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Die Maschinenfähigkeitsuntersu-
chung MFU 

Im Rahmen einer Maschinenfähigkeitsun-
tersuchung (MFU) werden die beiden
Bestückgenauigkeitskerngrößen Standard-
abweichung und Abweichung des Mittel-
wertes vom Sollwert eines Bestücksystems
gemessen. Der Ablauf einer MFU ist wie
folgt:
Zuerst Bestückung einer bestimmten Min-
destanzahl von Glasbauelementen in Kle-
befolie auf einer Glasleiterplatte. Ansch-
ließend werden mittels einer hochgenauen
Messmaschine die Bestückabweichungen
aller bestückten Glasbauelemente in X-, Y-
und Theta-Richtung bestimmt. Die Mess-
maschine berechnet anschließend die
Bestück-Offsets (Abweichung des Mittel-
wertes vom Sollwert) in den relevanten
Positionierachsen X, Y und Theta.
Das in Bild 1 graphisch dargestellte Ergeb-
nis einer Maschinenfähigkeitsuntersu-
chung liefert als Bestückgenauigkeitskern-
größen
� die Standardabweichung Sigma = 8 µm

und
� den Bestück-Offset µ = 6 µm
Es kann im Allgemeinen davon ausgegan-
gen werden, dass die Bestückungsabwei-

chungen der Gauß’schen Normalverteilung
entsprechen. Somit kann auch auf eine
breitere statistische Basis von z.B. 3 oder 4
umgerechnet werden. Bezogen auf die sehr
häufig herangezogene statistische Basis 4
Sigma hätte das oben spezifierte Bestücksy-

stem eine Genauigkeit von 32 µm.
In einem zweiten Schritt wird dann die Eig-
nung der Maschine für eine bestimmte
Anforderung beurteilt, indem die ermittel-
te Genauigkeit zu einem geforderten
Grenzwert in Beziehung gesetzt wird. Hier-
bei hat sich der Maschinenfähigkeitsindex
cmk bewährt. Er wird allgemein zur Beur-

teilung der Prozessfähigkeit von Maschi-
nen herangezogen.
Der Maschinenfähigkeitsindex cmk kann
nach Festlegung einer oberen und unteren
Spezifikationsgrenze für die Bestückgenau-
igkeit (OSG bzw. USG ) berechnet werden. 
Da die Grenzwerte in der Regel symme-
trisch sind, kann vereinfacht mit nur einer
Spezifikationsgrenze SG = OSG = - USG,
wie in Bild 1 dargestellt, gerechnet wer-
den.

Für die in Bild 1 dargestellte Situation und
einer vom Anwender vorgegebenen Spezi-
fikationsgrenze von 50 µm ergibt sich fol-
gender Maschinenfähigkeitsindex.

Der Maschinenfähigkeitsindex cmk bewer-
tet also die Streuung und die mittlere
Abweichung (Bestück-Offset µ) der
Bestückposition in Relation zum dreifachen
Wert der Standardabweichung Sigma. 

Sigma, cmk- und dpm-Rate

Es wird in der Elektronikfertigung heute
allgemein erwartet, dass der Maschinen-
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Bild 1: Graphische Darstellung eines MFU-
Ergebnisses

Der allseitig gegenwärtige Trend zur Miniaturi-
sierung bei gleichzeitiger Leistungssteigerung
und Kostensenkung führt zwangsläufig dazu,
dass die Prozesse in allen Teilbereichen der Surfa-
ce Mount Technology noch mehr ausgereizt wer-
den müssen. Die Anwender von Hochleistungs-
Bestücksystemen erwarten von ihren Lieferanten,
dass Neuentwicklungen eine signifikante Bestück-
leistungssteigerung bei gleichzeitig verbesserter
Bestückgenauigkeit bereitstellen. Um bei dem zen-
tralen Bestückungskriterium Bestückgenauigkeit zu
verbleiben, erwartet der Anwender berechtigterwei-
se, auch über Jahre hinaus, eine Aufrechterhaltung
der spezifizierten Werte. Diese spezifizierten Werte
werden üblicherweise dem Bestückautomatenkunden
im Hause des Lieferanten im Rahmen einer Maschi-
nenfähigkeitsuntersuchung (MFU) nachgewiesen. Dieser Fachartikel beschreibt
zunächst kurz den Ablauf der MFU sowie die wesentlichen Bestückgenauigkeits-
Grundlagen. Anschließend wird eine spezielle Kalibrationsmethode vorgestellt,
womit die Bestückgenauigkeit in der Produktion einfach überprüft und gegebe-
nenfalls optimiert werden kann.
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fähigkeitsindex cmk größer oder sogar
deutlich größer als 1,33 ist. Ein cmk von
1,33 besagt auch , dass eine sogenannte
4-Sigma-Prozessfähigkeit vorliegt. Eine
heute zum Teil bereits geforderte Prozess-
fähigkeit von 6 Sigma bedeutet, dass der
cmk dann mindestens 2,66 sein muss. 
In der Elekronikfertigung wird aus prakti-
schen Beweggründen heraus häufig in
Fehlerraten (Defects per Million = dpm)
gedacht, da ja jeder Fehler Kosten verur-
sacht. Deshalb soll an dieser Stelle der
Bezug der statistischen Basen 3, 4, 5 und 6
Sigma  zu den entsprechenden dpm-Raten
hergestellt werden.
� 3 Sigma = 2700 dpm
� 4 Sigma = 60 dpm
� 5 Sigma = 0,6 dpm
� 6 Sigma = 0,002 dpm
Dazu ein praktisches Beispiel: In einer
Anwendung, wo höchste Packungsdichte
gefordert ist (z.B. Handy) könnte die
Bestückgenauigkeitsanforderung für 0201-
Bauelemente 75 µm sein.
Szenario 1: Man bezieht sich auf eine
Bestückgenauigkeitsangabe seitens des
Lieferanten von 75 µm/4 Sigma. In diesem
Fall kann erwartet werden, dass von einer
Million Bestückungen nicht mehr als 60
außerhalb des Fensters von ± 75 µm lie-
gen.
Szenario 2: Eine Maschinenfähigkeitsun-
tersuchung hat unter Verwendung der
Spezifikationsgrenze zu einem Maschinen-
fähigkeitsindex cmk von 1,45 geführt. Da
ein cmk von 1,33 präzise einen 4-Sigma-
Prozess definiert, kann also von einer
Fehlerrate hervorgerufen durch Bestückab-
weichungen von deutlich unter 60 dpm
ausgegegangen werden.

Bestück-Offset-Optimerung

Wenn innerhalb des SMT-Fertigungspro-
zesses der Verdacht besteht, dass aufgrund

äußerer, mechanischer Einwirkungen oder
sonstiger Effekte dass komplette Bestück-
bild auf der Leiterplatte signifikant in einer
Richtung verschoben ist, muss das
Bestückungsequipment neu kalibriert wer-
den. Es gilt also, diesen Bestückversatz
(Bestück-Offset) weitestmöglich zu redu-
zieren. SMD-Elektronikproduzenten mit
einer großen Anzahl von Bestücksystemen
gehen bezüglich Bestück-Offset-Optimie-
rung ähnlich wie bei einer Maschinen-
fähigkeitsuntersuchung MFU unter Ver-
wendung einer zusätzlichen Messmaschine
vor. Die ermittelten Bestück-Offsets in den
relevanten Positionierachsen X, Y und The-
ta werden dann zur Kompensation manu-
ell in das Bestücksystem eingegeben.
In der Folge wird eine, in den Bestückauto-
maten integrierbare Methode zur Bestück-
Offset-Optimierung beschrieben.
Die Idee hierbei ist, innerhalb des Bestück-
automaten eine ähnliche Messprozedur
ablaufen zu lassen, wie sie sonst innerhalb
einer Maschinenfähigkeitsuntersuchung
zur Anwendung kommt. Es wird damit das
Ziel verfolgt, dass der Automat den
Bestück-Offset µ in X, Y und Theta ermit-
telt und dieser anschließend so verwertet
wird, dass er nahezu nicht mehr in Erschei-
nung tritt.
Der komplette Prozess läuft wie folgt ab:
Es wird eine möglichst große Anzahl ( z.B.
48) von Glasbauelementen auf eine Glas-
platte in doppelseitig klebende Folie
bestückt. Die Glasbauelemente sind auf
der Oberseite in den äußersten Ecken mit
Referenzmarken ausgestattet. In unmittel-
barer Nachbarschaft dieser Bauelemente-
marken befinden sich auf der Glasplatte
ebenfalls Referenzmarken.
Unmittelbar nach der Bestückung erfolgen
vier sequentielle Bildaufnahmen der
zugehörigen Referenzmarken auf Leiter-
platte und Bauelement mittels Leiterplat-
tenkamera. Anschließend werden die
Bestück-Offsets in X, Y und Theta durch
das Auswerteprogramm bestimmt und
nach Akzeptanz des Bedieners in die ent-
sprechenden Maschinendaten-Speicherbe-
reiche eingetragen. Ein manuelles Eintra-
gen der Offsets, wie bei herkömmlichen
Methoden, ist nicht mehr erforderlich. Da
bei dieser integrierten Methode keine
Absolutmessung, sondern eine Relativmes-
sung vorliegt, hat die Positioniergenauig-
keit bzw. -dynamik des Bestücksystems
selbst keinen negativen Einfluss auf die
Qualität der Ergebnisse. Von Bedeutung ist

ausschließlich die Bildauflösung und Qua-
lität der Leiterplattenkamera (Bild 2).
Die beschriebene, patentierte Methode hat
also durchaus Messmaschinencharakter.
Das folgende Beispiel zeigt, wie der
Maschinenfähigkeitsindex cmk von 1,33
mittels einer integrierten Bestück-Offset-
Optimierung auf 1,92 verbessert werden
kann.

Es wurden folgende Annahmen bezüglich
der Ausgangssituation getroffen:
� Spezifikationsgrenze SG = 50 µm
� Standardabweichung Sigma = 8 µm
� Bestück-Offset µ = 18 µm
Der ursprünglicher Maschinenfähigkeitsin-
dex ist

Eine Reduzierung des Bestück-Offsets auf
z.B. 4 µm, wie in Bild 3 dargestellt, führt
zu einer signifikanten Verbesserung des
cmk-Wertes.
Der Maschinenfähigkeitsindex nach der
Bestück-Offset-Optimierung ist

Ein in der Produktion installiertes Bestück-
system kann also ohne Zuhilfenahme von
komplizierten, teuren und häufig nicht ver-
fügbaren Messmaschinen auf die höchst-
mögliche Bestückgenauigkeit gebracht
werden. Das Bestücksystem wird praktisch
per Knopfdruck für die Dauer des Optimie-
rungsvorgangs in eine hochpräzise Mess-
maschine umgewandelt.
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Bild 3: Graphische Darstellung der Bestück-Off-
set-Optimierung

Bild 2: Prinzip der Bestück-Offset-Bestimmung


