support von Koh Young Pro-
dukten in Deutschland, Österreich und
der Schweiz, hat langjährige Erfahrung in
der SMT-Fertigung und im Bereich der
optischen Inspektion und ist deshalb der
ideale Partner für Koh Young Europe. Im
zentral gelegenen Firmengebäude in Han-

au sind zudem das europäische Schulungs-
zentrum und das Ersatzteillager von Koh
Young Europe untergebracht.

infoDIRECT 420pr1106
www.all-electronics.de
˘ Download der engl.-spr. Broschüre
˘ Link zu PB-Technik

˘

Bild 3: Schatten-
bereiche werden
beim System von
Koh Young nicht
geschätzt sondern
echt gemessen

Bild 2:Exakte Berechnung der Lotpastenvolumina
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Die Siemens Networks GmbH, in unmit-
telbarer Nähe zur CT Research & Deve-
lopment der Siemens AG in Berlin, verfügt
zurzeit über rund 400 Mitarbeiter.
„Die als Dienstleister innerhalb der Sie-
mens AG fungierende CT MM6 ist für vie-
le unserer Projekte ein wichtiger Partner,
wenn es um die Entwicklung neuer Tech-
nologien und die Umsetzung in Systeme
und Geräte geht,“ betont Christian Scho-
le (Bild 5), Flachbaugruppen-Support, tech-
nische Erprobung, Siemens AG, Commu-
nication Fixed Networks.
Siemens Networks GmbH (Fixed Networks
Transport Manufacturing Berlin) stellt
Übertragungstechnik für klassisches SDH
(synchronous digital hierarchy) und DWDM
(Dense Wavelength-division multiplexing)
her.
Die SDH-Technik sammelt und verteilt Da-
ten, die über Glasfasernetze übertragen
werden. Die Übertragungsraten betragen
hier bis zu 10 GBit/s. Auch im Metronetz-
bereich werden kleinere DWDM-Systeme
vermehrt eingesetzt (Übertragungsbereich
16 oder 32 Kanäle mit 2,5 und 10 GBit/s).
DWDM bündelt mehrere Glasfaser-Signa-
le, um sie über terrestrische und transo-
zeanische optische Weitverkehrssysteme
zu versenden.Hier können bis zu 160 Kanäle
mit bis zu 10 GBit/s übertragen werden.
Die Produkte werden in alle Kontinente
geliefert, sie werden auch weltweit ent-
wickelt,so u. a. auch in China.„Und weil wir
hier mit unserer Fertigung gut ausgerüstet
sind, d. h. auf alle neuen technologischen
Herausforderungen eine Antwort finden,

fertigen wir zurzeit auch solche Geräte für
den chinesischen Markt.“
Das Equipment in den insgesamt 4 SMT-
Linen und den angeschlossenen THT-Se-
lektiv- und Einpress-Stationen, inklusive
Optischer-,Elektrischer- und Röntgen-Tests,
ist wahrhaft respektabel.
Die Boards, die aber nun hier produziert
werden, haben es dementsprechend in
sich: Z. B. ein 36-Lagen-Multilayer mit
565 mm x 235 mm Fläche und 7 mm Dicke,
der mit über 2 000 Bauteilen bestückt ist
und ca. 20 000 Lötstellen aufweist (Bild 6).
„Unsere Ziele waren und sind hoch ange-
setzt: Durchlauf in der Flachbaugruppen-
fertigung beträgt maximal 5 Tage bei einer
Fehlerquote nach dem Lötprozess, die ge-
gen Null dpm zielen muss,“ so Schole.„Zu
der Zeit, als wir mit diesem Board began-
nen,hatten wir einige Probleme,u. a.dieses
Board im normalen Reflow zu löten – des-
halb setzen wir auch schon seit Jahren eine
Durchlauf-Dampfphasen-Lötanlage ein.
Hatten wir vorher Standard-Baugruppen
mit nur 300 Bauteilen und 900 Lötstellen
bei einer Löt- und Komponentenfehler-

quote von <100 dpm, mussten wir auf-
grund der immer komplexer werdenden Bo-
ards am Gesamtkonzept der Fertigung
und Prüfung etwas ändern, um einen an-
gestrebten First Pass Yield zu erreichen.
Uns war klar,dass wir neu Wege gehen mus-
sten.Fehler vermeiden,statt am Ende (nach
dem Löten) zu beheben, war die Devise.“
Die Systematische Vorgehensweise führ-
te dazu, die Maschinenfähigkeit jedes be-
treffenden Systems selbst zu überprüfen.
Die Vorgaben sind:

Maschinenfähigkeit bei 5 Sigma:
cmk >1,67 also 0,6 dpm (ohne Umge-
bungseinflüsse) sowie

Prozessfähigkeit bei 4 Sigma: cpk >1,33
also 60 dpm.
Auch bei den Schablonengenauigkeiten
wurde genau hingeschaut.„Kaum ein Her-
steller hatte damals wirklich ±10 μm ein-
gehalten,eher eine Null mehr,“ meint Scho-
le.„Heute sieht das besser aus. Realistisch
sind Abweichungen im Bereich ±25 μm in-
klusive Fiducials.“

Bisher Unentdecktes entdecken
Natürlich gibt es momentan AOI bzw. AXI
auch nach dem Löten.„Aber eigentlich sind
AOI bzw. AXI genau dann wirklich sinnvoll,
wenn es nach jedem Fehler verursachenden
Prozess zum Einsatz kommt,“ betont Chri-
stian Schole,„und zwar mit einer 100 %-In-
spektion. Aber wir wissen auch, was das
an Aufwand und Kosten verursachen kann.
Deshalb setzen wir ein 3D-Lotpasten-In-
spektionssystem nach dem Schablonen-
druck,ein 2D-AOI nach dem Bestücken und
momentan noch eine 2,5D-Xray-Inspektion
nach dem Löten ein. Eine absolute Prüfab-
deckung gibt es aber weder bei einer Rönt-
genprüfung (z. B. Auflösung zu grob, Po-
lung nicht erkennbar und Prozess zu
langsam), noch bei der optischen Prüfung

Inline-Lotpasteninspektion

Ran an die Null Fehler
Prozessschritte so sicher zu machen, dass man einer Null-Fehler-Produktion immer näher kommt – und das bei großen,
„wertvollen“ Baugruppen – das ist keine leichte Aufgabe. Ein 3D-Inline-Lotpasten-AOI – hinreichend genau für eine 
100 %-Inspektion, einfach programmierbar und preiswert – kann dabei der Schlüssel zu einer bisher eher selten anzu-
treffenden Prüfstrategie sein.
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Bild 4: Christian Schole (r.), Flachbaugruppen-
Support, technische Erprobung, Siemens Net-
works GmbH und Rudolf Niebling, Sales 
Manager, PB-Technik vor dem Testsystem von 
Koh Young
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(immer mehr verdeckte Lötstellen). Beide
Verfahren sind dazu empfindlich gegen
weitere Miniaturisierung (Chips 0201 und
kleiner) und neue Bauformen bzw. -arten
(Hardball-BGA, QFN, Keramik etc.), insbe-
sondere bei bleifreien Loten.“
„Wir sind erstaunt gewesen, was uns 
ohne das 3D-AOI an z. T. systematischen
Fehlern entgangen ist,“ so Schole. „Ei-
gentlich schon allein aus diesem Grunde,
sollte man sich ein Lotpasteninspek-
tionssystem, wie das von Koh Young, an-
schaffen und jede Leiterplatte genau an-
schauen, bevor man in die Serie geht.
Doch ebenso lassen sich stochastische Feh-
ler nur mit 100 %-3D-Inspektion detektie-
ren. Wir erhalten echte Messwerte, stati-
stisch aufbereitet.“
Vorgegeben und derzeit unkritisch ist z. B.
das Pastenvolumen in einem Toleranzbe-
reich von 70 bis 130 %.
Probleme bereiten die immer kleineren
Lotdepots, bei denen zwar die Grundfläche

benetzt wird, aber der meiste Teil der Pas-
te nicht auf der Leiterplatte verbleibt. Oder
z. B.„Zapfen“, die sich zu einer Brücke aus-
weiten können. Dies lässt sich nur mittels
3D-Messverfahren detektieren.
Nach dem Bestücken werden Fehler wie
Missing,Versatz- oder Polaritätsfehler da-
gegen mühelos im 2D-Verfahren erfasst.
Nur an dieser Stelle kann wirklich eine
Aussage über die Bestückqualität gemacht
werden,nach dem Löten ist dies sinnlos. Bis
zu jedem Feeder und Bestückkopf (teil-
weise auch bis zur Pipette) lassen sich
Maßnahmen einleiten.
Das Ziel aber muss heißen, alle erwähn-
ten Daten zu sammeln und auswertbar zu
machen,dass vorgeschaltete Prozesse über-
wacht und Fehler auch noch rückverfolgbar
sind. „Das ist eine gewaltige Aufgabe, die
wir selber mittels einer sog. Linien-Aus-
werte-Software (LAS) und SQL-Datenbank
als Ergebnisarchiv lösen,“ betont Christian
Schole.„Die Daten werden „life“ über einen

Zeitraum (z. B. 100 Tage) gespeichert, in ei-
nem weiteren Server-Archiv gehalten  und
anschließend auf DVD gespeichert,sie sind
jedoch zur Rückverfolgung reaktivierbar“.

Schlussbemerkung
„Eines können wir deutlich sagen: Selbst
ohne weitere Analyse und eingeleitete
Maßnahmen haben wir unmittelbar nach
Einsatz der 3D-Lotpasteninspektion außer-
ordentliche Fehlerreduzierungen bewir-
ken können, weil wir ganz einfach und
schnell feststellen konnten, wo es beim
Schablonendruck hakt,“ stellt Christian
Schole fest.
Den Spagat, die Prüfkosten weiter zu sen-
ken und die Qualität dabei zu erhöhen,
könne man mit der richtigen Strategie be-
wältigen, sofern alle Beteiligten an einem
Tisch sitzen.Was den Fertigungsanteil an-
geht, ist dazu natürlich ein hochstabiler
SMT-Prozess (mit 3D/2D-AOIs) die wich-
tigste Voraussetzung.


