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Universal Instruments macht seine
umfassenden und tiefreichenden
Ressourcen zugänglich und zeigt
damit, mehr zu sein als bloß ein
erfolgreicher Hersteller von Be-
stückungsmaschinen. Das Surface
Mount Laboratory ist ein bemer-
kenswertes Beispiel dafür.

Das heutige Wettbewerbsszenario sieht die
Maschinenhersteller zunehmend mit der
Forderung nach einem Service konfron-
tiert, der deutlich über den reinen Ma-
schinenverkauf hinausgeht. Die Anwender
verlangen Zugriff auf die speziellen Kennt-
nisse und Erfahrungen, die der Hersteller
über viele Jahre in seinem Geschäft ge-
wonnen hat. Universal Instruments – ame-
rikanischer Maschinenhersteller und in er-
ster Linie wohl wegen seiner flexiblen
Bestücker und High-Speed-Chipshooter
bekannt – hat dies erkannt und reagiert
darauf mit einer neuen Geschäftsstrategie.
„Mit der Aussage ‚Ihr Erfolg ist unser Ge-
schäft’ fasst Universal Instruments seine
Strategie zur Förderung des Geschäftser-
folges seiner Kunden zusammen“, erklärt
Ian McEvoy, Präsident von Universal Instru-
ments. „Obwohl wir intern schon immer
nach diesem Motto gehandelt haben, ist
das wohl nicht genügend nach außen
kommuniziert worden. Wir haben schließ-
lich weit mehr zu bieten als nur unsere Ma-
schinen – die Ressourcen unseres SMT-La-
bors zum Beispiel – und wir wollen, dass
dies viel bekannter wird.“

Dass McEvoy speziell dieses SMT-Labor er-
wähnt, kommt nicht von ungefähr. Es liegt
ihm besonders am Herzen, auf diese Ein-
richtung, die bislang praktisch unter Ver-
schluss gehalten wurde, aufmerksam zu
machen.

Die Aufgaben des SMT-Labors

Heimat des SMT-Labors ist Universal’s Un-
ternehmenszentrale in Binghamton, NY,
USA. Das Labor hat drei wesentliche Auf-
gaben: es erforscht und entwickelt opti-
mierte Prozesse für neue Technologien, un-
terstützt Kunden bei der Anwendung
neuer Technologien und hilft Universal, für
solche neuen Technologien flexible Be-
stückungsmaschinen zu entwickeln. Zur
Erfüllung dieser Aufgaben ist das Labor mit
modernster SMD-Bestückungstechnik und
einer Fülle hochpräziser Prüf- und Analy-
seeinrichtungen ausgestattet. Es wird ge-
leitet von Direktor George Westby.
Neben seinen Aufgaben bei Universal In-
struments ist Westby derzeit Mitglied des
‚Technical Advisory Board’ am ‚Integrated
Electronics Engineering’-Zentrum der Uni-
versität Binghamton. Er ist Autor bzw. Co-
Autor von mehr als 40 Veröffentlichungen
zur Surface Mount Technology und Fehler-
analyse. Außerdem ist er Direktor des
‚Area Array Consortiums’, eines amerikani-
schen Gremiums, das sich mit Prozessen
und Materialien für die Verarbeitung von
BGAs, CSPs, WSPs, Flipchips und Microvia-
Leiterplatten befasst. Jüngste Forschungs-
schwerpunkte waren bleifreie Materialien,
Prozesstechnik, Zuverlässigkeit und Opto-
elektronik-Packaging.

Die Ausstattung des
SMT-Labors

Das SMT-Labor ist aber kei-
neswegs der einfache Ver-
such eines Maschinenherstel-
lers, seine Kunden mit
einigen simplen Analyse-
werkzeugen zu beeindrucken
– es ist vielmehr eine höchst
überzeugende Einrichtung.
Die SMT-Fertigungslinie, die
auch in einem mittleren EMS-
Unternehmen eine gute Figur
machen würde, dominiert
das Labor. Den Rest des La-
bors nehmen Analyse- und
Prüfgeräte für die ganze
Bandbreite an chemischen
und metallurgischen Untersu-
chungen bis hin zur Fehler-

analyse bei Komponenten und Baugrup-
pen ein (Bild 1). Beispiele für die exzellente
Ausstattung des Labors sind ein Elektro-
nenmikroskop, das Aufschlüsse über die
Struktur der unmittelbaren Umgebung ei-
nes Prüfpunktes zeigt, sowie Geräte zur
zerstörungsfreien Bildaufnahme, zur Um-
weltsimulation (Bild 2), zur Untersuchung
von Lötstellen, zur optischen Inspektion
(Bild 3) und zur Materialbestimmung.
Universal Instruments ist unter den Maschi-
nenherstellern in einer einzigartigen Situa-
tion, da sich das Labor auf ein Reservoir an
Expertenwissen über den gesamten Be-
stückungsprozess stützen kann. Schablo-
nendruck, Bestückung und Reflowlöten
werden von eigenen Technikern und wei-
teren Schwestergesellschaften der Dover-
Gruppe wie DEK Printing Machines und
Vitronics Soltec, Hersteller von Reflowöfen,
betreut. Neben der Prozessentwicklung für
Kunden arbeitet diese spezielle Gruppe
von Prozessingenieuren – ergänzt durch
Akademiker von ausgesuchten Universitä-
ten – in Ausschüssen der Industrie und der
Hochschulen und führt angewandte For-
schung durch.
Die eingesetzten Fertigungssysteme ver-
deutlichen das hohe Niveau, auf dem hier
gearbeitet wird. Eine DEK Infinity und zwei
DEK 265 GSX-Drucker, beide mit Vision-Sy-
stem, stehen für den Schablonendruck be-
reit. Dann folgt eine General Scanning Lu-
monics 8100 Laser-Inspektions-Anlage zur
Prüfung der Lotpastendepots. Für die Kom-
ponentenbestückung gibt es einen Univer-
sal GSMx-Bestücker sowie einen kleineren
Universal GSMxs-Bestücker, beide mit Line-
armotorantrieben. An Reflowöfen verfügt

Das bestgehütete Geheimnis der
Branche gelüftet

Bild 1: Untersuchungen bis hin zur Fehlerana-
lyse an Komponenten und Baugruppen wer-
den im SMT-Labor von Universal Instruments in
Binghamton durchgeführt
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das Labor über eine Vitronics-Soltec 720N
XPM und eine Vitronics-Soltec 1030N XPM,
beide mit Zwangskonvektion und wahlwei-
se mit Stickstoff-Atmosphäre zu betreiben.
Zusätzlich verfügt das Labor über einen
Asymtek Millennium und einen GPD DS-
9000 Underfill-Dispenser sowie über einen
SRT Sierra 1100-Nachbearbeitungsplatz
mit Heißluftlötstation zusammen mit ei-
nem Metcal BGA3500-Nachbearbeitungs-
system für BGAs und CSPs.

Der Service des SMT-Labors

„Unser Service unterteilt sich in drei Haupt-
kategorien“, erklärt Westby. „Forschung
und Entwicklung, Vermittlung und Ein-
führung neuer Technologien und Prozess-
support einschließlich Fehleranalyse. Alle
diese Bereiche sind auf ein gemeinsames
Ziel gerichtet: wesentlichen Einfluss auf die
Fertigung unserer Kunden zu nehmen, um
insbesondere deren Produktausbeute und
langfristige Produktzuverlässigkeit zu stei-

gern. Wir sehen es als eine Stärkung ihres
Geschäfts durch unser breitgefächertes
und tiefgreifendes Wissen um die einge-
setzte Technik.“
Westby trägt die Verantwortung dafür,
dass das Labor sich auf Forschungen kon-
zentriert, die den Kunden des Unterneh-
mens nützen. „In Gesprächen mit Kunden
und befreundeten Industrieunternehmen
verfolgen wir die technische Entwicklung“,
erklärt er. „Dann erstellen wir zum Beispiel
eine Liste mit möglichen Schwerpunktthe-
men und bitten eine Reihe von Unterneh-

men unserer Branche, diese Themen nach
Wichtigkeit zu bewerten. Am Ende kristal-
lisieren sich so vielleicht sechs oder sieben
Themen von höchstem Interesse heraus.“
„Die Forschung bei uns läuft etwas anders
als an einer Universität“, fährt er fort. „Die
Studien, die wir anstellen, basieren auf
echtem Kundenbedarf und die Prozesse,
die wir im Lauf der Forschung entwickeln,
können in einer typischen Elektronikferti-
gung praktisch eingesetzt werden.“
Neben der angewandten Forschung ste-
hen die Möglichkeiten des Labors auch
Kunden zur Verfügung. Zum Beispiel führt
Universal Instruments eine Überprüfung
und Überarbeitung der bestehenden Ferti-
gungsprozesse und -prozeduren bei Scha-
blonendruck, Bestückung, Reflow und be-
sonderen Anwendungen, wie Flipchip-
oder Odd-Form-Bestückung durch und
empfiehlt den optimierten Prozess seinem
Kunden zu Verbesserung der Ausbeute.
Dafür erhält er umfassende Unterlagen,
die den optimierten Prozessparameter be-

schreiben.
Oft jedoch können
die Ingenieure in
der Prozessfor-
schung auch ohne
ein Prozess-Audit
Hilfe bei der Pro-
blembehebung lei-
sten. Kennen sie die
wichtigsten Para-
meter des Kunden,
wie z.B. seine ein-
gesetzten Materiali-
en und Prozesse, so
können sie auf Ba-
sis der Prozessstudi-
en im Labor Vor-
schläge zur
Verbesserung der
Ausbeute machen.
Und weil Fehler er-
heblich Geld und
Zeit kosten können,
bietet man eine
Fehleranalyse an,
die die Ursachen im
speziellen Fall ge-
nau feststellt.
Durch die Zusam-
menarbeit mit vie-
len der bedeuten-

den Komponentenhersteller lässt sich
darüber hinaus erreichen, dass Fehler, die
auf Bauteile zurückzuführen sind schon
beim Design und in der Fertigung der
Komponenten ausgeschlossen werden.
Westby gibt ein Beispiel: „Ein Kunde stellte
regelmäßig Fehler an den Lötstellen einses
BGAs einer Baugruppe fest, was sofort die
Ausbeute verschlechterte. Durch eine
Röntgen-Interferenzanalyse konnten wir
feststellen, dass der Fehler durch ein man-
gelhaftes Package vom Bauelementeher-
steller des BGAs verursacht wurde.“

Es stellte sich heraus, dass sich das Bauteil
während des Reflowlötens infolge der
Temperatureinwirkung deutlich verformte.
Aufgrund der schlechten Packageperfor-
mance des BGAs entstanden so an seinen
Ecken Kurzschlüsse.
In diesem Fall arbeitete Universal Instru-
ments direkt mit dem Komponentenher-
steller zusammen und half ihm bei der
Überarbeitung und Verbesserung des Bau-
teils, so dass der Elektronikhersteller seine
Ausbeute wieder steigern konnte. „Bei
dieser Geschichte haben alle Beteiligten
profitiert“, bemerkt Westby dazu.

Schlussbemerkung

Da Universal Instruments das neue Kon-
zept verfolgt, integrierte Komplettlösun-
gen für die Elektronikfertigung anzubieten,
wird das SMT-Labor sein ‚verstecktes’ Da-
sein zwangsläufig aufgeben. Das gefällt
beiden, McEvoy und Westby, die über-
zeugt sind, dass es die Philosophie des Un-
ternehmens, alle Mittel einzusetzen, um
die Produktivität der Kunden zu verbes-
sern, untermauert, wenn das SMT-Labor
mehr publik gemacht wird.
„Wir wollen den EMS-Unternehmen ge-
nau die kompletten Fertigungslösungen
bieten, die sie jetzt brauchen“, so McEvoy
abschließend. „Die enge Beziehung zu
DEK und Vitronics Soltec erlaubt es Univer-
sal Instruments bei der Lösung von Kun-
denproblemen durch das SMT-Labor auch
das Expertenwissen in Sachen Schablonen-
druck und Reflowlöten einzusetzen. Ich
denke, das können wir nicht laut genug
immer wieder betonen.“ (hb)
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Bild 2: Umweltsimulation zur Baugruppenanalyse

Bild 3: Optische Inspektion von elektronischen
Baugruppen


