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AOI-Systeme sind innerhalb des Fertigungsprozesses von elektronischen Baugruppen zu 

einem unverzichtbaren Bestandteil für die Qualitätssicherung geworden. Dem Anwender 

steht eine breite Palette von Systemvarianten zur Verfügung, die durch unterschiedliche 

Leistungsparameter charakterisiert sind und somit ein breites Spektrum an 

Qualitätsanforderungen bedienen. Für ein Optimum an Fehlererkennung bei gleichzeitiger 

Unabhängigkeit in Bezug auf Leiterplattenlayout und Bestücksituation hat sich dabei eine 

leistungsfähige Schrägblickinspektion als notwendig herausgestellt. 

Ihr Einsatz ist zum Einen für die Prüfung von Lötstellen an PLCC-Bauteilen notwendig und 

bietet zum Anderen generell eine höhere Inspektionsqualität an Pins sämtlicher anderer IC-

Bauformen (z.B. SO, QFP, etc.). Bei letztgenanntem Lötstellentyp ist die Fehlererkennung 

zwar prinzipiell auch mit orthogonaler Betrachtung möglich, jedoch hat dabei die Layout-

Situation an der Lötstelle einen maßgeblichen Einfluss auf die Erkennungssicherheit. 

Gerade Fertigungsdienstleister stehen diesbezüglich vor der Schwierigkeit, Padgestaltung 

und Bauteilanordnung nicht beeinflussen zu können, sodass auch die Berücksichtigung von 

Layout-Richtlinien eine Wunschvorstellung bleibt. Abhilfe kann hierbei eine schräge 

Betrachtungsweise schaffen, welche zusätzliche Bildinformationen zur Auswertung liefert. 

Allerdings ist diese zusätzliche Blickrichtung nicht allein als Allheilmittel für die Steigerung der 

Erkennungsqualität zu werten, da sich bei deren Einsatz eine Reihe von Randbedingungen 

ergeben, welche ebenfalls Einfluss auf den Gesamtprozess der automatischen optischen 

Inspektion haben. Neben einem erhöhten Zeitaufwand durch zusätzliche Bildaufnahmen und 

das oftmals wesentlich kleinere Betrachtungsfeld kann auch bei einer Schrägblick-Prüfung 

die Bauteilanordnung auf der Leiterplatte die Betrachtung der zu prüfenden Lötstellen 

behindern. 

 

Unter Berücksichtigung all dieser Besonderheiten wurde von der GÖPEL electronic GmbH das 

drehbare Schrägblickmodul „Chameleon“ entwickelt, welches im Zusammenspiel mit einer 

intelligenten Prüffunktion eine Layout-unabhängige und sichere Fehlererkennung ermöglicht. 

Nachfolgend wird der Einsatz dieser innovativen Neuentwicklung speziell in Hinblick auf die 

Detektion von Lifted Leads in unterschiedlichen Layout- und Bauteilsituationen erläutert. 
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Bild 1: Verdeckung von IC-Pins durch THT-Bauteile bei möglicher Schrägblick-Inspektion 
 

 

Erkennung kritischer Fehler – unter allen Umständen? 
Lifted Leads (auch als Pinauflieger bezeichnet) gehören zu kritischen Fehler bei der Fertigung 

elektronischer Baugruppen. Sie entstehen z.B. durch hochgebogene Pins im Vergleich zu 

Nachbarpins oder durch verminderte Benetzung (z.B. durch Oxidation eines Pins). Im 

elektrischen Test (ICT, Boundary Scan, Funktionstest) ist durchaus ein elektrischer Kontakt 

der Pins zum Pad möglich – im realen Einsatz kann es jedoch zu Unterbrechungen und damit 

zum Funktionsausfall der Baugruppe kommen. 

 

Erschwert wird die Erkennbarkeit dadurch, dass sich Lifted Leads in ihrem Erscheinungsbild 

sehr stark unterscheiden können. Maßgeblichen Einfluss auf die Ausprägung der Lötstelle 

bzw. des Lifted Leads haben dabei folgende Parameter: 

 

- Lotmenge 

- Padbreite 

- Padlänge 

- Lot-Anfluss am Pin 

- Fließverhalten des Lots auf dem Pad 

- Pinhöhe 

 

All diese Eigenschaften stellen in der Realität Kombinationen dar, sodass sich eine Vielzahl 

von Erscheinungsformen ergibt. Zwar können in der Praxis Lifted Leads auftreten, welche 

sich auch durch eine orthogonale Inspektion erkennen lassen, jedoch ist dies maßgeblich 

vom Layout der Baugruppe und von der verwendeten Lotmenge abhängig. 

 

 



 
Bild 2: Beispiele für Erscheinungsformen von Lifted Leads 
 

 

Ein schräger Blick allein hilft nicht... 
Wie bereits eingangs erwähnt, gilt der Schrägblick teilweise als DAS Allheilmittel für 

maximale Fehlererkennung. Jedoch ist eine kritische Betrachtungsweise von AOI-Systemen 

mit Schrägblickmodul zwingend notwendig, da einer Reihe von Parametern unterschiedliche 

Auswirkung auf dessen Leistungsfähigkeit haben: 

 

- Das Betrachtungsfeld des Schrägblicks ist maßgeblich verantwortlich für die 

Prüfgeschwindigkeit des Gesamtsystems. Da speziell bei komplexeren Baugruppen 

mit einer größeren Zahl von ICs der nahezu flächendeckende Einsatz des Schrägblicks 

notwendig sein kann, ist das Field-Of-View (FOV) u.a. entscheidend für die benötigte 

Prüfzeit. 

- Die Schärfentiefe und Bildqualität des Schrägblicks ist sowohl über das gesamte 

Betrachtungsfeld auf der Baugruppe als auch in Hinblick auf die Höhenausdehnung 

der Bauteile von entscheidender Bedeutung und wirkt sich maßgeblich auf die 

Inspektionsqualität und -geschwindigkeit aus. 

- Eine alleinige Bewertung von Frontmenisken an Pin-Lötstellen gibt nur einen 

begrenzten Gewinn an Informationen hinsichtlich der Lötqualität. Eine seitliche 

Betrachtung der IC-Pins hingegen ermöglicht eine optische Inspektion, welche einer 

IPC-konformen Prüfung deutlich näher kommt. 

- Speziell für die Prüfung von Fine-Pitch ICs bis 0,3mm Rastermaß ist eine 

ausreichende Auflösung für eine sichere Fehlerkennung notwendig. 

- Befinden sich vor den zu inspizierenden Pins höhere Bauteile, so können sich 

Verdeckungen bei einer schrägen Betrachtungsweise ergeben. Es wird 

teilweise versucht, diese Situation durch Design-Richtlinien zu umgehen, wobei sich 

auch hier die Frage nach deren Umsetzbarkeit stellt. 

- Eine mögliche Durchbiegung der Leiterplatte während des Prüfvorgangs kann 

einen Versatz der Prüfpositionen im Kamerabild der Schrägblick-Aufnahme 

hervorrufen. Durch geeignete Kompensationsalgorithmen ist diesem Effekt 

entgegenzuwirken. 



- Bauteile in Winkellagen ungleich von 90°-Schritten stellen typischerweise einen 

erhöhten Aufwand hinsichtlich der Programmierzeit dar, da in der Bibliothek 

vorhandene Prüfdefinitionen nicht verwendet werden können und eine manuelle 

Anpassung notwendig ist. 

- Neben der Bildaufnahme mittels Schrägblick ist auch eine entsprechende 

intelligente Prüffunktion notwendig, welche eine sichere Fehlererkennung unter 

allen o.g. Umständen bei minimaler Pseudofehlerrate ermöglicht. 

 
 
Von der Theorie zur Praxis – konsequenter Weg für innovative Ergebnisse 
Als Basis für die Entwicklung eines leistungsfähigen Schrägblickmoduls wurde von der GÖPEL 

electronic GmbH ein Katalog erstellt, welcher sämtliche Erscheinungsformen von Lifted Leads 

und deren Kombinationen für eine fundierte Projektbearbeitung beinhaltet. Auf Grundlage 

dieses Katalogs wurden in enger Zusammenarbeit mit Anwendern die einzelnen Kategorien 

der Erscheinungsformen durch reale Muster untersetzt. Im Ergebnis dessen entstand ein 

Fundus von mehreren tausend Lifted Leads unterschiedlicher Ausprägungsformen. Auf dieser 

Basis konnte unter Modifikation von Betrachtungs- und Beleuchtungsrichtungen ein 

Aufnahmeverfahren ermittelt werden, welches die Erkennbarkeit der katalogisierten Lifted 

Lead Varianten ermöglicht. 

 

Entsprechend den sich daraus ergebenden Anforderungen zur Bildaufnahme wurde ein 

Schrägblickmodul entwickelt, welches sich durch ein extrem großes Betrachtungsfeld von 

42mm x 42mm bei exzellenter Bildqualität und Schärfentiefe sowie einer Auflösung von bis 

zu 10,5µm/Bildpunkt auszeichnet. 

Die mit diesem Modul aufgenommenen Bilder waren Ausgangspunkt für die Entwicklung 

eines Algorithmus, der die automatische Erkennbarkeit dieses Fehlertyps unter sämtlichen 

Rahmenbedingungen ermöglicht. 

Besonderer Wert wurde dabei auf eine IPC-nahe Lötstellenanalyse gelegt, was nur bei einer 

seitlichen Betrachtungsweise der IC-Pins möglich ist. Diese Herangehensweise bietet unter 

Anwendung eines intelligenten optischen Designs zusätzlich die Möglichkeit, zwei 

gegenüberliegende Pin-Reihen eines ICs gleichzeitig zu prüfen. Somit ergibt sich ein 

signifikanter Prüfzeitvorteil, da z.B. für einen SO-IC die Bildaufnahme nur aus einer Richtung 

notwendig wird. Selbst bei Bauelementen mit Pins an allen vier Seiten sind nur zwei um 90° 

versetzte Inspektionen notwendig. 

 



 
Bild 3: Betrachtungsfeld des Schrägblickmoduls „Chameleon“ der GÖPEL electronic GmbH mit 
SO-IC in 45°-Lage 
 

 

Die abschließende Verifikation des Algorithmus an allen verfügbaren, realen Lifted Lead 

Mustern inkl. Fertigungseinsatz konnte mit dem Ergebnis einer 100%igen Fehlererkennung 

ohne Erhöhung der Pseudofehlerrate abgeschlossen werden. 

 

Berücksichtigung bei der Entwicklung des Schrägblickmoduls fand ebenfalls der mögliche 

Einsatz in kritischen Bestücksituationen (z.B. bei Verdeckung durch höhere Bauteile) sowie 

die Prüfung von Bauelementen in beliebigen Winkellagen. Aufgrund dieser Überlegungen 

wurde die Drehbarkeit der Blickrichtung in 1° Schritten über einen Bereich von 360° in das 

Modul integriert. 

Der Nutzen für den Anwender zeigt sich dabei signifikant in folgenden Punkten: 

1.) Für Bauteile, welche sich in unterschiedlichen Winkellagen auf der Leiterplatte 

befinden (z.B. 20°) ist keine Anpassung der Prüfpositionen und -parameter 

notwendig, da die Blickrichtung lediglich auf die entsprechende Winkellage (z.B. 20°) 

gedreht werden muss und die Prüfung dann mit einem Standard-Bibliotheksmodell in 

0°-Lage vorgenommen werden kann. 

2.) Sollte die Blickrichtung auf die Lötstellen durch davorstehende Bauteile versperrt sein, 

so besteht die Möglichkeit, durch eine Drehung um wenige Grad an diesen Bauteilen 

vorbeizuschauen und somit trotzdem eine sichere Erkennung zu ermöglichen. 

 



 
Bild 4: Schrägblickmodul „Chameleon“ zur Integration in AOI-Sys eme der OptiCon Serie t -
 

 

Zusammenfassung 
 

Für die Gewährleistung höchster Qualitätsansprüche bei der Fertigung elektronischer 

Baugruppen garantiert eine leistungsfähige Schrägblickinspektion die Layout-unabhängige 

und sichere Fehlererkennung. Die Größe des aufgenommenen Betrachtungsfeldes beeinflusst 

dabei maßgeblich die Prüfgeschwindigkeit des AOI-Systems. Das freie Drehen der 

Blickrichtung in einem Bereich von 360° gestattet zusätzlich eine komfortable Prüfung von 

Lötstellen, welche möglicherweise durch davor liegende Bauteile verdeckt sind. 

Eine modulare Integration sowohl in in-line als auch in stand-alone AOI-Systeme bietet 

weiterhin die Möglichkeit, dieses Modul zur signifikanten Qualitätssteigerung selbst bei 

kleinsten Losgrößen sinnvoll einzusetzen. 

 

 
Bild 5: AOI-Systeme der OptiCon Serie, optional mit drehbarem Schrägblickmodul 
„Chameleon“ verfügbar 

-


