
MIKROMONTAGE

36 productronic 7/8 ‘01

��

Die Stückzahl sowie die Komple-
xität an Sensorik im Kraftfahr-
zeugbereich steigt nicht
nur stetig, es wird auch
eine immer zuverlässi-
gere Produktion der
Sensoren gefordert.
Eine Weiterent-
wicklung der bisher
bekannten Weg-
fahrsperren ist der
Einsatz von Nei-
gungssensoren im
PKW als Diebstahl-
warnanlage. Hierbei
wird im Ruhezustand die
exakte Neigung des Fahrzeugs
ermittelt und bei einer definierten
Abweichung eine entsprechende
Reaktion der Fahrzeugelektronik
ausgelöst.

Dieser Neigungssensor besteht aus einem
hermetisch dichten Keramikgehäuse mit
einem Dünnschichtsensor-Substrat auf der
Unterseite. Auf diesem Sensorsubstrat
befinden sich die Messelektroden und die
Verbindungskontakte. Das Substrat selbst
ist mittels einer Glaslotverbindung am
Keramikgehäuse befestigt. Die Messung
erfolgt durch die Feststellung des Flüssig-
keitsspiegels. Für die Messung wird die
konduktometrische Messmethode auf der
Basis der Vier-Elektrodenmessung ange-
wandt.

Das Messverfahren

Viele Ingenieure würden es sehr begrüßen,
wenn man den Neigungswinkel mit abso-
luter Genauigkeit messen könnte. Ganz
gleich, ob es sich um den Bereich der Ver-
messungstechnik, des Werkzeugmaschi-

auf eine unterschiedliche Benet-
zung der Elektroden zurück-
geht, sondern auf einer reinen
Volumenmessung basiert.

Mit der Konzipierung, Projektie-
rung und Realisierung einer Ferti-

gungslinie für diese Neigungssenso-
ren ist die Sieghard Schiller GmbH & Co.

KG in Sonnenbühl vom Entwickler und
Hersteller der Neigungssensoren, der HL
Planartechnik in Dortmund, beauftragt
worden.

Integration unterschiedlicher 
Prozessschritte

Für die Montage der Neigungssensoren
sind unterschiedliche Prozesse, wie z.B.
Fügen von Dickschichtsubstrat in Keramik-
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Bild 1: Das Messverfahren beruht auf dem nei-
gungsabhängigen Leitwert Bild 2: CAD-Layout der Montagelinie

nen- und Anlagenbaus oder um Mess- und
Steuerungstechnik handelt, oft kommt es
darauf an, die Waagerechte zu überwa-
chen oder Winkel gegenüber der Schwer-
kraftrichtung zu messen. Die von der HL-
Planartechnik GmbH entwickelten Nei-
gungssensoren basieren auf der Idee, dass
die elektrische Leitfähigkeit zwischen Elek-
troden, die planar auf einem Substrat auf-
gebracht sind, von der Höhe des elektrisch
leitfähigen Flüssigkeitsspiegels über den
Elektroden abhängt.
Auf dem Boden einer teilweise mit einer
elektrisch leitenden Flüssigkeit gefüllten
Elektrolytkammer sind Elektroden parallel
zur Kippachse des Sensors aufgebracht.
Beim Anlegen einer Spannung zwischen
zwei Elektroden fließt ein Strom durch die
Flüssigkeit. Eine Reduzierung des Flüssig-
keitsspiegels beim Verkippen des Sensors
schnürt diese Stromdichteverteilung ein
und bei konstanter spezifischer Leitfähig-
keit des Elektrolyten stellt sich ein Wider-
stand in Abhänghigkeit der Füllhöhe ein
(Bild 1). Ordnet man nun Elektroden je-
weils paarweise auf der zur Kippachse
rechten und linken Hälfte des Bodens der
Sensorzelle an, so liefert das grundsätzlich
bekannte Differenzmessprinzip einen vor-
zeichenbehafteten Neigungswinkel. Der
besondere Vorteil dieses neuartigen und
patentierten Messverfahrens liegt darin,
dass durch die Lage aller Elektroden in
einer Ebene die Neigungsmessung nicht
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gehäuse, Dispensen von Glaslot, hochprä-
zises Dosieren von Messflüssigkeit, Kolben-
löten, Montieren und Verlöten von An-
schlusspins, Inline-Reinigung, Vergießen
und Verpacken zu realisieren. Diese Prozes-
se werden verkettet und vollautomatisch
durchgeführt (Bild 2).

Erhöhung der Prozesssicherheit

Zur Erzielung einer hochzuverlässigen Pro-
duktion und somit auch äußerst verlässli-
cher Sensoren werden alle einzelnen Pro-
zesse durch die Montagelinie qualitativ
kontinuierlich überprüft. Beispiele hierfür
sind Verifizierung der Vergussmengen über
Kontrollwaage und zyklischen Dosierschüs-
sen sowie Inspektionsaufgaben durch lei-
stungsfähige Bildverarbeitung. Fehlerhafte
Baugruppen werden an dem Fertigungsab-
schnitt aussortiert, an dem sie entstehen.
Hierdurch wird gewährleistet, dass am
Ende der Fertigungslinie nur 100%-Gut-
baugruppen verpackt werden.

Fertigungsfluss der Montagelinie

In der ersten Station werden die Keramik-
gehäuse in Paletten als Stapel und die

Dickschichtsubstrate im Stapelmagazin
zugeführt. Vor dem Fügen  dieser Substra-
te in das Keramikgehäuse werden die
Komponenten optisch auf Maßhaltigkeit
überprüft. Der Fügevorgang selbst wird
ebenfalls durch eine Bildverarbeitung
unterstützt. In der zweiten Station wird
durch das Dispensen von Glaslot das Dick-
schichtsubstrat gegen das Keramikgehäuse
abgedichtet. Das Dispensen des extrem
abrasiven Glaslotes ist hierbei eine beson-
dere Herausforderung. Nach dem Aushär-
ten des Glaslotes im Ofen wird in der näch-
sten Station eine exakte Menge an
Messflüssigkeit in das Gehäuse dosiert und
unmittelbar anschließend die Befüllöff-
nung durch einen Lötvorgang zugelötet.
Um den Kontakt von dem Dickschichtsub-
strat zur „Außenwelt“ herzustellen, wer-
den Anschlusspins auf das Substrat gefügt
und durch ein Bügellötverfahren sofort ver-
lötet. Eine nachfolgende Inline-Reinigungs-
anlage mit anschließender Trocknung
beseitigt mögliche Verunreinigungen der
Baugruppe.
Als letzter Prozess werden die Bauteile mit
einem 2K-Isolationsmaterial vergossen. Die
Aufbereitung der Vergussmasse erfolgt in
einer dynamischen Mischanlage. Nach

Durchführung des Trocknungsprozesses
erfolgt dann die 100%ige Endprüfung der
Komponenten.

Schlüsselfertige Systemlösungen

Schiller als Lieferant für schlüsselfertige
Systemlösungen in der Mikroelektronik-
montage bietet nicht nur die Leistung
eines Maschinenbauers sondern auch die
Dienstleistung, gemeinsam mit dem Kun-
den die optimale Fertigungsanlage zu kon-
zipieren und die Prozessabläufe sicherzu-
stellen. Hierbei greift man auf ein enormes,
jahrelang erworbenes Wissen und Erfah-
rung zurück.
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Norbert Brehm ist Projektleiter der Sieghard
Schiller GmbH & Co. KG in Sonnenbühl. Rüdi-
ger Höltermann ist Leiter der Fertigung der
HL-Planartechnik GmbH in Dortmund.
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