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Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
der eigenen SMT-Fertigung ist es not-
wendig, Abläufe und Prozesse best-
möglich auszulegen. Nur mit einer mo-
dernen und gleichzeitig „schlanken“
Fertigung kann dem global zunehmenden
Preisdruck dauerhaft eine wirtschaftliche
Fertigung entgegengesetzt werden. Stei-
gende Ansprüche an die Fertigungspro-
zesse durch Miniaturisierung (0201, 01005,
CSP usw.), neue Prozesse (COB, Flipchip
usw.) und steigende Qualitätsansprüche
belasten zusätzlich die Effizienz einer Fer-
tigungslinie.
Speziell auf dem europäischen und ame-
rikanischen Markt erfolgen Einsparun-
gen beim Personal – weniger Bediener
müssen in der Lage sein, immer kom-
plexere Aufgaben der gesamten Ferti-
gungslinie zu übernehmen. Eine Über-
lastung des Bedieners kann schnell
auftreten, wenn neben den üblichen Auf-
gaben wie die Zuführung von Prozess-
materialien (Lotpaste, Bauteile usw.)
kontinuierliche Störungen auftreten, 
wie z. B. durch einen nicht stabilen Pro-
zessschritt oder einen hohen Anteil von
Pseudofehlern in einer der Inspek-
tionsprüfungen.

Qualtität sichern
Früher bestand eine SMT-Linie aus den
drei Kernprozessen Drucken – Bestücken
– Löten. Heute erweitert sich die Linie ne-

ben anspruchsvolleren Prozessen um Über-
wachungsfunktionen zur Sicherung der
Qualität (Bild 2) wie bei
˘ der Lotpasteninspektion,
˘ Traceability (Data Matrix Code & Bar-

code),
˘ der Bestückungskontrolle,
˘ der Lötstelleninspektion und
˘ der elektronischen Endprüfung.
Durch die reduzierte Anzahl der Bediener
wird in SMT-Linien ein umfassendes Pro-
zesswissen der einzelnen Bediener benö-
tigt. Gleichzeitig bewirkt die Vielzahl der

Aufgaben eine gesteigerte Auslastung der
Bediener.
Betrachtet man jetzt den Lotpastendruck
als ersten Prozessschritt, so muss man ihm
mehr denn je eine zentrale Bedeutung für
die Qualität einer SMT-Fertigungslinie zu-
sprechen. Fehler, die hier entstehen, be-
lasten das Produkt in allen weiteren Pro-
zessen. Mit jedem weiteren Prozessschritt
steigen die Reparaturkosten für die Bau-
gruppe.
Durch die Vielzahl von Einflussgrößen, die
auf den Druckprozess wirken, ergibt sich ein
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Bild 1: Der Einstieg
von Ersa in den Scha-
blonendruckermarkt:
Die Versaprint S1 mit
integrierter 100 %-
Post Print AOI

Qualitätssteigerung beim Schablonendruck

+ 100 % Post Print- 
Inspektion
Produktionen geraten immer mehr unter Druck, noch bessere Qualität zu liefern und zu verifizieren. Dies gilt speziell
für den fertigungstechnisch schwierigsten Prozess – den Druckprozess. Der Schablonendrucker Versaprint kommt die-
sen Anforderungen mit zahlreichen Tools und Optionen entgegen, u. a. mit der integrierten Line Scan Technology für
die 100 %ige Post Print-Inspektion.
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hoher Anteil für mögliche Fehler. Nach ei-
ner Betrachtung von C. H. Mangin (Bild 3)
trägt der Druckprozess mit einem Anteil
von 64 % aller möglichen Fehlerursachen
das höchste Fehlerrisiko. Dieser Umstand
schafft eine starke Notwendigkeit für eine
automatische Kontrolle der Einflussgrö-
ßen.
Die 100 % Post Print-Inspektion ist hier
der einzig richtige Weg, um das Fehler-
risiko einzuschränken bzw. Fehler konse-
quent zu vermeiden. Aktuelle Studien al-
lerdings zeigen, dass lediglich 20 % der
SMT-Linien dies realisiert haben.
Ein Grund hierfür kann das zur Verfügung
stehende Budget sein. Hat man die Wahl
für nur ein Inspektionssystem zur Kon-
trolle eines der Kernprozessschritte, so
wird man natürlich den gesamten Ferti-
gungsprozess prüfen wollen, und dies ge-
schieht nach dem Löten. Fehler, die hier
erkannt werden, verhindern zwar ein Wei-
terverarbeiten der defekten Baugruppe,
machen aber eine oft sehr teure Reparatur
notwendig.
Das Fehlerpotenzial im Druckprozess dürf-
te jedem Fertigungsleiter bekannt sein.
Steht ihm nicht das Budget für ein eigen-
ständiges Post Print-Inspektionssystem
zur Verfügung, kommen Systeme zum Ein-
satz, die im Schablonendrucker integriert
sind. Sie sind eine kostengünstige Alter-
native und nahezu 90 % der heute ver-

kauften Inline-Schablonendrucker sind mit
dieser Option ausgestattet. Die Perfor-
mance solcher Systeme ist gut. Angefan-
gen von der Erkennung der Paste auf dem
Pad über Erkennung von Lotbrücken und
Druckversatz finden sich die verschie-
densten Systeme am Markt.
Den entscheidenden Nachteil dieser Sys-
teme haben hingegen alle gemeinsam.
Keines der zur Zeit am Markt angebotenen
integrierten Inspektionssysteme ist in der
Lage, eine 100 %-Inspektion zu leisten,
ohne die Zykluszeit der gesamten Ferti-
gungslinie auszubremsen. Es kann immer
nur eine partielle Kontrolle der bedruckten
Substrate erfolgen. Natürlich arbeiten alle
Hersteller intensiv an einer Optimierung
ihrer Systeme. Der Wunsch und die Not-
wendigkeit einer 100 % Inspektion ist schon
längst kein Geheimnis mehr. Ist das Ziel hin-
gegen allen klar, so ist doch der Weg dort-
hin unterschiedlich:
˘ Vergrößerung des Field of View,
˘ schnelleres Verfahren der Kameraachse

durch Verwendung linearer Antriebe,
˘ ein „Blitzen“ der Kamera beim Verfah-

ren und Erfassen der Bilder,
˘ Reduzierung der Kernzykluszeit für mehr

Zeit zur Inspektion und
˘ Parallelprozess von Schablonenreini-

gung und Inspektion.
Der Nachteil all dieser Maßnahmen ist ei-
gentlich offensichtlich: Bestehende Kon-
zepte werden optimiert, aber wirkliche In-
novationen sucht man vergeblich. Man
kann den Herstellern noch nicht einmal
einen Vorwurf machen, ist man doch so tief
mit den eigenen Konzepten verwurzelt,
dass Änderungen an diesen kaum möglich
sind.

Eine neuartige Betrachtungsweise
Könnte man hier einen Schritt zurücktre-
ten und die Dinge mit Abstand betrachten?
Eben genau diesen Abstand hat man bei
Ersa genutzt, oder soll man sagen, man
hat den Abstand verringert und seine ei-
genen Vorstellungen umgesetzt.
Als ein führender Hersteller von Lötanlagen
war man schon seit längerem an einer Aus-
weitung seines Geschäftsbereiches inte-
ressiert und der Einstieg bzw. die Entwick-
lung eines Schablonendruckers das Nahe
liegende. Ist doch der Löt- und Schablo-
nenprozess der Prozess mit den meisten

Bild 2: Zusätzliche Prozessschritte verursachen
Zeit und Kosten
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Überschneidungen, zumal die Forderung
der Kunden schon immer war, dass man Pro-
zesstechnik aus einer Hand bekommt, so-
zusagen ein „Rundum Sorglospaket“.
Das Konzept und die darauf folgende Um-
setzung reflektieren dann auch die aktu-
ellen Themen und Anforderungen an einen
aktuellen Schablonendrucker.

Die Line Scan-Technologie
Das größte Problem heutiger Schablo-
nendrucker ist die Verwendung von Flä-
chenkameras zur Post Print-Inspektion.
Sind diese Kameras zum Ausrichten des
Substrats zur Schablone hervorragend ge-
eignet, so haben sie bei der Inspektion den
entscheidenden Nachteil des kleinen FOV
(Field of View). Die mechanischen Gege-
benheiten der Schablonendrucker und die
Verfahren zur Ausrichtung von Substrat
und Schablone lassen keine weiteren Ver-
größerungen zu. Über die Jahre allerdings
hat sich dieses Verfahren, Kamera zwi-
schen Substrat und Schablone, bewährt
und bietet die größtmögliche Genauig-
keit in Verbindung mit geringer Taktzeit.
Man ist sozusagen mit der herkömmli-
chen Technik an seine Grenzen gestoßen
und etwas Neues musste her.

Die Zeilenkamera
Der zum Patent angemeldete erstmalige
Einsatz einer Zeilenkamera in einem Drucker
ermöglicht Aufnahmen von Bildinforma-
tionen für Markenerkennung und AOI (Au-
tomated Optical Inspection) in bisher nicht
gekannter Geschwindigkeit. Die LIST (Line
Scan Technologie) ermöglicht umfangreiche

neue Funktionen zur bildlichen Unterstüt-
zung des Bedieners beim Einrichten, Be-
dienen und Prozessoptimieren:
˘ Schnelle Bilderfassung, auch bei großen

Bereichen,
˘ optimale Auswertungsergebnisse durch

unterschiedliche Beleuchtung und Aus-
wertung,

˘ flächige Ermittlung von Positionsinfor-
mationen für eine optimale Ausrich-
tung,

˘ bestmögliche Kompensation von Sub-
stratverzügen,

˘ Beschleunigung und Automatisierung
von Einlernvorgängen durch eine voll-

ständige Darstellung des Substrates in
der Software sowie

˘ Definition von Marken-, Inspektions-
positionen ohne Werkzeug direkt am
Substratbild.

Der Bediener sieht die komplette Leiter-
platte vor sich auf dem Bildschirm. Die
Software ermöglicht eine freie Definition
des Bildausschnittes über den gesamten
Leiterplattenbereich. Mit einer Zoom-
funktion können relevante Bereiche für
die Auswahl vergrößert und so die Marken
und Inspektionsbereiche exakt positio-
niert werden.
Weiter erlaubt die flächige Erfassung von
Leiterplatte und Schablone neuartige Aus-
richtungsvorgänge, um vollautomatisch
auf verbreitete Problemstellungen wie z. B.
Leiterplattenstretching zu reagieren.

Der Parallelprozess
Der Einsatz einer Zeilenkamera vergrößert
den möglichen zu inspizierenden Bereich
erheblich und wird für einen breiten Kun-
denkreis bei 100 %-Inspektion des Sub-
strats eine Zykluszeit, die schneller ist, als
der Linientakt, erreichen. Aber es gibt auch
die Anwender, deren Linientakt unter 20 s
liegt und die eine 100 %-Post Print-In-
spektion durchführen wollen oder müs-
sen. Hier allein reicht die LIST nicht aus, der
parallele Ablauf wird notwendig.
Auch hier ist man bei Ersa einen anderen
Weg gegangen. Wird bei aktuellen Schab-
lonendruckern das Substrat erst bedruckt
und dann inspiziert, hat man diese bei-
den Schritte zusammengefasst. Möglich
wird dies durch eine geänderte Anord-
nung der Kameraachse und die Verwen-
dung eines dreigeteilten Transportes – TRT.
Durch die ruhende Position des rechten
Auslauftransportes wird es möglich, eine
Leiterplatte parallel zum Druck der nächs-
ten zu inspizieren. Die parallele Inspekti-
on mit LIST bringt zusammen mit TRT den
Vorteil, die Inspektionszeit, solange sie
kleiner oder gleich der Druckzeit ist, ef-
fektiv aus der Taktzeit auszublenden.
Weil dieser Vorgang bei jedem Substrat
notwendig ist, kann man mit Recht von ei-
nem wirklichen parallelen Prozess spre-
chen. Mit LIST wird die 100 %-Inspektion,
die den Einsatz eines zusätzlichen In-
spektionssystems hinter dem Drucker über-
flüssig werden lässt, möglich.

Bild 4: Die hochauflösende Hochgeschwindig-
keits-Zeilenkamera LIST bietet Prozesssicher-
heit auf neuem Niveau

Bild 3: Verteilung möglicher Fehler auf die Teilprozesse
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Aber Ersa-Drucker führen nicht nur Pro-
zesse aus, sie unterstützen den Bediener
bei seiner Arbeit. Sie übernehmen Kon-
trollfunktionen, assistieren und leiten den
Bediener bei der Durchführung von Auf-
gaben. Eine schnell nachvollziehbare Soft-
warestruktur ermöglicht zusammen mit ei-
ner Online-Hilfe das schnelle Anlernen von
Bedienern und eine sichere Handhabung.
Die Bediener gewinnen Zeit für eine gründ-
lichere Überwachung der einzelnen Pro-
zesse und erhalten daraus die Möglich-
keit für die übergreifende Optimierung
des Gesamtprozesses. Alle Kontrollen, die
nach jedem Prozessschritt gemacht wer-
den können, verbessern nicht den Kern-
prozess, sie überwachen ihn nur.

Inspektionsmerkmale
Für den Versaprint verfügbare Inspekti-
onsfunktionen sind die Pad-Bedeckung,
Kurzschlüsse, Schablonenblockaden, Ver-
schmierungen an der Schablonenunter-
seite und Druckversatz mit der Möglichkeit,
automatisch den Maschinen-Offset ein-
zustellen.
Durch die Inspektion der Schablone auf
Verstopfung, Verschmutzungen und Ver-
schmierungen kann die Maschine flexibel
auf den Reinigungsbedarf des Prozesses
reagieren und so Zykluszeit sparen. Eine Rei-
nigung wird erst dann ausgelöst, wenn
sie notwendig ist. 

Die Bedienoberfläche
Die Gestaltung des GUI (Graphic User In-
terface) nach SEMI Standard E95-1101 er-
möglicht dem Bediener in einer weit ver-
breiteten Softwareumgebung einen
schnelleren Einlernprozess. Durch eine für
mehrere Benutzergruppen frei program-
mierbare Verfügbarkeit von Funktionen
und Eingabefeldern kann der Fertigungs-
prozess optimal vor unerlaubter Mani-
pulation geschützt werden. Für jede Funk-
tion und jedes Eingabefeld kann die
Sichtbarkeit und Eingabemöglichkeit frei
konfiguriert werden. Es stehen fünf un-
terschiedliche Zugriffsgruppen zur Verfü-
gung (Bediener 1+2, Einrichter, Wartung
und Service).

Der Schablonendrucker
Der neuartige Drucker entlastet den Be-
diener durch die Optimierung von Abläufen

am Drucker – angefangen bei der intuitiven
Einrichtung von neuen Druckprogrammen
über die optimierten Ausrichtungs- und
Offsetfunktionen für einen perfekten Druck
bis hin zur hochwertigen Inspektion pa-
rallel zum Druckprozess.
Neue Technologien wie LIST in Verbindung
mit dem Parallelprozess von Druck und In-
spektion kennzeichnen den Fokus auf die
Kernkompetenzen dieses Druckers: Zeit-
einsparung durch optimierte Bedienbarkeit,
umfangreiche Automatisierung, kürzere
Taktzeiten und gesteigerte Maschinen-
funktionalität.
Durch die Zeilenkamera können mehrere
Data Matrix-Codes oder Barcodes pro Sub-
strat ausgelesen und mit den SPC-Daten
verknüpft werden. Am übergeordneten
Leitrechner können die gelesenen Codes
überprüft und gegebenenfalls die weite-
re Verarbeitung des Substrates gestoppt
werden.
Optional verfügbar sind
˘ Schablonenunterseitenreinigung mit

den 3 Modi: Trocken, Nass und Vaku-
um,

˘ Lotpastendispenser,
˘ Temperaturkontrolle,
˘ statistische Prozessdatenerfassung SPC

sowie
˘ das Erkennen und Lesen von Bar- und

Data Matrix Codes.

Zusammenfassung
Die Integration von Schablonendruck und
100 % Inspektion in einer Maschine ist das
Kernfeature der Versaprint-Maschinenrei-
he von Ersa. LIST ermöglicht eine bislang
nicht da gewesene Automatisierung des
Prozessschrittes Schablonendruck und er-
zielt dadurch eine konstante und wei-
testgehend bedienerunabhängige Quali-
tät des Prozesses. Die Umsetzung der
Bedienoberfläche (GUI) nach SEMI-Stan-
dard ist ein weiteres Feature zur Steigerung
der Prozessstabilität.
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