
 

Cluster Inspection & Quality: Vision Engineering – DRV  

 

Laudatio von Dr.-Ing. Heinz Wohlrabe, Technische Universität Dresden 

Von elektronischen Produkten erwartet man höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Als 

Schlagwort dient dazu „Nullfehlerproduktion“. Keiner wird von sich behaupten, dass er das 

nicht kann! Fehler macht man eben nicht! Und wenn dies stimmt, bräuchte man den 

Productronica Award für Inspektion und Qualität nicht vergeben, und trotzdem haben alle 

eingereichten Innovationen für dieses Cluster die Inspektion im Focus und wer keine Fehler 

macht, braucht eigentlich keine Inspektion. Ein Blick in die Realität zeigt aber, dass das aber 

kein Selbstläufer ist. 

 

Auf der einen Seite findet man auf der Productronica in diesem Jahr wieder viele 

automatische Inspektionssysteme, die immer ausgefeilter werden. Sie arbeiten schnell und 

sie „ermüden“ nicht. Trotzdem arbeiten diese Systeme nicht immer fehlerfrei, so dass bei 

nicht eindeutigen Prüfergebnissen der Mensch die letzte Entscheidungshoheit hat. Da die 

Produkte immer komplexer werden, wird sich dies auf absehbare Zeit auch nicht signifikant 

ändern, obwohl die automatischen Inspektionssysteme immer weiter verbessert werden. 

Weiterhin ist bei detektierten Fehlern dann in der Regel natürlich eine Reparatur notwendig, 

was diese automatischen Inspektionssysteme natürlich niemals leisten können. 

 

Mikroskope helfen hier, die manuelle Kontrolle einschließlich der Entscheidungsfindung zu 

unterstützen und gleichzeitig eine zielgerichtete Reparatur zu ermöglichen. Mikroskoparbeit 

ist anstrengend und dies zieht Fehler nach sich. Eine Projektion des Mikroskopbilds auf 

einen Bildschirm vernichtet die räumlichen Informationen, die besonders für eine Reparatur 

notwendig sind. Diese Probleme  werden durch Inspektionssystem DRV behoben. Der 

Nutzer kann seine Objekte in 3D-Darstellung ohne die anstrengende Mikroskoparbeit 

analysieren. Gleichzeitig kann er diese Darstellungen auch sofort an andere mit Experten 

übermitteln, so dass bei den teilweise doch auftretenden Probleme im gemeinsamer Analyse 

eine optimale Lösung gefunden werden kann. 

 



Der Deep Reality Viewer ist nach Ansicht  der Jury ein wichtiger Beitrag mit einem hohen 

Innovationsgehalt, um eine hohe Qualität  und Zuverlässigkeit der gefertigten Produkte zu 

gewährleisten. Seine Nutzung vergrößert die Wettbewerbsfähigkeit der anwendenden 

Unternehmen! 

 


