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Lösungen für die erfolgreichsten Unternehmen.
Ersa Maschinen und Werkzeuge setzen die Standards im Bereich der 
flexiblen, energieeffiziente und nachhaltige Produktionstechnologien. 
Der modulare Aufbau ermöglicht maßgeschneiderte, nachhaltige Lösun-
gen und ist die Grundlage für mehr Ertrag in Ihrer Elektronikproduktion!

Besuchen Sie Ersa auf der SMT in Nürnberg
vom 06. – 08. Mai 2014.
Unser Messestand befindet sich in Halle 9, Stand 330.

Unter dem Motto „SOLUTIONS4YOU“ finden Sie auf unserem Messe-
stand ein überzeugendes Produktportfolio mit interessanten Produkt-
premieren und Weiterentwicklungen. Ersa bietet als Systemlieferant 
innovative technologische Lösungen, bei denen, neben der Wirtschaft-
lichkeit, die Energieeffizienz der Systeme und der sparsame Umgang mit 
Ressourcen im Fokus stehen. – Und das über die gesamte Produktpalette 
hinweg!
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Automatische Bauteilplatzierung beim SMT-Rework 

Bildverarbeitung ermöglicht  
innovative Lösung 
Jörg Nolte, Produktmanager Lötwerkzeuge, Rework- und Inspektionssysteme, Ersa GmbH, Wertheim 

Seitdem der SMT Prozess in der Fertigung hoch 
standardisiert ist, haben einige Fertigungsfach-
leute begonnen, auch die nebengelagerten Pro-
zesse, wie Nacharbeit und Reparatur näher zu 
untersuchen. Weil zugleich vermehrt Bauteile 
mit verdeckten Lötanschlüssen (BGA, MLF) ver-
wendet werden, haben die Rework Aktivitäten 
der produzierenden Industrie einen ebenso un-
erwarteten Schub erfahren, wie diejenigen Un-
ternehmen, die fehlerhafte Baugruppen aus 
dem Feld reparieren. Ein weiterer Treiber für die-
se Entwicklung war die Einführung bleifreier Lo-
te in Europa in 2006. Ehemals einfach zu bewäl-
tigende Reparaturaufgaben wurden wegen ge-
ringerer Prozessfenster und neuer Materialien 
für einige zu einem unlösbaren Problem. 
Schließlich haben alle Verantwortlichen in die-
sen Bereichen die Herausforderungen erkannt 
und sich mit dem Wunsch nach stabileren und 
wiederholbaren Prozessen an die Geräteher-
steller gewendet. Ein genauer Blick auf die Pro-
duktionskosten in der gesamten Herstellungs-
kette hat gleichzeitig die Nachfrage nach höher 
automatisierten Systemen und einer vollständi-
gen Prozesskontrolle im Rework steigen lassen. 
Nachfolgend wird beschrieben, wie diese An-
forderungen im Ersa Hybrid Rework System HR 
600 und der HRSoft Bediensoftware technisch 
umgesetzt wurden. 

Betrachtung bestehender 
Rework-Techniken 

Die Zeiten, in denen BGA Komponenten mit ei-
nem einfachen Heißluftgebläse repariert wur-
den sind angeblich schon lange vorbei – in 
Wirklichkeit liegen solche althergebrachten Ge-
räte noch immer auf vielen Reparaturarbeits-
plätzen! Seit mehr als 20 Jahren konzentrieren 

sich die Anbieter von Rework Systemen darauf, 
die Reparatur von SMT und BGA Bauteilen im-
mer einfacher, effizienter und sichererer zu ma-
chen. Während im Bereich der Energieübertra-
gung beim Einlöten und Entlöten die Rework-
Welt in “Heißluft” und “Infrarotstrahlung” auf-
geteilt war, gab es bei den Techniken für die 
Bauteilplatzierung wenige grundsätzliche Un-
terschiede.  
Nach echten Innovationen bei der Frage, wie 
das Bauteil über den Landeflächen auf der Plati-
ne exakt auszurichten und zu platzieren ist, 
suchte man vergeblich. 
Die bekannten Platziertechniken können ver-
einfacht in drei Gruppen aufgeteilt werden: 

·Platzierung mit Hilfe eines optischen Strahl-
teilers 

·Platzierung mit einem speziellen Ausricht-
werkzeug 

·Vision Platzierung mit Kamera und Markie-
rungen 

Anders als bei einem Pick & Place Automaten 
muss im Rework-Prozess zumeist nur ein einzel-

nes Bauteil an einer bestimmten Position auf 
der Platine bearbeitet werden. In vielen Fällen 
stehen für die Platzierung keine CAD – oder 
Gerberdaten zur Verfügung.  
Die meisten Rework-Systeme sind für eine sol-
che Datenverarbeitung auch nicht ausgelegt. 
Alle der drei oben genannten Methoden erfor-
dern in der Regel das aktive Eingreifen und die 
Fähigkeiten des Bedieners, um das Bauteil mit 
der geforderten Präzision auf der Platine zu 
platzieren. Dabei ist die Wiederholbarkeit der 
Platzierergebnisse schwer reproduzierbar und 
der Bediener muss ständig am Gerät arbeiten, 
um Bauteile auszurichten und zu platzieren. 
Platzierung mit Hilfe eines optischen 
Strahlteilers: Optische Strahlteiler erlauben es, 
mit einer einzigen Kamera die Platinen Oberflä-
che und die Unterseite des Bauteils in einem Bild 
zu zeigen. Diese Technik ist weit verbreitet und 
wird bei Rework häufig eingesetzt. Sie erreicht 
allerdings ihre Grenzen in Bezug auf Auflösung 
und Beleuchtung, wenn die Bauteilraster klei-
ner und feiner werden. Außerdem ist die Über-

In einigen Bereichen der Elektronikfertigung führte das Rework – die Reparatur elektronischer 
Baugruppen – über lange Jahre ein Schattendasein. Es war lange Zeit schwer einzusehen,  
dass die Nullfehlerproduktion eine nicht vollständig erreichbare Vision ist. Diejenigen, die sich  
bei der Herstellung von Baugruppen mit den Problemen des Alltags auskennen, wissen, dass  
Herstellungsfehler nie ganz vermeidbar sein werden. Bei der Reparatur geht es darum, fehlerhafte 
Baugruppen für die Wertschöpfung zu sichern. So wurde an vielen Stellen Reparatur betrieben, 
ohne dass immer transparent war, wie diese im Detail ausgeführt wurde und wie hoch die  
Qualität der Reparatur einzuschätzen ist. 

Schematischer Platzierablauf mit zwei bildgebenden Kameras: Zielbilderfassung auf der Platine, Pin-Erkennung 
am Bauteil, Berechnung der idealen Überlagerung, Bauteilplatzierung (v.l.n.r.) 
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lagerung von Bauteil und Zielfläche ein ermü-
dender Vorgang für den Bediener, besonders 
wenn sich die Beleuchtung von Bauteil- und Pla-
tinenseite farblich nicht unterscheiden lassen. 
Platzierung mit einem speziellen Ausricht-
werkzeug: Ein anderes Arbeitsprinzip besteht 
in der Verwendung eines speziellen Werkzeugs. 
Dieses wird zunächst an den Landeflächen aus-
gerichtet und nimmt anschließend das Bauteil 
auf, um es an der zuvor festgelegten Position 
abzusetzen. Wegen der begrenzten Vergröße-
rung und Sichtbarkeit ist diese Technik auf ein 
gewisses Bauteilspektrum begrenzt. Auch hier 
hängt das Ausrichtergebnis sehr von den Fähig-
keiten des Anwenders ab.  
Vision Platzierung mit Kamera und Markie-
rungen: Eine vielversprechende Methode zur 
Bauteilplatzierung nutzt Kamerabilder und Eck-
positionen von Bauteil und Landeflächen. Die 
computergestützte Platzierung berechnet die 
Abstände der Eckpunkte und erzeugt eine 
Überlagerung aus virtuellen Rechtecken, die an-
schließend zur Deckung gebracht werden. 

Wenn der Anwender die Eckpunkte mit ausrei-
chender Genauigkeit erfasst, wird die Bauteil-
platzierung im Ergebnis gute Werte liefern. Eini-
ge Systeme, die mit dieser Technik ausgestattet 
sind, haben den Nachteil, dass die Anschaf-
fungskosten die Budgetvorstellungen vieler An-
wender übersteigen. 

Mit Bildverarbeitung zur 
Bauteilplatzierung  

Die Einführung einer neuen Platziertechnik für 
Rework-Systeme zu einem marktgerechten 
Preis ist eine anspruchsvolle Aufgabe: Die 
Grundlage für den neuen Ansatz im Ersa HR 
600 bilden zwei digitale Kameras zur Bilderzeu-
gung, eine Bildverarbeitungssoftware sowie ein 
hochgenaues Achssystem.  
Die USB Kameras stellen die Bilddaten zur Ver-
fügung, die Software Algorithmen werten die 
Daten aus und führen die notwendigen Berech-
nungen zur Bauteilausrichtung durch. Das 
Achssystem mit Schrittmotoren bewegt das 
Bauteil und setzt es zielgenau an der zuvor be-
rechneten Position ab. Dabei werden Bewegun-
gen im Genauigkeitsbereich einiger Mikro-
meter ausgeführt. 

Digitale Kameras und  
Bildverarbeitung 

Entscheidend für eine erfolgreiche Platziertech-
nik ist die abgestimmte Kombination der oben 
genannten Elemente: Die Kameras müssen Bil-
der in hinreichender Auflösung liefern. Ver-
schiedene Algorithmen müssen die Bilddaten 
korrekt aufbereiten und Pixelinformationen in 
exakte Motorbewegungen umrechnen, um das 
Bauteil korrekt zu platzieren. Für Kameras und 
Objektive werden beispielsweise Korrekturrech-
nungen durchgeführt, um Verzerrungen zu be-
heben und ein gemeinsames Koordinatensys-
tem für beide Kameras zu erhalten. 
Ein Schritt, der vor der Inbetriebnahme eines 
Gerätes erfolgen muss, ist die Kalibrierung der 
individuellen Lichtverhältnisse. Es ist leicht 
nachvollziehbar, dass bei einem offenen Sys-
tem das Umgebungslicht berücksichtigt wer-
den muss, um anhand optimal ausgeleuch-
teter Bilder Bauteilanschlüsse zu identifizieren 
und auszurichten. Wird das Umgebungslicht 
entsprechend berücksichtigt, liefert das Sys-

Verzerrtes Kamerabild (oben) und korrigiertes, ent-
zerrtes Kamerabild (unten) – Quelle: MVTEC [1] 

tem an jedem Aufstellort optimale Ergebnisse. 
Um an einem Bauteil charakteristische Struktu-
ren – wie beispielsweise die Anschlüsse eines 
Quad flat pack (QFP) – zu finden, werden typi-
sche Bildverarbeitungs-Funktionen, wie die 
Kantenerkennung genutzt. Die Kantenerken-
nung ist eine Methode, die von dem australi-
schen Forscher John Canny bereits in 1986 ent-
wickelt wurde. Bei seinem “Canny edge de-
tector” Algorithmus erkennt der Computer Hel-
ligkeitsunterschiede in einem Bild und definiert 
diese als Kanten. In Verbindung mit der Infor-
mation darüber, welche Bauteilform gerade ver-
wendet wird, identifiziert die Mathematik dieje-
nigen Regionen eines Bildes, die z.B. die recht-
eckigen Bauteilanschlüsse eine QFP darstellen. 
HRSoft verwendet weitere Prozeduren, um die 
Anschlüsse anderer SMD-Bauteile zu identifi-
zieren, z.B. BGA, QFP, QFN und PLCC sowie von 
SMD-Steckern und anderen. Der Vorteil für den 
Anwender hierbei ist, dass keine speziellen, 
bauteilbezogenen Datensätze benutzt werden 
müssen. Das jeweilige Bauteil muss nur ober-
halb der Kamera bereitgestellt werden und die 
Software identifiziert die Anschlüsse eigen-
ständig.  
Sind die Bauteilanschlüsse erkannt, ist die we-
sentliche Funktion von HRSoft das Auffinden 
dieses Anschlussmusters in dem Zielbild der Lei-
terplatte. Hierfür wird eine virtuelle Überlage-
rung aus zwei Bildern erzeugt und darin die bes-
te Position, das „Best Match“ ermittelt. Dieses 
beste Ergebnis dient anschließend zur Platzie-
rung des Bauteils, kann aber bei Bedarf vom An-
wender korrigiert werden. Die komplette Se-
quenz der Bauteilplatzierung führt das Rework-
system wahlweise Schritt für Schritt oder voll-
automatisch durch. 

Vorteile des präzisen  
Achssystems 

Die Ergebnisse der idealen Überlagerung wer-
den zumeist innerhalb weniger Sekunden ge-
funden. Müssen mehrere gleiche Baugruppen 
repariert werden, kann das Reworksystem die 
Platzierung und das Einlöten der Komponenten 
jeweils vollautomatisch ausführen. Nach der 
Platzierung des Bauteils wird der Hybrid-Heiz-
kopf zur Lötposition verfahren und das zuvor 
ausgewählte Lötprofil wird gestartet. 
Und das HR 600 bietet weitere Vorteile, die auf 

Bild mit Bauteilen und “Canny edge detector” – Er-
gebnisse mit unterschiedlichen Schwellwerten zur 
Kantenerkennung – Quelle: Wikipedia.org [2] 

HRSoft Pin-Erkennung identifiziert die Anschlüsse von QFP, BGA, PLCC und QFN Bauteilen (von links nach rechts) 
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der Bewegung des Achssystems beruhen: 
Bauteile können mittels großflächiger Unten-
heizung und beweglichem Hybrid-Heizkopf an 
beliebigen Stellen der Platine automatisch aus-
gelötet, abgehoben und an der Bauteilablage 
abgesetzt werden. Die obere Kamera kann 
nach dem Einlöten zum Bauteil verfahren wer-
den und dort Bilder zur Prozessdokumentation 
aufnehmen. Darüber hinaus bietet das Rework-
system die Möglichkeit, Bauteile automatisch in 
Flussmittel oder Lotpaste zu dippen oder bereits 
mit Lotpaste bedruckte Bauteile zu verarbeiten. 
Eine Methode, die derzeit an Einfachheit und 
Genauigkeit kaum zu übertreffen ist.  
Beim Dippen wirken eine präzise hergestellte 
Vertiefung in einer Blechschablone und die 
genaue Absenkung der motorischen Z-Achse 
zusammen. Auf diese Weise gelingt es, sehr 
exakte Mengen Flussmittel- oder Lotpasten-
depots auf die Bauteilanschlüsse aufzubrin-
gen. Das Bauteil wird aufgenommen, gedippt, 
anschließend platziert und am Ende des Pro-
zesses vollautomatisch eingelötet. Ergebnisse 
eines solchen Rework-Vorgangs können sich 
mit denen einer SMT Linie durchaus messen 
lassen! 

Zusammenfassung 

Verglichen mit den bisherigen Technologien 
eröffnet die automatische Bauteilplatzierung 
des Ersa HR 600 ein neues Feld für die Repara-
tur komplexer elektronischer Baugruppen. Ge-
nauigkeit und Wiederholbarkeit nehmen mit 
der Automatisierung des Systems zu. Standard 
SMT Bauteile mit Abmessungen von 1 x 1mm 
bis 50 x 50mm können ohne weitere Spezial-
werkzeuge verarbeitet werden. Es werden kei-
ne CAD Daten benötigt und es ist keine auf-
wändige Prozess-Evaluierung erforderlich, so 
dass der Anwender direkt mit seiner ersten Pla-
tine und seiner ersten Reparatur beginnen 
kann. Automatisiertes Rework kann 30 – 50% 
Zeit des Bedieners sparen, er kann sich ande-

ren Aufgaben zuwenden, während das Gerät 
die Baugruppe eigenständig bearbeitet.  
Die Kombination aushochwertigen Standard-
Komponenten, wie digitale USB Kameras und 
Schrittmotoren sowie einer funktionalen Be-
diensoftware mit Bildverarbeitung ermögli-
chen es dem Unternehmen, die wegweisende 
Technologie des Reworksystems zu einem at-
traktiven Marktpreis anzubieten. 
SMT Hybrid Packaging 
Stand 9-330 
www.ersa.de 

Zielbild mit virtueller 
Überlagerung  
„Best Match“ eines 
BGA Anschlussmusters 

Ersascope Aufnahme 
eines BGA Lötballs;  
das Bauteil wurde 
platziert, nachdem  
es zuvor in Lotpaste 
gedippt wurde 
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Ersa HR600 Hybrid Rework 
System – automatisierte  
Bauteilplatzierung beim  
SMT Rework 
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Ausbildung: Fachkraft für  
Löttechnik/Rework  
Gut ausgebildetes Personal steigert Lötqualität und Prozes-
seffizienz. Das vierte Modul der Ausbildung zur Fachkraft für 
Löttechnik vermittelt die speziellen Kenntnisse zum Rework 
von komplexen SMT-Bauteilen auf elektronischen Baugrup-
pen. Die Teilnehmer/innen lernen gezieltes Auslöten defekter 
Bauteile und anschließendes wieder Ein-
löten eines neuen Bauteils am gleichen 
Ort auf der Leiterplatte. Der Fokus bei 
diesen Prozessen liegt auf der Tempera-
turprofil-Führung am zu tauschenden 
Bauteil beim Aus- und Einlöten sowie 
der Temperaturbelastung von Bauteilen 
in unmittelbar angrenzenden Bereichen. 
Die Bauteilformen, die im Modul 4 vor-
rangig behandeltwerden, sind hochpoli-
ge „finepitch“ SMDs mit einem Raster-
maß <0,5mm und verschiedeneArea Ar-
ray-Bauteile mit verdeckten Lötstellen. 
Weitere Informationen über den AVLE-
Schulungsverbund, die Module 1–3 sowie das umfangreiche 
Personalqualifizierungsangebot mit allen Terminen finden Sie 
im Ausbildungs- und Schulungskatalog 2014 auf  
www.ersa.de/personalschulung. 
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