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Ein Metallteil gilt als entfettet, 
wenn bestimmte Werte je nach 
Einsatzzweck überschritten wur-
den. Bislang diente zum Nachweis 
der Oberflächenspannung Test-
tinte. Nachteile: zeitintensiv und 
nicht zerstörungsfrei, daher nur zur 
Stichprobenkontrolle optimal. Daher 
hat Sensor Instruments ein Mess-
verfahren erarbeitet, das letztend-
lich den Wert der Oberflächenspan-
nung einer bestimmten Metallober-
fläche anzeigt. Freilich muss dabei 
der Bezug zwischen Öl, Metallober-
fläche und Testtinte vor dem eigent-
lichen Messvorgang hergestellt 

(also kalibriert) werden, anschlie-
ßend kann man aber inline messen.

Die neue Idee

Wie kann man verlässlich 
und ohne allzu großen Aufwand 
Ölschichtdicken ermitteln? Da wäre 
zum einen die Fluoreszenzme-
thode zu nennen. Dabei ist jedoch 
zu beachten, dass die Signal-
stärke (Fluoreszenz) nicht nur von 
der Schichtdicke, sondern auch 
von der Art des verwendeten Öles 
abhängt, und dass die Metalloberflä-
che, quasi als Reflektor fungierend, 
auch einen Einfluss auf die Signal-
höhe hat. Bei manchen Ölen fehlt 
der Fluoreszenzeffekt gar gänzlich.

Doch nahezu alle Öle weisen im 
mittleren Infrarotbereich (MIR) eine 
selektive Absorption auf. Macht man 
sich dies zunutze, kann mittels Ver-
gleichs zweier MIR-Wellenlängenbe-
reiche zunächst auf die Ölschichtdi-
cke geschlossen werden und im Fol-
geschritt die jeweilige Oberflächen-
spannung angezeigt werden. Mit 
der MIR-Methode gelingt durch die 
Bank eine signifikante Absorption in 
einem bestimmten Wellenlängenbe-
reich, während sich andere Wellen-
längenbereiche von der Ölpräsenz 
unbeeindruckt zeigen. Schneidet 
man nun gedanklich dieses ölsen-

sitive Wellenlängen fenster aus dem 
MIR-Spektrum heraus und vergleicht 
anschließend dieses Absorptions-
verhalten normiert mit der Absorp-
tion (beobachtet in einem zwei-
ten, ölneutralen Wellenlängenfen-
ster), ergibt sich in erster Näherung 
ein proportionaler Zusammenhang 
zwischen Ölschichtdicke und nor-
miertem Signal.

Das neue Messsystem

Dieses Messprinzip ist im Spectro-
M-10-MIR/(MIR1+MIR2) reali-
siert (Aufmacherfoto). Die Senso-
rik steckt in einem für den rauen 
Industrieeinsatz konstruierten Alu-
miniumgehäuse. Neben den Digi-
talausgängen (0/24 V) sowie Ana-
logausgängen (0…10 V bzw. 4…20 
mA) für den Anschluss an eine SPS 
gibt es auch digitale serielle Schnitt-
stellen (USB, RS232, Ethernet) und 
zukünftig auch Profinet.

Der Sensor erfasst genau die 
besagten Wellenlängenfenster. Die 
Absorption in beiden Fenstern ist in 
etwa vergleichbar. Dieser Wert kann 
als Referenzwert verwendet wer-
den: Mref = CH1/(CH0+CH1); CH0 
und CH1 sind die Signale aus den 
beiden Fenstern. Benetzt man nun 
die Stahloberfläche mit einer homo-
genen Ölschicht, so ergibt sich im 

Vermessung von dünnen Ölschichten
Anwender von Reinigungsanlagen für das Säubern von Metallteilen prüfen das Resultat anhand der 
Oberflächenspannung – und müssen diese daher messen.

Schematische Darstellung des MIR-Spektrums einer entfetteten Metalloberfläche. In beiden Empfangsfenstern (CH0 und CH1) kann in etwa die 
gleiche Signalstärke gemessen werden
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MIR-Spektrum eine definierte Ver-
schiebung. Darüber informieren die 
Diagramme näher.

Die neuen Erkenntnisse

Es konnte festgestellt werden, 
dass die Absorption neben der 
Ölschichtdicke auch vom Öltyp 
abhängt. Weiter beeinflusst der 
reflektierende metallische Hinter-
grund das Messergebnis zusätz-
lich, weswegen eine Kalibrierung 
in Bezug auf die jeweilige Ölsorte 
und den jeweiligen Hintergrund vor 
der eigentlichen Ölschichtdickener-
mittlung erfolgen sollte. Dazu wer-
den der Reihe nach jeweils auf eine 
entfettete Metalloberfläche gleichen 
Typs Öltropfen mit der gleichen Volu-
menmenge aufgetragen. Damit lässt 
sich nun die Schichtdicke bestim-

men: Bei einem Ölvolumen von 20 µl 
ergibt sich bei einem Ölfleckdurch-
messer von 70 mm eine Schichtdi-
cke von ca. 5 µm, bei zwei Tropfen 
(40 µl) 10 µm, bei drei Tropfen (60 
µl) 15µm usw.

Nun kann der Kalibriervorgang 
starten: Dazu wird der Spectro-M-
10-MIR/(MIR1+MIR2)-Sensor der 
Reihe nach auf die verschiedenen 
Proben positioniert. Am Ende erhält 
man eine Wertetabelle, aus welcher 
man ein Diagramm erstellen kann. 
Diesem ist zu entnehmen, dass die 
Auflösung bei 10 nm und die Mess-
genauigkeit bei 50 nm liegt.

Zur Inline-Messung ist dann nur 
noch der Abstandshalter zu ent-
fernen und los geht’s! Das System 
kann bequem über die Windows-
Software MIR Scope V1.0 para-
metriert werden.

Bei der Herstellung von Stanz- 
und Biegeteilen werden zunehmend 
verdunstende Stanz- und Ziehöle 
eingesetzt. Gelingt es, möglichst 
wenig Ölrückstände auf gestanzten 
oder umgeformten Metallteilen zu 
belassen, erspart man sich den Rei-
nigungsprozess. Aber wieviel von 
dem aufgetragenen Öl verbleibt 
nun tatsächlich auf dem Bauteil 
und wie lange dauert der Verdun-
stungsprozess?

Um dies zu klären, wurden auf 
entfettete Stahlbleche jeweils fünf 
Tropfen Öl (5 x 20 µl) aufgetragen 
und über eine Fläche mit 70 mm 
Durchmesser verteilt. Die Ölschicht-
dicke betrug dabei zu Beginn des 
Messvorgangs in etwa 25 µm. 
Anschließend wurde der Sensor 
Spectro-M-10-MIR/(MIR1+MIR2) 
mittig auf den Ölfleck platziert und es 

wurden mit seiner Hilfe zwei Mess-
fenster im MIR-Bereich betrachtet. 
Dabei reagierte ein Fenster auf die 
Anwesenheit von Öl (CH0), wäh-
rend das zweite (CH1) davon unbe-
eindruckt bleibt. Durch diese Ver-
schiebung des Verhältnisses der bei-
den Messfenster bei Präsenz von 
Öl konnte die Ölmenge innerhalb 
des Detektionsbereiches ermittelt 
werden. Einige Stunden lang wurde 
das normierte Signal MIR abzgl. des 
normierten Referenzsignales MIRref 
mithilfe von MIR Scope V1.0 aufge-
zeichnet. Es zeigte sich eine Verdun-
stungsdauer im Bereich von 60 bis 
90 min. Der Ölrückstand lag bei der 
am stärksten verdunstenden Probe 
bei 1 % der ursprünglichen Schicht-
dicke und bei der am schwächsten 
verdunstenden Probe bei 50 % der 
ursprünglichen Ölschichtdicke. ◄

Schematische Darstellung des MIR-Spektrums einer mit Öl benetzten Metalloberfläche. Dabei erfolgt in einem der beiden Empfangsfenster (CH0) 
eine signifikant höhere Absorption im Vergleich zum anderen Eintrittsfenster (CH1), dem sogenannten Referenzfenster

Typischer Zusammenhang zwischen dem mittels Spectro-M-10-MIR/(MIR1+MIR2) ermittelten Messwertes und der Oberflächenspannung, ermittelt 
nach der Testtintenmethode (rechts)
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Es ist ruhig am Markt geworden – 
kaum ein neues Produkt im Inspekti-
onsbereich SPI, AOI und AXI. Jeder 
hat an seinen Techniken gefeilt und 
die Software erweitert und verbes-
sert, aber wirkliche Neuigkeiten 
sind ausgeblieben. Vielleicht fehlt 
auch einfach nur die entsprechende 
öffentliche Plattform im Moment – 
uns zumindest fehlt der direkte Kon-
takt zu unseren Kunden, schon rein 
menschlich gesehen, sehr. Wir hof-
fen, es geht ihnen gut.

ATEcare arbeitet nun schon seit 
über zwölf Jahren mit dem Partner 
Omron zusammen und gemein-
sam hat es sehr viele AOI-, SPI- 
und AXI-Installationen gegeben. 
In die AOI-Welt ist die 3D-Tech-
nologie eingezogen, die CT-Tech-
nologie in den AXI-Systemen hat 
sich als der richtige Weg durchge-
setzt – im Bereich der SPI haben 
wir unsere Wünsche an den Her-
steller herangetragen, da wir eine 
gute Ausgangsbasis hatten, aber 

die Kunden auch nach Neuerungen 
gefragt haben. Weltmarktposition 2 
(laut FUJI Research Report) ist ja 
schon mal nicht schlecht, aber es 
soll ja weitergehen.

Das neue Flaggschiff im SPI-
Bereich, die VP9000 wurde nun-
mehr vorgestellt und auch schon bei 
ersten Kunden, trotz der Corona-
Umstände mehrfach installiert. 
Wie bei jeder Neuentwicklung wird 
gerade von den Highend-Herstel-
lern nach noch höherer Geschwin-
digkeit gefragt, was natürlich mit 
umgesetzt worden ist. Und sicher 
wurde auch an eine modernere 
Oberfläche zur Bedienung gedacht. 
Die Programmierung bleibt einfach 
und schnell und wurde durch Hin-
zufügen von weiteren Schnittstel-
len, noch optimiert.

Scheinbar ist SPI nicht sehr kom-
plex, könnte man vermuten – es tum-
meln sich sehr viele Anbieter aber 
Systeme einiger Hersteller haben 
sich etabliert, andere sind wieder 
ausgestiegen oder haben ihre Ent-
wicklung nochmals gestartet oder 
verwenden gar HW anderer Her-
steller. Integrationen in Drucker kön-
nen hilfreich sein – die Maßstäbe 
der Marktführer haben sie allesamt 
bislang nicht erreicht. Da muss also 
mehr dahinterstecken. Ganz und gar 
kurios finden wir die Ansätze, SPI-
Aufgaben an eine AOI zu delegieren 
– ganz anderes Licht, andere Auf-
lösung, andere Algorithmen – also 
niemals eine richtige SPI.

Das verwendete und etablierte 
3D-Verfahren (eine Art Streifen-
licht-Methode) bringt von Haus 
aus schon gute und sehr genaue 
Höhenmessungen mit – voraus-
gesetzt, die Höheninformation, 
die ja durch ein indirektes Mess-
verfahren über Licht der Kamera 
zugeführt wird, erreicht sie auch 

unverfälscht oder überhaupt. Und 
genau da liegt die Schwierigkeit. 
Reflexionen, Rauschen und in sel-
tenen Fällen auch Abschattungen, 
machen hier einen Strich durch die 
Rechnung. Kunden berichten von 
Systemen, wo das einfache Auffin-
den der Paser-Marken schon proble-
matisch ist. Dies ist nur durch eine 
ausgefeilte Beleuchtungstechnik 
möglich, sodass Störungen ausge-
blendet werden können. Ich nenne 
nur einmal die berühmt berüchtigte 
weiße Leiterplatte… Der Herstel-
ler hat das Thema mit einer Kom-
bination von bewegter, mitgeführter 
Z-Achse und einem 360°-Ringlicht 
bewerkstelligt und wirkt damit dem 
Rauschen und den Reflexionen ent-
gegen. Schöne Bilder lassen sich 
auch ohne diese Technik erzeu-
gen – mit Interpolationen. Diese 
Technik ist altbekannt und „bügelt“ 
diese Effekte aus dem Bildmaterial 

– bei immer kleiner werdender Tech-
nik äußerst fatal – dann „verschwin-
den“ auch die gesuchten Fehler.

Apropos „immer kleiner“. 0201 hat 
bereits den Markt erobert, 01005 
wird teilweise eingesetzt aber auch 
nachfolgende, kleinere Generati-
onen sind schon am Markt angekom-
men. Hier sind dann auch andere 
Pastentypen, Veränderungen im 
Layout (Pad-Geometrien) und die 
Handhabe vollkommen anders. 
Also muss auch ein SPI-System 
hier deutlich besser werden. Das 
ginge sehr einfach, wenn man die 
Auflösung verringert – was aber 
eben der geforderten Gesamtge-
schwindigkeit entgegensteht.

Omron hat hier eine Lösung parat, 
die uns bislang noch nirgendwo in 
der Form begegnet ist. Die aus-
gewählte Ausgangsauflösung des 
Systems (25, 20 oder 15µm) lässt 
sich pro Field of View (FOV) jeweils 

SPI, AOI und AXI – kommt da noch was?
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nochmals dritteln, sodass Minimal-
strukturen bei Auflösungen von 8, 
7 oder gar 5 µm sauber inspizier-
bar sind. Das wird natürlich auch 
hier die Testgeschwindigkeit und 
die Maschinenfähigkeit verändern, 
aber eben nur für das speziell für 
den kleinen Bausteinen entspre-
chende Feld – dann geht es zügig 
weiter. Um die Änderungen bzgl. 
der Prozess- und Maschinenfähig-
keit gleich jeweils testen zu können, 
wurde eine Simulationsunterlage 
geschaffen, sodass man jede Ände-
rung im Vorfeld betrachten kann.

Da gerade beim Verbau von 
immer kleineren Bauteilen auch 
immer dünnere Trägermaterialien 
verwendet werden, spielt die Durch-
biegung eine immer größere Rolle. 
Hier hilft die mitgeführte Z-Achse 
aber nunmehr werden die Durch-
biegungen auch dokumentiert abge-
legt und sind darstellbar.

Wenn schon neu, dann sollen 
aber auch zusätzliche Möglich-
keiten geboten werden. Natürlich 
bleibt die Hauptaufgabe bei der 
Inspektion der aufgebrachten Lot-
paste – einer der wesentlichen Feh-
ler die in den Produktionen auftre-
ten, entsteht aber gerade kurz vor 
dem Auftragen der Paste – Schmutz 
setzt sich ab. Das kommt oft durch 
das Auspacken der verschweißten 
Leiterplatten, da dann dort Aufla-
dungen entstehen. Nach diesen 
Verschmutzungen können wir nun 
gezielt suchen.

Ein weiterer Auftrag von Kunden 
war, die Kleber zu inspizieren. ATE-
care arbeitet dazu seit Jahren mit 
dem Fraunhofer Institut im Arbeits-
kreis „Kleber“ – interessant, was 
dort an zukunftsträchtigen Klebe-
aufgaben gearbeitet und geforscht 
wird – wir können die Kleberstruk-
tur, Volumen und Höhen vermes-
sen und inspizieren – im Linien-
takt. Diese Verklebungen sind nicht 

nur für die Leiterplatte interessant 
– in vielen Bereichen werden Ver-
schraubungen oder andere Verbin-
dungsarten damit kostengünstig und 
schnell abgelöst – vorausgesetzt, 
die Dosierung ist präzis, was nun-
mehr nachgewiesen werden kann.

Dass Ganze nun noch neu „ver-
packt“, ist ein komplett neues SPI-
System – die VP9000.

Aber Omron verbindet die Test-
ergebnisse natürlich auch mit ihren 
weiteren Inspektionssystemen 
(AOI, AXI), sodass die Prozessin-
dikation jeweils auch an Verifizier-
stationen dieser Geräte einsehbar 
ist und die Fehlerursache zukünf-
tig ausgeschlossen werden kann. 
Die bekannten „close loop“ oder 
gar „loop forward“ Möglichkeiten 
möchte ich hier im Einzelnen gar 
nicht noch detailliert beschreiben.

Auch ATEcare arbeitet mit loka-
len Firmen an weiteren Lösungen, 
die Kundenbedürfnisse mit inte-
grieren sollen.

Zum einen haben wir Möglich-
keiten geschaffen, die SPI-Ergeb-
nisse und Bildmaterialien so in 
externe SW zu transferieren, dass 
Anbindungen auch an andere Tech-
nologien und Hersteller möglich sind 
bzw. auch Langzeit-Archivierungen 
engagiert werden können.

Eine richtige Neuerung dabei 
ist ein eigenständiges Produkt – 
unsere Print Control Software, die 
in Zusammenarbeit mit der Firma 
ABP entstanden und erweitert 
worden ist. Eine SPI nur zur Gut-
Schlecht-Sortierung zu nutzen, ist 
tödlich – es ist eines der besten Pro-
zessindikationen überhaupt. Aber 
die Gesamtumgebung des Druck-
prozesse umfasst wesentlich wei-
tere Faktoren.
Print Control überwacht und steu-
ert den gesamten Druckprozess 
und kann folgende Aufgaben mit 
übernehmen:

•  Pastenlagerung und Konditionie-
rung, Lagerprozesse der Werk-
zeuge und Materialien

•  Freigabe von Materialien zum Pro-
zess/ Druckprogramm/ Produkt

•  Überwachung von Reinigungsvor-
gängen in Kooperation der SPI-
Ergebnisse oder nach Vorgabe

•  Produkt-Verifikation gemäß Ferti-
gungsauftrag und Vorprozessen

•  Standzeiten und Einsatzzeiten von 
Werkzeugen (z.B. Schablonen inkl. 
Versionsverwaltung)

•  Anbindung ERP-, MES-, QS und 
Traceability-Systeme (auch stand-
ortübergreifend)
Auch der Lagerprozess kann 

dabei gehandhabt werden. Das 

geht von Überwachungen der Lage-
rung und entsprechenden Tempe-
raturbedingungen bis hin zur Auf-
bereitung der Paste (manuell oder 
automatisch) aber nunmehr auch 
in Lagersysteme (Spezial-Tower für 
Pastenlagerung mit inkl. Produkti-
onsvorbereitung nach Auftrag) ein.

Das sind nur Beispiele und alle 
genannten Faktoren lassen sich 
natürlich auch mit anderen Gerä-
ten verschiedenster Hersteller kom-
binieren – sinnvollerweise auch mit 

der neue Omron SPI VP9000.
ATEcare ist bekannt für seine 

Leistungen und Geräte im Test- und 
Inspektionsbereich. Wer aber in der 
Zukunft am Markt weiter mitspielen 
möchte, muss sich mit den entstan-
denen Daten und Abläufen eben-
falls auseinandersetzen – Stichwort 
Industrie 4.0. Daher wird ATEcare 
auch sein Portfolio zu Warenwirt-
schaftssysteme intensiv ausbauen 

– schauen Sie schon einmal unter 
www.materialwirtschaft.tech – da 
tut sich was... ◄

Darstellung von Inspektionsergebnissen SPI, AOI, AXI etc.

SMD Box (Tower) für Pasten und 
weiteres Material

Print Control 
– komplett 

überwachter 
Druckprozess mit 
Schnittstellen
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