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Mit der Entwicklung des Fineplacer Ma-
trix (Bild 1) konzentriert Finetech sein 
gesammeltes Know-how auf eine von 
Grund auf neue Produktplattform. Der 
modulare Gedanke der bisherigen Fine-
placer-Generationen wurde weiter per-
fektioniert, das patentierte Vision Align-
ment-System über Strahlteiler weiter 
optimiert und auch die neusten Entwick-
lungen in Sachen Heißgaslöten unter 
Schutzgas integriert.
Dank höchster Flexibilität kann das Sys-
tem so als Highend-Reworksystem oder 
aber als hochpräzises Montage- und Bond-
system konfiguriert werden. Dabei stehen 
zwei Genauigkeitsoptionen von ± 10 µm 
und ± 3 µm zur Auswahl.
Das Maschinenkonzept erlaubt es, die 
Konfiguration jederzeit flexibel anzupas-
sen. So kann ein Reworksystem mit weni-
gen Handgriffen innerhalb von wenigen 
Minuten zu einem Bonder umgebaut wer-
den – und umgekehrt. Die flexible Archi-
tektur und das konsequente Plug & Work-
Konzept erlauben die einfache Auf-, 
Um- bzw. Nachrüstung des Systems mit 
aktuellen und zukünftigen Modulen, was 

das mögliche Anwendungsspektrum 
merklich erweitert.
Während die Reworkkonfiguration den 
gesamten Reparaturkreislauf mit Auslö-
ten, Restlotentfernung, Reballing, Lotpas-
tenauftrag und Einlöten abbilden kann, 
beherrscht die Mikromontagekonfigu-

ration eine enorme Bandbreite an Ver-
bindungstechnologien: Bonden, Kleben, 
Thermokompression, Thermo- bzw. Ultra-
schall-Bonden oder mikromechanische-
optische Montageprozesse.
Das Design der Maschine ist zudem so 
angelegt, dass im Servicefall kleine Funk-

neue generation für SMt-repair und Mikromontage

Know-how kumuliert
Wer höchste anforderungen an präzision und applikationsflexibilität beim platzieren von Mikrokomponenten – vom 
SMD bis zum Die – stellt und besondere Standards an prozesssicherheit und reproduzierbarkeit der ergebnisse anlegt, 
der dürfte sich auf jeden fall für die neuste generation der fineplacer aus Berlin interessieren.

Bild 3: gunter Kürbis (links), geschäftsführer, Dominik Horn, product Manager und Matthias 
Winkler, Senior engineer r & D bei der fintetech gmbH & Co. Kg in Berlin

Bild 1: Der fineplacer Matrix, die neuste plattform für die halbautomatische 
Baugruppenreparatur und hochgenaue Bestückung mit elektronischen bzw. 

optischen Bauelementen oder 
aufbau und Montage komple-
xer opto-elektromechanischer 
Systeme (Quelle: alle Bilder finetech)

Bild 2: Der fineplacer femto, das 
High-end-System für die Mikro-
montage
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tionseinheiten vor Ort getauscht werden können 
– ein weiteres Plus bezüglich der Service- und 
Wartungsfreundlichkeit.
Die bestechende Kombination aus hoher Plat-
ziergenauigkeit bei gleichzeitig besonders gro-
ßer Arbeitsfläche erlaubt die Bearbeitung von 
Komponenten in der Größenordnung von 
0,125 mm x 0,125 mm bis zu 100 mm x 100 mm 
auf Leiterplatten oder Substraten bis 450 mm x 
350 mm bzw. auf Wafern bis zu 12 ″. Neben den 
Standardapplikationen stellt das System seine 
Leistungsfähigkeit besonders beim Aufbau ge-
mischter Funktionseinheiten (MEMS/MOEMS) 
oder Multi-Chip-Modulen unter Beweis.
Die Benutzung des Geräts ist so einfach, sicher 
und effizient gestaltet, dass ein ermüdungsfrei-
es und intuitives Arbeiten auch über längere 
Zeiträume möglich wird. Gleichzeitig unterstüt-
zen automatisierte Prozesse den Bediener, mög-
liche Fehlerquellen werden minimiert, um eine 
hohe Reproduzierbarkeit des Ergebnisses zu si-
chern.
Außerdem sorgt die offene Architektur für eine 
problemlose Kompatibilität des Systems mit 
zukünftigen Entwicklungen im Bereich neuer 
SMD-Gehäuseformen und Verbindungstechno-
logien.

anspruchsvolle produktphilosophie
Finetech ist ein global agierender Hersteller von 
Equipment für die manuelle, halb- sowie voll-
automatische Baugruppenreparatur bzw. hoch-
genaue Bestückung mit elektronischen/opti-
schen Bauelementen – außerdem für den 
Aufbau und die Montage komplexer opto-elek-
tromechanischer Systeme.
Kerngeschäft sind die modular aufgebauten 
Fineplacer-Systeme, die sich durch hohe Prozess-
flexibilität in einer Vielzahl von Verbindungs-
technologien auszeichnen. Dazu zählen ver-
schiedene Löt- und Klebetechnologien ebenso 
wie Ultraschall- und Thermokompressionsbon-
den. Fineplacer-Systeme kommen vor allem in 
der F&E, Prototypenbau oder Kleinserienproduk-
tion zum Einsatz, wo es darum geht, Prozesse 
zu entwickeln und reproduzierbar umzusetzen, 
die sich in der Massenproduktion verteilt über 
eine Linienkonfigurationen wiederfinden kön-
nen.
Die jeweiligen Grundanforderungen, was Ge-
nauigkeit und Automatisierungsgrad angeht, 
wurden bisher mit den Modellfamilien Pico, Mi-
cro und Femto (Bild 2) bedient. Die Matrix-Platt-
form bietet darüber hinaus viele Tools aus allen 
bisherigen System-Familien als Standardkonfi-

guration oder als zusätzlich Option. Viele Tools 
der Vorgängermodelle sind sogar weiter nutzbar. 
Spezifische Anforderungen können bei allen 
Fineplacer-Geräten mit den passenden Werk-
zeugen oder durch individuell zugeschnittene 
Lösungen für anspruchsvolle Kundenapplikati-
onen erfüllt werden.
Neben einem weltumspannenden Repräsent-
antennetzwerk ist Finetech mit insgesamt 80 
Mitarbeitern weltweit in den Kernmärkten mit 
Direktniederlassungen vertreten und bietet 
Applikationssupport und Beratung vor Ort. 
Hauptsitz von Finetech ist Berlin, weitere Nie-
derlassungen befinden sich in Phoenix, Arizona, 
USA, Shanghai, China und Penang, Malaysia. 
Der Umsatz in 2008 belief sich auch rund 
10 Mio. Euro.

Die neue finetech
Die Finetech GmbH & Co. KG präsentiert sich 
zudem mit einem neuen Markenauftritt. Voran-
gegangen ist ein mehrjähriger Veränderungspro-
zess, der sich u. a. auch in den Vertriebsstrukturen 
und in der Produktpalette widerspiegelt. Das 
Herzstück des neu erarbeiteten Auftritts ist ein 
neues Firmenlogo, welches mit einer neuen Bild-
marke, neuen Unternehmensfarben und klarer 
Typographie für das einzigartige Leistungsspek-
trum des Unternehmens im Markt steht.
Für Gunter Kürbis (Bild 3), Geschäftsführer der 
Finetech GmbH & Co. KG, steht dieser Schritt für 
die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens 
in den letzten Jahren. „Wir wollen die internen 
Entwicklungen mit dem neuen Erscheinungsbild 
nach außen tragen. Das neue Erscheinungsbild 
steht für die Kreativität unserer Mitarbeiter, für 
die Innovationsfähigkeit, die hohe Präzision der 
Maschinen, und die gelebte Partnerschaft im 
Umgang mit unseren Kunden.“ Der überarbei-
tete Markenauftritt und die Neuerungen in der 
Produktpalette werden zur Productronica im 
November der Öffentlichkeit vorgestellt. Gleich-
zeitig geht auch die vollkommen neu entwickel-
te Firmenwebseite ans Netz. Diese wird in den 
kommenden Monaten zu einer Kommunikati-
onsplattform zwischen Kunden und Hersteller 
ausgebaut. „Ziel ist es, die Reaktionszeiten auf 
Anfragen zu verkürzen und neue Serviceange-
bote für die Kunden über das Internet bereitzu-
stellen.“
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