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v lon Fehlern bei der Herstellung und upe und Mikroskop, stoßen schnell
Montage von oberflächenmontierten an ihre Grenzen: zu geringe Vergrö-
B ßauteilen auf Leiterplatten ist ein ent- erung, umständliche Bedienung,
scheidender Produktionsschritt. schwierige Positionierung besonders
Wenn es an dieser Stelle zu Mängeln bei schwer zugänglichen Rückan-
kommt, können die Folgen weitrei- sichten. Durch den Hautkontakt an
chend sein. den Geräten entstehen zudem hygie-

Aktuelle AOI-Systeme sind ein wich-
tiger Bestandteil des Qualitätsmana-
gements. Doch sie weisen nur auf
Fehler hin – der entscheidende Das Inspektions- und Verifikations-

optischen Überprüfung und Verifi- net hier eine neue Dimension: 
kation durch einen Mitarbeiter. Digitale Mikroskopie und vollstän-

nische Probleme – Ausfallzeiten qua-
lifizierter Mitarbeiter sind vorprog-
rammiert. 

dige, automatische Einbindung in
den In-Line-Prozeß.

Die Identifizierung und Verifikation Die hier gängigen Verfahren,Leucht-

Wir haben ein Auge für Sicherheit und Qualität!

Schritt besteht nach wie vor in der system VINCAM von eröff-



herkömmlichen Geräten.
von Fehlern und Pseudofehlern ist auf diese Weise einfacher durchzuführen als an 
werden. Auch eine Schulung neuer Mitarbeiter bei der Erkennung und Qualifizierung
LCD-Monitor. Die Analyse kann gleichzeitig von mehreren Mitarbeitern vorgenommen
Optimal ausgeleuchtet, erscheint das Objekt auf einem ergonomisch angebrachten 

aus verschiedenen KamerapositionenDie Rotationsachse ermöglicht Bauteilansichten

geht: die VINCAM-Software
Damit die Orientierung nicht verloren 

schiedene Blickwinkel nicht zu einer Fehlorientierung des Mitarbeiters.
zugewandt erscheint. So führen auch schnelle Positionswechsel der Kamera und ver-
Bild des zu prüfenden Details so wiedergegeben, dass es stets dem Betrachter frontal
Um die Prüftätigkeit zu erleichtern und Fehlbeurteilungen zu vermeiden, wird das 

Über jedes Detail bestens im Bild

Schnelligkeit, Präzision und Flexibilität sind die Tugenden der neuen VINCAM. 
Nach Vorgabe durch AOI-Daten oder eines Koordinateneditors verfährt und rotiert 
die Kamera in jede erforderliche Position.

Durch eine exakte Drehwinkelpositionierung kann jedes Bauteil von allen Seiten, 
besonders auch in der Schräg- bzw. Rückansicht, exakt erfasst werden. So ergibt 
sich eine perfekte Beurteilung aller Lötstellen. Selbstverständlich ist auch eine 
manuelle Steuerung der Kamera über alle drei Achsen möglich.

Eine Kamera, die Position bezieht!



Die Vorteile auf einen Blick

_Fernsteuerung optional
_Einfachste Bedienung und Steuerung
_Blickwinkel immer von vorn
(X,Y,C), auch manuell

_Positionierung über drei Achsen 
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VinCam
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_Uneingeschränkter 360° Rotationsbereich 
zugänglichen Positionen

_Optimale Detailansicht auch aus schwer 
und Reparaturstellen

_Automatische Ansteuerung von Fehler- 
_Inline-fähiges System

die FeFF rnrr stett uerung alsll Optitt on
Mit Abstatt nd sieht man klarer –

erhalten.
positionierung und Kamerasteuerung werden kann.

Raum vorzunehmen. Dabei bleibt rung der Leiterplatten nach der Klas-
es, die Tätigkeit in einem separaten Schnittstellen, mit denen die Sortie-
samten VINCAM-Einheit ermöglicht zu lassen. Hier verfügt VINCAM über
flussen. Eine Fernsteuerung der ge- zentralen Prüfplatz aus überwachen
prüfenden Mitarbeiter negativ beein- sein, mehrere SMT-TT Linien von einem
ren können die Aufmerksamkeit der Pseudofehlerrate kann es sinnvoll
Arbeitsgeräusche und andere Fakto- Bei einer erwiesenermaßen geringen

die volle Funktionali-tät der Kamera- sifizierung OK bzw. NG vorgenommen
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VinCam VinCam plus

Länge X  mm 380 500
Breite (Tiefe) Y mm  380 480  
Höhe Z mm  ca. 300 + LCD-Monitor
Masse/Gewicht ca. kg 40 65

Auflösung (Kamera) ca. pixel 1 0,007mm
ca. pixel 145 1mm

Tel. +49 5344 80399-0 · Fax +49 5344 80399-28

VinCam

Technische Daten

Verfahreinheit

Geräteabmaße (Aufsatzgerät)

Optisches System
USB-Kamera mit LED-Beleuchtung

Anordnung der Kamera

Abstand des Kamera-Objektivs 

Es sind andere optische Einheiten und Anordnungen möglich.


