
Für jede Prüfung das geeignete Prüfmittel 

Unsichtbares sichtbar machen 
Dipl.-Ing. Gerald Nitsch , straschu Elektronik-Systeme GmbH, Stuhr / Groß Mackenstedt 

Neben unterschiedlichen elektrischen Prüfstrate-
gien, die üblicherweise zu einem eher späten Zeit-
punkt in der Wertschöpfungskette eingesetzt wer-
den, erfolgen prozessüberwachende Prüfungen 
häufig optisch. Die optische Beurteilung, ob das 
„Gesehene“ einwandfrei ist oder auch nicht, ob-
liegt in den meisten Fällen erfahrenen Prüfern, die 
sich an Gutmustern oder einschlägigen Richtlinien 
(z.B. IPC A-610 oder Werknormen) orientieren. 
Häufig sind für optische Prüfungen Hilfsmittel er-
forderlich. Denn durch die fortschreitende Minia-
turisierung in der Elektronik hat die optische Prü-

fung ohne Hilfsmittel inzwischen fast einen „Exo-
tenstatus“ eingenommen. 
Mindestens leistungsfähige Leuchtlupen unter-
stützen den Prüfer bei seiner Arbeit, für viele Auf-
gaben werden Sichtgeräte oder spezielle SMD-Mi-
kroskope eingesetzt, die eine Schrägbetrachtung 
auf den Prüfling erlauben. Durch die optische Prü-
fung aus einem Betrachtungswinkel von ca. 30 bis 
60 ° – im Gegensatz zur ausschließlichen Drauf- 
oder Seitenansicht – nimmt man das „Gesehene“ 
in seiner Gesamtheit als dreidimensionales Objekt 
wahr und kann es sicherer beurteilen. Dafür wird 
der Prüfling in einen kardanisch aufgehängten 
Tisch eingelegt, auf einen Dreh-Kippteller platziert 
oder durch eine Optik betrachtet, die über einen 
Spiegelvorsatz eine Schrägbetrachtung zulässt. 
Selbst bei automatischen optischen Inspektions-
systemen (AOI) wird die Bildaufnahme oftmals 
durch zusätzliche schräg angeordnete Kamerasys-
teme ergänzt.  
Reichte es viele Jahre aus, für die Prüfung von neu-
en und damit meist kleineren SMD-Bauformen ein 
Sichtgerät mit einer stärkeren Vergrößerung zu 
wählen, mussten spätestens mit der Einführung 
der Ball Grid Arrays (BGA) gänzlich neue Konstruk-
tionen die optische Prüfung unterstützen – die ei-
gentlichen Lötanschlüsse waren nun nicht mehr 
sichtbar. Im Gegensatz zu den bislang bekannten 
Bauformen werden die Lötanschlüsse nicht an den 
Stirnseiten herausgeführt, sondern flächig unter 
dem Gehäusekörper des Bauelementes platziert. 
Auch mit einer Schrägbetrachtung unter extrem 
flachem Winkel konnten nur die äußeren Lötstel-
len beurteilt werden. Häufig war selbst das nur mit 
Einschränkungen möglich, da benachbarte Bau-
elemente die Sicht versperrten oder aber die me-
chanischen Abmessungen des Prüflings den erfor-
derlichen kleinen Betrachtungswinkel nicht zulie-
ßen. Der Verbreitung dieser Bauform taten derlei 
Einschränkungen keinen Abbruch.  

Trotz der unbestrittenen Nachteile: 
· Lötverbindungen nicht mehr sichtbar (mit her-

kömmlichen Methoden) 
· Keine Kontaktierung mittels Prüfnadeln an den 

Pins möglich (z.B. für eine In-Circuit-Prüfung 
oder bei der elektrischen Fehlersuche)  

· Spezielle Reworkstationen als zwingende Vo-
raussetzung für einen fachgerechten Bauteil-
wechsel 

überwiegen die Vorteile: 
· In Serie sehr prozesssicher verarbeitbar 
· Höchstmögliche Integration 
· Kurze Signalwege zur Leiterplatte 
· Mechanisch stabile Anschlüsse 
Die bislang eingesetzten Prüfgeräte wurden er-
gänzt durch BGA-Inspektionssysteme und Rönt-
genprüfung. Erstere – BGA-Inspektionssysteme – 
„schauen“ zwischen Leiterplattenoberfläche und 
Bauteilunterkante. Da Kameras selbst in ihren 
kompaktesten Ausführungen zu groß für diese 
Anwendung wären, wird die Endoskoparbeitswei-
se eingesetzt. Die Bildinformation gelangt über ei-
nen Miniaturspiegel, der den Strahlengang um 
90° umlenkt und einen Lichtleiter zur Kamera. Zu-
sätzliche Lichtquellen unterstützen die Ausleuch-
tung des Zwischenraumes. Im Unterschied zu 
BGA-Inspektionssystemen wird bei der Röntgen-
prüftechnik der Prüfling nicht in der Seitenansicht, 
sondern in der Drauf- bzw. Schrägansicht inspi-
ziert. Als Strahlenquelle dient eine unter dem Prüf-
ling platzierte Röntgenröhre, die das Prüfobjekt 
durchstrahlt. Der nicht absorbierte Strahlenanteil 
wird von einem schwenkbaren Detektor erfasst, 
aufbereitet und als Grauwertbild dargestellt.  
Beide Inspektionstechniken verfolgen das Ziel, ver-
meintlich „Unsichtbares“ sichtbar zu machen. 
Doch welchem System ist in der Praxis, gerade bei 
der Herstellung von hochkomplexen Elektroniken 

Die Herstellung elektronischer 
Baugruppen – von den Einzel-
komponenten hin zu komplexen 
Baueinheiten – wird durch eine 
Vielzahl von Prüfschritten beglei-
tet. Mit jeder Zwischenprüfung 
wird angestrebt, eventuell vor-
handene Abweichungen zu ei-
nem frühestmöglichen Zeitpunkt 
zu detektieren – denn der teuers-
te Fehler in der Produktionskette 
ist derjenige, der erst unmittelbar 
vor Auslieferung an den Kunden 
entdeckt wird. Abgesehen natür-
lich von unentdeckten Fehlern, 
die erst beim Endanwender zum 
Ausfall führen. 

Inspektion der Leiterplatte mit Ersascope 
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Röntgenaufnahme ei-
nes Bauteils

in der Klein- und Mittelserie, der Vorzug zu geben? 
Eine ausschließliche monetäre Betrachtung würde 
das optische BGA-Inspektionssystem zum eindeu-
tigen Sieger küren, ist doch ein Röntgeninspekti-
onssystem in der Anschaffung um den Faktor fünf 
bis zehn teurer. Zumal das im Verhältnis zur Rönt-
geninspektion günstige Prüfmittel unbestrittene 
Vorteile und damit auch Alleinstellungsmerkmale 
aufweist. Nichtmetallische Fremdkörper, wie zum 
Beispiel Flussmittelverunreinigungen, werden aus-
schließlich von einem BGA-Inspektionssystem er-
kannt. Da diese Fremdkörper keine nennenswerte 
Strahlung absorbieren, sind sie mit einer Röntgen-
prüfung nicht zu erkennen. Auch das tatsächliche 
Aussehen der ansonsten verborgenen Lötstellen 
zeigt nur das Endoskopieverfahren. Für die Pro-
zesstechniker ist die Oberflächenstruktur von Löt-
stellen ein wichtiger Indikator bei der Beurteilung 
von Lötprofilen. 
Doch wo liegen die Vorzüge eines Röntgenprüf-
systems bei den nun bekannten offensichtlichen 
Schwächen? Ein Röntgenprüfsystem zeigt neben 
der Kontur auch die innere Beschaffenheit einer 
Lötstelle. Lufteinschlüsse („voids“) werden so ein-
deutig erkannt. Gerade Vias und Sacklöcher in 
SMD-Landeflächen beeinflussen im erheblichen 
Maße die Lunkerbildung. So kann sich eine per En-
doskopie untersuchte Lötverbindung als einwand-
frei zeigen, während eine Röntgenaufnahme die 
vermeintlich gute Lötstelle als Lothülle und damit 
unzuverlässige Lötstelle sicher detektiert. Auch die 
stetig steigende Bauteilpackungsdichte erschwert 
zunehmend den Einsatz eines BGA-Inspektions-
systems. Denn der erforderliche umlaufende Frei-
raum für Endoskop und Lichtquelle ist häufig nicht 
mehr verfügbar.
Und spätestens bei der Prüfung von flächig ver-
löteten Bauelementen schlägt die Stunde der 
Röntgentechnik. Bauformen ohne Lotdepots – 
häufig als Leadless Leadframe Packages (LLP) oder 
Quad Flat Non Leaded Packages (QFN) bezeichnet 
– verhindern jeden Blick unter das Bauteil. Doch 
gerade diese Bauformen sind nicht unproblema-
tisch und neigen zur Kurzschlussbildung, wenn 
Layout und Druckschablone nicht optimal auf die 
Gehäuseform abgestimmt sind. Flächige Lötver-
bindungen werden häufig zur Wärmeabfuhr ein-
gesetzt. SMD-Leistungstransistoren oder SMD-
Leuchtdioden, welche zunehmend als leistungs-
starke Lichtquellen eingesetzt werden, leiten ihre 
Verlustwärme über definierte Kühlflächen in die 
Leiterplatte. Weisen diese Lötverbindungen zu 
große Lufteinschlüsse auf, erhöhen sich die Wär-
meübergangswiderstände. Als Folge bilden sich 
„Hot-Spots“, die der Langzeitzuverlässigkeit der 
Bauelemente nicht zuträglich sind. Nur die Rönt-
genprüfung gibt hier Aufschluss über die erreichte 
Lötqualität des Fertigungsprozesses.
Aber auch bei der Lötstelleninspektion von BGAs 
sammelt die Röntgenprüftechnik weitere Plus-
punkte. Hochpolige BGAs mit 1.500 Lötanschlüs-
sen und mehr sind nur mit einem Röntgenprüfsys-
tem mit einem vertretbaren zeitlichen Aufwand 
prüfbar. Intelligente Softwarelösungen unterstüt-
zen die Bildauswertung. Durch die automatisierte 
Prüfung werden Kurzschlüsse sicher und schnell 
erkannt. Ball-Durchmesser werden automatisch 
ermittelt und signifikante Abweichungen dem Be-
diener angezeigt. Ungleichmäßige Balldurchmes-
ser können ein Indiz für einen fehlerhaften Lötpro-
zess sein, sofern das Layout als Ursache aus-
zuschließen ist. Damit steht dem Prüfer ein geeig-

netes Werkzeug zur Verfügung, sich 
bei der Vielzahl von Lötverbin-
dungen auf die tat-
sächlich zweifel-
haften Verbindun-
gen zu konzentrie-
ren, um diese durch 
eine weitergehende 
Analyse zu beurteilen. 
Die Kombination aus 
schwenkbarem Detektor 
und der Platzierung des 
Prüflings auf einem Dreh-
teller ermöglicht die Beurtei-
lung aus (fast) allen Perspekti-
ven. Mithin ein Vorteil zur si-
cheren Beurteilung – wie be-
reits eingangs bei der optischen 
Prüfung beschrieben. 
Im Hause straschu wurde bereits in 
den vergangenen Jahren die Rönt-
genprüftechnik eingesetzt. Im Be-
darfsfall wurden die Aufgaben bei externen Dienst-
leistern in Begleitung eigener Mitarbeiter durchge-
führt. Dieses Verfahren hatte sich im Bereich der 
Serienprüfung bewährt. Schwieriger gestaltete 
sich jedoch die Prüfung von Erstmustern und Pro-
zessoptimierungen. Bereits nach nur wenigen Mo-
naten Betriebsdauer des Röntgengerätes in der 
Fertigung ist festzustellen, dass sich insbesondere 
Prozessparameteränderungen und Produktneu-

anläufe erheblich zügiger und exak-
ter prüfen lassen. Auswirkungen 
von Änderungen stehen ohne War-
tezeiten unmittelbar nach dem 
Lötprozess zur Verfügung. Gera-
de in der anspruchsvollen Klein- 
und Mittelserienfertigung, wo 
ständig neue Bauformen ver-
arbeitet werden, ist das Rönt-
genprüfsystem im eigenen 
Hause binnen kürzester Zeit 

zu einem unverzichtbaren 
Prüfmittel geworden. Ein Ersatz für ein 

BGA-Prüfsystem ist es hingegen nicht. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein 
Röntgeninspektionssystem für eine Vielzahl von 
Prüfanwendungen – bei der Serienprüfung, wie 
auch bei der Prozessüberwachung – unverzicht-
bar ist. Ebenso übernimmt es viele, aber bei wei-
tem nicht alle Aufgaben, die bislang von BGA-In-
spektionssystemen erledigt worden sind. Beide 
Prüfverfahren ergänzen sich in idealer Weise 
nach dem Motto „für jede Prüfung das geeigne-
te Prüfmittel“. 
www.straschu.de

AUS EPP DEZEMBER 2008

Systemdienstleistungen rund um die Elektronik
Die straschu Industrie-Elektronik GmbH beschäftigt in Stuhr bei Bremen 120 Mit-
arbeiter, die für die Branchen Meß- und Regeltechnik, Maschinenbau, Medizintech-
nik, Anlagenbau und Luft- und Raumfahrt tätig sind. 

Die Dienstleistungsbandbreite des Unternehmens ermöglicht Kunden, den für sie 
optimalen Zeitpunkt einer Zusammenarbeit zu wählen. Die Herstellung von kom-
plexen elektronischen Baugruppen und Kompletteinheiten auf modernen SMD-Be-
stückungslinien in klimatisierten Räumlichkeiten stellen einen Unternehmensschwer-
punkt dar.

Auf dem Weg zum serienreifen Produkt erhält der Kunde individuelle Unterstützung 
durch ein erfahrenes Team von Hard- und Softwareentwicklern, die auch konstruk-
tive Herausforderungen annehmen und bei der Layouterstellung das straschu-Know-
how aus der täglichen Serienfertigung einfließen lassen.

Eine autarke Prototypen- und Eildienstabteilung als Bindeglied zwischen Entwick-
lung und Serienproduktion ermöglicht eine Prototypenherstellung innerhalb von 
48 Stunden. 

Röntgen- und Endoskopieprüftechnik wird zur Erstbemusterung und Prozess-
überwachung von qualifizierten Spezialisten eingesetzt. Im Bedarfsfall stehen zu-
sätzlich hochpräzise Reworksysteme zur Verfügung. Neben der klassischen End-
prüfung der Serienprodukte am AOI (Automatische Optische Inspektion) und an 
elektrischen Prüfplätzen stellt das Prüffeld einen Reparatur- und Austauschservice 
den straschu-Kunden zur Verfügung. Abgerundet wird das Dienstleistungsangebot 
durch ausgefeilte Logistikkonzepte einschließlich kundenspezifischer Verpackungen 
und Transportsysteme.

straschu Industrie-Elektronik GmbH

www.straschu.de
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