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Das ist bei BGAs oder vergos-
senen Bauteilen offensichtlich, 
denn es gibt kein anderes Verfah-
ren, die Qualität der Lötverbindung 
zerstörungsfrei zu prüfen. Aber auch 
optisch als einwandfrei erkannte  
THT-Lötstellen offenbaren unter 
Röntgen ihre Fehler – wenn man 
denn die Röntgenbilder „lesen“ kann. 
Der folgende Beitrag gibt erste Hil-
festellungen dazu.

Die Röntgeninspektion im 
Überblick

Das Thema „Röntgen“ dürfte 
jedem aus dem Alltag geläufig sein. 
Für die Elektronikfertigung sind vor 
allem die Aspekte „zerstörungsfrei“ 
und „bildgebend“ wichtig. Denn so 
lassen sich beispielsweise bestückte 
Leiterplatten prüfen und diese Prü-
fung auch eindeutig dokumentie-
ren. Für die Röntgenprüfung ver-
wendet der EMS meist die Abkür-
zung XI für X-Ray Inspection. Wie 
bei der optischen Kontrolle kann die 
Röntgeninspektion manuell erfolgen, 
oder automatisiert. In letzterem Fall 
spricht man von AXI.

Durch den Einsatz von 
(schwacher) Röntgenstrahlung – 
anstatt von Licht, wie beim AOI – 
werden die inneren Strukturen von 
Bauelementen sichtbar, aber auch 
Kontakte, Anschluss- oder Bond-
drähte, oder eben auch Lötstel-
len. Das Verfahren kann damit ver-

deckte Fehler erkennen, wie etwa 
intern beschädigte/fehlerhafte Bau-
teile, offene Verbindungen, Kurz-
schlüsse, ungenügende Benetzung, 
starke Lunkerbildung oder schlechte 
Benetzungswinkel (Bild 1).

Allerdings ist – ähnlich wie beim 
Chirurgen – Erfahrung und Wissen 
erforderlich. Zum einen, um Bil-
der so aufzunehmen, dass even-
tuelle Schäden überhaupt sicht-
bar werden – und nicht etwa durch 

andere Bauteile verdeckt bleiben. 
Zum anderen muss man auch in 
der Lage sein, die Bilder richtig zu 
interpretieren.

Röntgeninspektion ist kein 
Allheilmittel

Wo Licht ist, ist auch Schatten. 
Das ist auch bei der XI so. Das 
Gerät alleine macht sich zwar in 

Ich sehe was, was du nicht siehst…

Röntgenprüfung nicht nur von THT-Lötstellen
Röntgengeräte sind zwar teuer – für die Elektronikfertigung aber unverzichtbar.

Autor: 
Freddy Weber, 

Inhaber 
Elektrotechnik Weber 

https://etech-weber.de/

Bild 1: Der Kurzschluss unter dem BGA in der Bildmitte ist optisch 
nicht, im Röntgen jedoch schnell zu sehen. Die Beurteilung der Benet-
zungswinkel an den beiden Bauelementen rechts und links davon ist 
schon schwieriger Bild 2: Die hellen, eher kugelförmigen Stellen rechts sind Luftein-

schlüsse im 2K-Verguss. Ob diese kritisch sind, ergibt sich aus der 
Funktion der Baugruppe (z.B. verminderte Durchschlagsfestigkeit). 
Wegen der unterschiedlichen Wärmeausdehnungs-Koeffizienten kön-
nen Lufteinschlüsse aber auch zu Materialermüdung und Spätausfäl-
len führen (Verguss platzt auf)

Bild 3: 45°-Schrägbild eines BGAs. Deutlich erkennt man die mängel-
freie Lötung. Durch den schrägen Aufnahmewinkel ist zudem die opti-
male, ballförmige Ausformung aller Lötstellen gut zu erkennen. Aller-
dings liegen Vias, Pads und Durchkontaktierungen nicht mehr zen-
trisch unter den Lötstellen, wie in der Draufsicht, vgl. Bild 1
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Bild 4: Im Bild mehrere Durchkontaktierungen unter einem Relais. Deutlich erkennt man die 
Lufteinschlüsse im Durchstieg; die Stromtragfähigkeit ist stark vermindert. Da an dieser Stelle 
bis zu 32 A fließen können, sind Ausfälle nur eine Frage der Zeit

Bild 5: Diese Aufnahme ist nicht nur schwer zu machen, sondern auch nicht einfach zu interpre-
tieren. Der erfahrene Fachmann aber sieht die schlechten Benetzungswinkel und die Luftein-
schlüsse in der Lötstelle in der Bildmitte

Bild 6: Derselbe Bildausschnitt wie in Bild 5 – allerdings nach der manuellen Reparatur. Die 
Benetzungswinkel sind deutlich besser; die Lufteinschlüsse nicht mehr vorhanden
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der Maschinenliste gut. Zu seiner 
Höchstform läuft es aber nur auf, 
wenn es richtig eingesetzt wird. Da 
Baugruppen durchaus komplexe 
Anforderungen an die Aufnahme-
technik stellen können, und das 
Suchen von nicht klar eingrenz-
baren Fehlern seine Zeit braucht, ist 
XI in der Serienfertigung ein unbe-
liebter Flaschenhals. Es eignet sich 
also eher für Stichprobenkontrol-
len – oder für das Aufspüren von 
Prozessfehlern in der Serie, indem 
die ausgefallenen Baugruppen auf 
systematische Abweichungen unter-
sucht werden.

Richtig aufnehmen –  
Fehler erkennen

Um mit Röntgenbildern arbeiten 
zu können, müssen diese zunächst 
aufgenommen werden. Röntgen-
strahlen funktionieren wie Licht. 
Das Röntgenbild ist ein Graustufen-
bild. Der Kontrast entsteht dadurch, 
dass unterschiedliche Materialien 
die Röntgenstrahlen unterschied-
lich absorbieren und damit an der 
einen Stelle mehr Röntgenstrah-
lung im Detektor ankommt; an einer 
anderen weniger. Je stärker die 
Röntgenstrahlung absorbiert wird, 

desto dunkler wird diese Stelle im 
Bild dargestellt (Bild 2).

Unterschiede in der Absorp-
tion können aber auch von unter-
schiedlichen Materialstärken oder 
von unterschiedlichen Materialdich-
ten herrühren.

Will man von einer bestimmten 
Stelle ein Bild haben, besteht die 
Herausforderung darin, eine Auf-
nahmeposition zu finden, bei der 
die zu untersuchende Stelle frei und 
gut sichtbar liegt – ohne dass z.B. 
Leiterbahnen, Vias, größere Bau-
teile etc. Schatten im Bild ergeben. 
Was bei bestückten Leiterplatten 
noch relativ schnell geht, weil man 
den richtigen Betrachtungswinkel 
visuell sieht, kann das bei vergos-
senen Baugruppen durchaus zum 
Geduldsspiel werden. Viele Rönt-
gengeräte haben bereits mehrere 
Freiheitsgrade im Aufnahmetisch 
und können zudem die Kamera im 
Gerät bewegen (Bild 3). Manchmal 
reicht auch das nicht; dann fühlt 
sich das Arbeiten mit dem XI eher 
an, wie die Fertigung eines Pro-
totypen beim freien Programmie-
ren an einem 

Ein Beispiel aus der Praxis
Ein Unternehmen lässt Baugrup-

pen extern fertigen. Der EMS prüft 
diese vor der Auslieferung mit einem 

AOI. Das Unternehmen selbst führt 
penible Wareneingangskontrollen 
durch. Anschließend verarbeitet es 
die Baugruppen weiter. Die fertigen 
Produkte werden vor dem Versand 
einzeln getestet.

Dennoch kommt es im Feld immer 
wieder zu unerklärlichen Ausfällen. 
Das Unternehmen steht kurz davor, 
eine empfindliche Vertragsstrafe 
zahlen zu müssen und schlimm-
stenfalls einen wichtigen Kunden 
zu verlieren.

Die Qualitätssicherung des Unter-
nehmens wollte die AOI-Bilder des 
EMS einsehen. Dieser betonte zwar 
stetig seine mehrfach geprüfte und 
zertifizierte Qualität, war aber nicht 
bereit, die AOI-Inspektionsbilder 
der einzelnen Baugruppen bereit 
zu stellen.

In dieser Situation beauftragte 
das Unternehmen einen unabhän-
gigen XI-Experten damit, die als 
gut getesteten aber im Feld aus-
gefallenen Baugruppen zu analy-
sieren. Es dauerte nicht lange, bis 
sich ein Anfangsverdacht bestä-
tigte: die Ausfälle waren fast alle 
auf schlechte Lötstellen (Bild 4) 
zurückzuführen, welche das AOI 
des EMS nicht erkannt hatte. Vor 
allem zwei Fehlerbilder wieder-
holten sich:
•  Kurzschlüsse, vor allem unter 

Bauteilen (z.B. BGAs), aber auch 
bei sehr engen Pad-Geometrieen

•  Lötstellen wurden als IO erkannt 
– die elektrische Verbindung war 
aber nicht zuverlässig (kalte Löt-
stellen)

Zur Ehrenrettung des EMS sei 
an dieser Stelle gesagt, dass es 
für jedes AOI eine Herausforde-
rung ist, solche Fehler zu erken-
nen. Auch im Röntgen sind solche 
Fehler nicht offensichtlich (Bild 5).

Bei einer reinen Draufsicht (wie 
im AOI) bleiben schlechte Benet-
zungswinkel unsichtbar. Für das 
geübte Auge erkennbar werden sie 
erst, wenn der Betrachtungswinkel 
passt. Denn wie bei allen optischen 
Verfahren gilt auch hier: Einfallswin-
kel = Ausfallswinkel.

Fehler erkannt – Reparatur 
möglich?

Testweise wurden unterschied-
liche Baugruppen, deren Fehler 
im X-Ray erkannt worden waren, 
manuell repariert. Der Erfolg der 
Reparatur wurde dabei jedes Mal 

via Röntgenanalyse überprüft (Bild 
6). Die Änderungen wurden mit-
tels Vorher-/Nachher-Bild doku-
mentiert. Anschließend wurden die 
reparierten Baugruppen vom auf-
traggebenden Unternehmen auf 
Herz und Nieren unter Realbedin-
gungen getestet. Ergebnis: Keine 
Fehler feststellbar. 

In Absprache mit dem Endkun-
den wurden die reparierten Bau-
gruppen wieder im Feld einge-
setzt, ohne dass es dort zu Aus-
fällen gekommen wäre.

Die weitere Vorgehensweise 
folgte dem allgemeinen Standard: 
Der EMS schaffte ein eigenes Rönt-
gengerät an und ließ seine Mitar-
beiter durch den XI-Experten aus-
giebig schulen.

Bis es so weit war, prüfte der XI-
Experte jede einzelne Baugruppe 
auf Lötfehler. Dabei werden wei-
terhin Lötfehler erkannt – auch auf 
Baugruppen, die zuvor im AOI als 
IO geprüft worden waren. Alle Feh-
ler wurden weiterhin manuell repa-
riert und dies durch Vorher-/Nach-
her-Bildern dokumentiert. Seit der 
Fertigungsprozess um die XI erwei-
tert wurde, sind keine weiteren uner-
klärlichen Ausfälle im Feld mehr 
aufgetreten. Das Unternehmen 
musste keine Vertragsstrafe zah-
len, hat seinen wichtigen Kunden 
nicht nur behalten – sondern die-
sen durch seine Problemlösungs-
kompetenz davon überzeugt, der 
richtige Partner zu sein.

Flexibles Röntgengerät im 
Einsatz

Für die Analysen eingesetzt wurde 
ein Xspection 6000 des US-ameri-
kanischen Herstellers Scienscope 
(Bild 7). Bei diesem Gerät ist der 
Arbeitstisch in drei Achsen verstell-
bar (verschiebbar in X- und Y-Rich-
tung, zusätzlich drehbar). Diese Ein-
stellungen können sowohl manuell 
als auch automatisiert (Scanner-
Modus) vorgenommen werden. 
Für Schrägwinkelaufnahmen ist die 
Röntgenkamera bis zu jeweils 60° in 
der Neigung schwenkbar. Die Auf-
lösungsgrenze beträgt 5 µm. Zahl-
reiche integrierte Messwerkzeuge 
vereinfachen das Bestimmen von 
Radien, Flächeninhalten oder Umfän-
gen. Aufnahmen werden direkt auf 
dem Steuerungs-PC archiviert und 
können in der PC-Welt beliebig wei-
terverarbeitet werden. ◄
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Bild 7: Das Scienscope Xspection 6000 im Einsatz bei Elektrotechnik 
Weber. Ganz deutlich erkennt man, dass auch Profis einen großen 
Monitor und abgedunkelte Räume benötigen, um verzwickte Fehler 
auf den Graustufen-Röntgenbildern zu erkennen


