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Auf der NPM-Plattform von Panasonic 
lassen sich auf einer Fläche von knapp 
2 m2 pro Modul folgende Prozesse rea-
lisieren
˘  Schablonendruck (NPM-

DSP),
˘  Bestückung (NPM),
˘  Dipping,
˘  Dispensen (NPM-ADH),
˘  Lotpasteninspektion 

(NPM-SPI) sowie
˘  Automatische Optische 

Inspektion (NPM-AOI).

Schablonendruck
Mit dem Schablonendrucker-
Modul NPM-DSP realisiert Pa-
nasonic einen Doppelspurdrucker, 
der es erstmals ermöglicht, in einer 
Maschine mit zwei separaten Scha-
blonen unabhängig voneinander zu 
 drucken. Der große Vorteil der unabhän-
gigen Doppelspur-Drucktechnik liegt im 
flexiblen Einsatz der Maschine (Bild 2). Im 
LVHM-Umfeld zeigt der DSP seine Stärke 
dadurch, dass ein Rüstwechsel an einem 
Portal des Druckers keine Stillstandszeiten 

in der restlichen Bestücklinie verursacht. 
Das zweite Portal beschickt die Linie wei-
ter mit LP. Mit 2 DSP-Druckern hinterein-
ander ist es sogar möglich, vier Produkte 
unabhängig voneinander flexibel in die 
Linie einzubringen. Im Hochvolumen- 
Bereich kommt so zu der sehr hohen Fle-
xibilität der deutlich höhere Durchsatz 
hinzu.
Die Kernzykluszeit dieses vollautoma-
tischen Druckers liegt bei 6,5 s und die 
Ausrichtegenauigkeit bei ± 12,5 µm. Der 

Closed-Loop-Rakelkopf stellt gleichblei-
bende Druckbedingungen und damit eine 
uniforme Nassschichtdicke der Lotpasten-
depots über den gesamten Druckbereich 
sicher. Die integrierte Reinigungseinheit 
ermöglicht die automatisierte Nass-Tro-
cken- und Vakuumreinigung der Schablo-
ne. Das Flachbaugruppen-Spektrum er-
streckt sich von 50 x 50 bis hin zu 250 x 
216 mm2. Das maximale Schablonenfor-
mat beträgt 450 mm x 450 mm und deckt 
damit einen sehr großen Bereich an 

prozessübergreifende Maschinenplattform – teil 2

Maßkonfektionierte  
fertigungslinien
Die npM-prozessplattform von panasonic ermöglicht eine Konfektionierung der SMt-fertigung nach Maß. Die kompak-
te Modulbauweise gepaart mit einem plug & play-Konzept für diverse Bestück- und prozessköpfe realisiert hohe flexibi-
lität für die Konfiguration einer fertigungslinie bei minimalem footprint. im diesem teil 2 (teil 1, productronic 5-2010, S. 36) 
erfahren Sie, wie eine npM vom Bestückmodul zu einem Spi (Lotpasteninspektion), aOi (optische inspektion) oder einem 
Dispenser umgerüstet wird und was diese universelle Maschinenplattform für die Bedienung einer Linie, die Wartung 
und das ersatzteillager bedeuten kann. Der 3. teil beschäftigt sich mit den umfänglichen Softwarelösungen, die für die 
npM-Serie verfügbar sind und wie diese universelle Maschinenplattform sowohl im High Mix – Low Volume- (HMLV) als 
auch im Low Mix – High Volume- (LMHV) umfeld einen signifikanten Wettbewerbsvorteil liefert.

Thorsten Jokel, Vertriebsingenieur, 
Panasonic Factory Solutions 
 Europe, Christian Kolbe, Leiter Ver-
trieb, Panasonic Factory Solutions 
 Europe, und Andreas Gerspach, Ge-
schäftsführer der GPS Technologies.

autOren˘

Bild 1: Die npM-
prozessplattform von 

panasonic fae ermöglicht 
eine Konfektionierung der SMt-

              fertigung nach Maß (alle Bilder: panasonic)
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Produkten ab. Die Programmierung und Bedienung ist denkbar 
einfach.
Die Drucktechnologie des DSP basiert auf den seit vielen Jahren 
im Markt erfolgreich eingesetzten Druckern der SP-Serie von 
Panasonic (SP 18, SP 60 und SP 80). Patentierte Technologien, wie 
Uni-Floating (Bild 3) und Multiple Snap-Off, sind langjährig er-
probt.

Dispensen
Der Dispenskopf NPM-ADH verfügt über zwei Schraubenpumpen 
mit hoher Volumengenauigkeit und kann sehr einfach und schnell 
gegen einen Bestückkopf ausgetauscht werden. Um den Prozess 
vorab validieren zu können, wird die Nozzle-Wechselstation gegen 
eine Pre-Dispensstation ausgetauscht. Die Kopfkamera ermittelt 
die Qualität des Dispensergebnisses. Eine Reinigungseinheit ersetzt 
die Bauteil-Ejektion-Box und ermöglicht so, dass die Dispens-

Nozzle gereinigt werden kann. Der komplette Wechsel des Kopfes 
nimmt nicht mehr als 15 Minuten in Anspruch.
Die maximale Dispensrate beträgt 22 500 dph und die Genauig-
keit 100 µm bei einem Cpk > 1. Zur Füllstandüberwachung der 
30-ml-Kartuschen sind kapazitive Sensoren standardmäßig in-
tegriert. Um optimale Dispensergebnisse sicherzustellen, werden 
ggf. bestehende Verwölbungen der Flachbaugruppe mit dem 
PCB-Warp-Detector ermittelt und entsprechend berücksichtigt.
Neben der Möglichkeit SMD-Kleber zu verarbeiten, um schwere 
Bauteile zu fixieren, kann auch Lotpaste ergänzend zum Schab-
lonendruck aufgetragen werden. So kann zusätzliches Lot für 
eine optimale Lötstelle bereitgestellt, Lotpaste nachdispenst oder 
gar ein Preform nachbestückt werden.
Dazu kommen ein Dip-Prozess für die  Verarbeitung von Flipchips 
als standar disierter Prozessschritt innerhalb des Bestückungs-
prozesses, ein patentierter Corner-Bond-Prozess sowie Underfill- 
und Globtop-Encapsulation-Prozesse. Der Dispenskopf ist be-
heizbar, um die Viskosität des Underfillers respektive des 
Vergussmaterials optimal einzustellen. Auch Noflow-Underfiller 
(NUF) können sicher verarbeitet werden. Die Prozessführung ist 
ähnlich zum Corner-Bond-Prozess, bei dem ebenfalls das Um-
schmelzen von Lotpaste und Aushärten des Materials (Corner-
Bond/NUF) gleichzeitig erfolgen (Bild 4).

Lotpasteninspektion
Ein 2D- oder 3D-Inspektionskopf prüft Bedeckungsgrad und Off-
set sowie Pastendepotvolumen (3D) des Lotpastendrucks und 
detektiert Brücken. Im Zusammenspiel mit einem Schablonen-
drucker NPM-DSP wird auch das Inspektionsergebnis als Feedback 
an den Drucker übermittelt und entsprechende Anpassungen 
der Parameter werden vorgenommen, und zwar bezüglich Offset-
Werte und Richtung für die Schablonenreinigung. Selbstverständ-
lich werden auch die Ergebnisse als Feedforward an die Bestück-
köpfe und das AOI weitergegeben. Die Bestückköpfe erhalten die 
Informationen über die Position der Lotpastendepots (0402C/R 
sowie Package-Komponenten wie QFP und BGA).
Die Auflösung des 3D-Laser-Inspektionskopfes beträgt 10 µm, 15 µm 
oder 20 µm – je nach Anforderung. Die maximale Inspektionsge-
schwindigkeit für die 3D-Prüfung beträgt 17,5 cm2/s. Fehlbedruck-
te Flachbaugruppen können somit frühzeitig ausgeschleust und 
die damit verbundenen Kosten minimiert werden.

Bild 2: flexibler einsatz der unabhängigen Doppelspur-
Drucktechnik beim Schablonendrucker-Modul npM-DSp

Bild 3: unifloating- 
Verwölbungskompensation

Bild 4: Beim Corner-Bond-prozess  erfolgen umschmelzen 
von Lotpaste (links) und aushärten des noflow-underfillers 
(rechts) gleichzeitig
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Das Rekonfigurieren von einem Bestück-
kopf hin zu einem SPI-Kopf bzw. umge-
kehrt dauert lediglich 15 bis 30 Minuten.

automatische Optische inspektion
Beim Einsatz des Pre-Reflow-2D-AOI-Kop-
fes werden Anwesenheit des Bauteils, 
Offset (X/Y/Theta), Polarität, Flip, Beschrif-
tung und Chip Scatter überprüft. Darüber 
hinaus ist es auch zusätzlich möglich, 
Lotpasten-Charakteristika wie Bede-
ckungsgrad, Versatz und Brücken auf der 
Flachbaugruppe zu überprüfen. Der Ka-
merakopf umfasst eine Farb-CCD-Kamera 
mit einer Auflösung von 9 µm oder 18 µm. 
Die höher auflösende Variante ermöglicht 
die Prüfung von 01005 und größer. Die 
18-µm-Variante setzt an der Bauteilgröße 
0201 und größer an. Die Inspektions-
geschwindigkeiten betragen bis zu 
32 cm2/s.
In Kombination mit einem 2-Nozzle-Mul-
tifunktionskopf ist der AOI-Kopf ideal 
beim Bestücken von Hochfrequenz-Shields 

und BGAs. Die Inspektion liefert vor dem 
Bestücken (Feed-Forward) Qualitätsdaten 
und stellt ein optimales Bestückergebnis 
sicher.
Um das Risiko von Cracks von CSPs oder 
(µ)BGAs, bedingt durch mögliche LP-Ver-
wölbung zu eliminieren, ist der patentier-
te Corner-Bond-Prozess geeignet. Insofern 
kann die oben beschriebene Kopfkombi-
nation (AOI/2-Nozzle-Multifunktionskopf) 
zusätzlich mit einem Dispenskopf ergänzt 
werden. Dies soll anschaulich verdeutli-
chen, wie Prozessanforderungen einfach 
und vor allem ohne das „Auseinanderrei-
ßen“ einer ganzen Fertigungslinie umge-
setzt werden können.
Auch hier ist das Rekonfigurieren von ei-
nem Bestückkopf hin zu einem AOI-Kopf 
bzw. umgekehrt in weniger als 15 bis 
30 Minuten möglich.

prozesskontrolle (apC)
Das integrierte Advanced Process Control-
System, kurz APC, stellt die Kommunika-

tion und somit die permanente Übermitt-
lung von Qualitätsdaten an die einzelnen 
Prozesssegmente in der Fertigungslinie 
sicher. Damit ist es erst- und auch einma-
lig möglich, bis auf den Lötprozess, alle 
Fertigungsschritte auf einer Prozessplatt-
form zu integrieren. Auch das Rekonfigu-
rieren eines Linienlayouts ist denkbar 
einfach.
Die NPM-Serie erfüllt damit nicht nur die 
Forderung nach hoher Produktivität und 
Skalierbarkeit hinsichtlich der Bestückka-
pazität der Fertigungslinie, sondern er-
möglicht es, durch einfachen Tausch der 
Prozessköpfe, zudem ein integriertes mul-
tifunktionales Linienkonzept an den 
durchaus wechselnden Produktionsanfor-
derungen orientiert zu realisieren. 
 (wird fortgesetzt)
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