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Noch vor wenigen Jahren wur-
den selbst Herstellern im auto-
motiven Bereich noch Offline-
Inspektionen oder Stichproben 
erlaubt – mittlerweile gibt es 
immer mehr konkrete Forde-
rungen, den AXI-Inspektions-
prozess, ähnlich dem AOI, voll-
ständig über Algorithmen prü-
fen zu lassen. Hier und da gehen 
erste Aufträge verloren, weil das 
nötige Equipment noch nicht 
implementiert werden konnte.

Nachdem die Firma Agilent 
den Markt der vollautomatischen 
Röntgeninspektion abrupt ver-
lassen hatte, haben nunmehr 
viele Firmen versucht, hier ihre 
Produkte ergänzend anzubie-
ten. Allerdings ist mittlerweile 
auch der Anspruch gewachsen, 
diesen Prozess mit möglichst 
geringem Aufwand und sicher 

– also mit geringster Pseudofeh-
lerrate, zu bewältigen. Dieser 
Wunsch basiert insbesondere auf 
den Erkenntnissen, die mittler-
weile in den SPI- und AOI-Pro-
zessen erkannt und größtenteils 
schon gut etabliert worden sind. 

Auch wenn die Agilent mit sehr 
guten Algorithmen ausgestat-
tet war, die Bildqualität, die der 
Operator dann zur Verfügung 
gestellt bekam, war zur dama-

ligen Zeit einfach noch nicht 
besser zu erstellen.

Eine „unakademische“ Pro-
grammierung, möglichst viele 
automatische Hilfsmittel, aber 

vor allem saubere, nachvollzieh-
bare Bilder, die auch noch manu-
ell zu bewerten und zu analysie-
ren sind, werden im Linientakt 
gefordert.

3D-Inline-Röntgen (AXI) mit neuer Technologie
Inline Röntgen ist mehr und mehr gefragt. Zum einen entsteht die Aufgabe basierend auf den immer kleiner 
werdenden Strukturen und den einhergehenden verdeckten Pad-Geometrien, zum anderen sind immer mehr 
Bauteile komplett verdeckt oder sogar gestapelt. 
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Bild :1 VOXEL statt PIXEL

Bild 2: OMRON VT-X700E – 3D AXI-System mit CT-Funktionalität
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Die Röntgenwelt ist aber 
recht vielfältig. Einige Durch-
leuchtungen sind simpel mit 
2D-Bildern zu bewerkstelligen 
(Einschlüsse, einseitige Bestü-
ckungen), Andere benötigen 
schon komplexe Hardware um 
seitliche Bilder (2.5D) zusätz-
lich zu gewinnen, die wiede-
rum dann ihre Limitierungen 
bei doppelseitigen Bestückungen 
und Schattenbildungen durch 
nahegelegene weitere Kompo-
nenten erfahren.

Damit ist ein Markt für das 
3D-Röntgen (AXI) entstanden, 
der durch verschiedene Techno-
logien (Laminographie, Tomo-
synthese, Computertomogra-
phie) entsprechende Impulse 
erfahren hat. Bislang war insbe-
sondere die Rechentechnik noch 
derart limitiert, sodass nur in 
Schichten jeweils Inspektions-
algorithmen anzusetzen waren, 
um wenigstens halbwegs den 
Linienanforderungen gerecht 
werden zu können. Analysege-
räte mit CT, wie aus der Medi-
zin bekannt, können da schon 
viel mehr, da hier die Informati-
onen für das gesamte Volumen, 
unabhängig etwaiger Schicht-
ebenen zur Verfügung steht 
und die Bildqualität immens 
besser ist. Eine Analyse dauert 
aber dann schon einmal 20 - 40 

Minuten – das ist also so nicht 
linien tauglich.

Der Firma Omron, bekannt 
als einer der AOI-Pioniere,  ist 
es in jahrelanger Entwicklungs-
arbeit mit internationalen, ins-
besondere automotiv-lastigen 
Partnern gelungen, hier eine 
Brücke zu schlagen. Dabei ist 
ein Gerät entstanden, das mit 
vielfältigen Projektionen rich-
tige CT-Aufnahmen (VOXEL 
= 3D PIXEL) erstellt, ähnlich 
wie im AOI, Prüfalgorithmen 

zur Bewertung und Prozessana-
lyse zur Verfügung stellt, aber – 
sofern das gewünscht ist, auch 
als Analysegerät zur Verfügung 
steht. Entsprechende Patente 
wurden dazu bereits verankert.

CT bietet nicht nur die Mög-
lichkeit in frei wählbaren Ebenen 
zu inspizieren: da die Gesamt-
masse an Daten zur Verfügung 
steht, kann sich der Bediener 
beim Programmieren aber auch 
beim Reparieren einfach durch 
die „Masse scrollen“ und dass 

ohne Verlust jeglicher Informa-
tion. Schichtebenen spielen hier 
keine Rolle mehr – in Abhän-
gigkeit einstellbarerer Auflö-
sungen, stehen alle Informati-
onen aus allen Richtungen zur 
Verfügung. Das macht die Pro-
grammierung viel einfacher 
und auch dem Operator wer-
den noch Hilfsmittel gereicht, 
die einfachst zu bedienen sind 
und erkennbare Bildinformati-
onen liefern. Geht ein AOI Ope-
rator nach der Verifizierung 
noch unter das Mikroskop, hat 
der vergleichbare Mitarbeiter 
am AXI keine solche Möglich-
keiten – er muss mit den Board-
mitteln zurechtkommen. 

Soll aber weitergehend auch 
analysiert werden, können mit 
externen Rechenhilfen und spe-
zieller, frei am Markt verfügbarer 
Software, weitere tiefgreifende 
Analysen durchgeführt werden, 
die wiederum je nach Bedarf 
automatisiert werden können. 
Das fordern Kunden im Automo-
tiv-Bereich und mit sehr hohem 
Qualitätsanspruch schon lange. 
Dazu kommt, dass der Invest 
nun für zwei verschieden Aufga-
ben nutzbar ist – Inline Inspek-
tion und  Offline Analyse.

Natürlich können AOI- und 
AXI Aufgaben mittels Software 
gemeinsam gelöst werden. Der 
Kunde kann festlegen, welche 
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Bild 3: Vom Kamerabild stufenlos in die Leiterplatte scrollen, rechts: herkömmliche Röntgenaufnahme eines BGA mit Lufteinschlüssen

Bild 4: CT-Darstellung im Programmier- und Operator-Level mit 
variablen Seitenschnitten, die auch seitlich aus X- und Y-Richtung  
noch scollbar sind

Bild 5: voxelbasierender Bildaufbau vs. Schichtebeneninspektion
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Schritte er optisch, welche mit-
tels CT oder welche gegebenen-
falls parallel zu inspizieren sind, 
auch wenn die Geräte in ver-
schiedenen Gehäusen platziert 
sind. Getrennt werden müssen 
sie so oder so, da das Röntgen 
nicht dauerhaft auf die AOI Elek-
tronik einstrahlen darf. Exakt 
die gleichen Ausgangsdaten 
(simple Bestückdaten) reichen 
für beide Plattformen zur Pro-
grammerstellung. Natürlich ist 
auch das Ergebnis entsprechend 
prozessorientiert. SPI-, AOI- 
und AXI-Bild und 3D-Mess-
daten, können in einer Software 
gehandhabt werden.

 Diese neue Technologie bringt 
weitere Vorteile gegenüber den 
herkömmlichen 3D-Schichtin-
spektionen. Gerade ein Head-
in-Pillow Effekt war bislang nie 
sicher bewertbar und dem erfah-
renen Verifizierpersonal muss-
ten Vergleichsmuster zur Verfü-
gung stehen. Hohe Packungs-
dichten, wie zum Beispiel bei 
der Verlötung von mehrreihigen 
Steckern, waren bislang physi-
kalische Grenzen gesetzt (Schat-
ten) – das ist jetzt praktizierbar.

Eine weitere physikalische 
Barriere kann nun auch aus-
geschlossen werden. Mittels 
Schichtebenen erstellte Bilder 
haben nur eine flache Ebene, 
die konstant über die Leiter-
platte verläuft. Nun ist aber zum 
einen die Leiterplatte nicht eben; 
Ja auch die Bauteile in sich (z.B. 
BGA) „verbiegen“ sich, sodass 
eine Schichtebene, die viel-
leicht für die Inspizierung der 
Lufteinschlüsse gedacht war, an 
anderen Balls nicht mehr diese 
Ebene trifft. Bei CT werden alle 
Pixel in Abhängigkeit der Nul-
lebenen (z.B. Pad) zu einen Bild 
zusammengesetzt – damit gibt 

es diesen Nebeneffekt einfach 
nicht mehr.

Nicht zu vergessen sind auch 
die Testzeiten. Trotz aller mög-
lichen Rechentechnik, verlangt 
die CT-Technologie einen hohen 
rechentechnischen Aufwand 
und nur durch spezielle Algo-
rithmen, kommen hier Testzy-
klen zustande, die den Anfor-
derungen des Marktes gerecht 
werden.

Der Anspruch nach ein-
facherer Programmierung, wie 
ja bereits aus dem AOI-Alltag 
entstanden, hat hier von vornhe-
rein eine wichtige Rolle gespielt. 
CAD- und GERBER-Daten zum 

„Herausrechnen“ von Unter- 
und Oberseiten-Strukturen 
sind nicht mehr nötig – die ein-
fachen Bestückdaten, wie beim 
AOI genügen. Prinzipiell alle 
3D Daten des aufzunehmenden 
Objektes stehen zur Auswer-
tung zur Verfügung und nicht 
nur die in Ebenen aufgenom-
menen Informationen. Somit 
obliegt es der Software, die Aus-
wertung vorzunehmen, was zum 
einen HW-Einflüsse am Resul-
tat minimiert und wiederhol-
bare, auch austauschbare Pro-
gramme erzeugen lässt. Zum 
einen wurden entsprechende 
Algorithmen entwickelt, zum 
anderen stehen dem Entwick-
ler schon sauber zu interpre-
tierende Bilder zur Verfügung, 
die er auch schichtenweise und 
mit verschiedener Anzahl von 
Projektionen und Auflösungen 
an der Offline-Programmiersta-
tion handhaben kann.

Die Ansätze, wie zukünftig 
geröntgt werden soll, sind nicht 
auf einen Nenner zu bringen. Es 
gibt Kunden, die nur verdeckte 
Bauteile und Strukturen Rönt-
gen möchten, andere wiederum 

würden gern jede Lötstellen 
100% inspizieren wollen. 

Fakt ist, dass die Anforde-
rungen an die Röntgengeräte 
neuester Technologie nicht mit 
den in Anwendung befindlichen 
AOI-Technologien zu vergleichen 
sind – die jeweiligen Anforde-
rungen an das Röntgen sind von 
Kunde zu Kunde sehr unter-
schiedlich und es wird dabei 
bleiben, das es parallel verschie-
dene Lösungen am Markt geben 
wird. 2D-, 2.5D- und 3D-AXI-
Lösungen werden daher auch 
in Zukunft parallel existieren – 
nur mit 3D CT-Lösungen, sind 
aber derzeit 100%ige Inspekti-
onen vollautomatisch möglich.

Gibt es noch Bedenken zur 
Sicherheit bei der Nutzung von 
Röntgengeräten in der Elektro-
nikproduktion? Das ist nicht 
nötig – allein ein Interkontinen-
talflug bringt eine höhere Jah-
resdosis als durch die tägliche 
Arbeit an einem solchen Gerät. 
Die Systeme unterliegen interna-

tionalen Richtlinien, die außer-
halb der EU oft noch deutlich 
straffer sind. Eine TÜV Inspek-
tion, die bei einer Installation mit 
durchgeführt wird, bestätigt die 
geringen Belastungswerte. Auch 
ist der oft benannte logistische 
Aufwand für die Dokumentation 
und zur Erlaubnis zur Nutzung 
solcher Geräte, schon lange kein 
Thema mehr. Die nötige Schu-
lung für einen Strahlungsbeauf-
tragten, bewegen sich im unteren 
100 Euro-Bereich.

ATEcare führt ein Portfo-
lio von SPI, AOI, Röntgen bis 
hin zu den elektrischen Tests, 
wie MDA, ICT, FKT oder Fly-
ing Prober und wird von nam-
haften Herstellern am Markt 
unterstützt. Die Omron AXI 
Lösung rundet das Portfolio 
nun entsprechend ab.
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Bild 6: CT-Darstellung der Verlötung eines Steckers Bild 7: zusätzliche CT-Analyse eines Steckers mit VG-Studio Software

Bild 8: optische und messtechnische Unterstützung bei der 
Programmierung
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