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Mikromontage

In Fertigungs- und Montageein-
richtungen für die Mikroelektro-
nik sind schnelle und präzise Be-
wegungsabläufe mit geringen
Massen gefordert. Davon ist be-
sonders die lineare Bewegungs-
technik betroffen. Miniaturisierte
Linearsysteme sind einbaufertige
Schlüsselprodukte, die besonders
für solche Aufgaben geeignet
sind. Dies gilt auch für das neue
halbautomatische Bauteile-Hand-
lingsystem SAM42 von Amadyne.

Ein Beispiel aus dem Bereich Mikroelektro-
nik-Montage ist die Leiterplattenbestückung
mit Nacktchips. Die Gründe für diese neue
Packaging-Technologie sind neben Ein-
sparung von Prozessschritten deutliche
Platzeinsparungen. Nacktchips benötigen
nur etwa 40 bis 50 % der Größe herkömm-
licher SMDs. Sie sind jedoch nicht in einem
Gehäuse geschützt und müssen deshalb mit
großer Vorsicht behandelt werden. 
Für diese Aufgabe hat die Amadyne GmbH
das halbautomatische Bauteile-Handlingsy-
stem SAM42 entwickelt. Der Automat ist
für die flexible Handhabung von Bauteilen
mit 0,25 bis zu 625 mm2 in einem Arbeits-
raum von 16“ x 16“ ausgelegt.
Vor der Entnahme durch den Bestückungs-
automaten müssen die Bauteile zuerst in
verarbeitbarer Form bereitgestellt werden.
Der Wafer wird dafür in einem separaten
Prozess zum Trennen der Chips auf eine

spezielle Folie geklebt. Durchtrennt wird
dann lediglich der Wafer, nicht aber die Fo-
lie. Damit bleiben die einzelnen Dies für ei-
ne geordnete Entnahme auf der Folie haf-
ten. Die durchaus übliche Dicke der Wafer
mit 300 µm und der Folie mit 150 µm ver-
anschaulichen bereits die Anforderungen
dieser Technologie. So vorbereitet gelan-
gen die Dies in den Bestückungsautoma-
ten. Dort werden sie mit speziellen Vaku-
umtools entnommen. Um dabei die
Klebekraft zu überwinden, wird die Folie
von unten ebenfalls mit Vakuum in Positi-
on gehalten und gleichzeitig mit einer Na-

del der jeweilige Chip durch die Folie hin-
durch ausgestochen. Kritisch ist dieser
Prozess, weil trotz aller Schnelligkeit weder
mit der Nadel noch dem Entnahmewerk-
zeug Beschädigungen am Bauteil entste-
hen dürfen. Die Geschwindigkeiten der
sehr genau zu synchronisierenden Bewe-
gungen sind deshalb bauteilbezogen ein-
stellbar.

Kompakte und leichte Bauweise

Aus diesen prozessbedingten Anforderun-
gen ergibt sich die Konzeption des Be-
stückungsautomaten SAM42. Dazu Thomas
Reith, Sales und Marketing Manager sowie
Mitinhaber der Amadyne GmbH: „Der Um-
gang mit kleinsten elektronischen Bauteilen
erfordert sehr viel Vorsicht und Präzision,
was zwangsläufig von der Geschwindigkeit
der Bewegungsabläufe beeinflusst wird.

Schon deshalb ist es notwendig, ein Bauteil-
Handlingsystem für solche Aufgaben so
kompakt und leicht wie möglich zu bauen.
Durch die kompakte und massearme Bau-
weise der PSK-Module reduziert sich die er-
forderliche Antriebsleistung. Somit ergibt
sich eine entsprechend niedrigere Wärme-
entwicklung und weniger Wärmeausdeh-
nung. So schließt sich auch hier wieder der
Kreis zur Präzision. Das ist einer der Gründe,
warum wir für die lineare Bewegungstech-
nik Star-Präzisionsmodule als Schlüsselpro-
dukte einsetzen.“

Steifigkeit und Präzision

Die PSK-Module sind miniaturisierte,  ein-
baufertige Linearsysteme, die hohe Lei-
stungsmerkmale bei kompakter Bauweise
bieten. Ihr Hauptkörper besteht aus einem
steifen Präzisions-Stahlprofil in U-Form.
Darin sind die vier Führungslaufbahnen mit
einer Führungsgenauigkeit von 5 µm direkt
eingearbeitet. Das Stahlprofil hat eine An-
schlagkante, wodurch die Maschinenher-
steller problemlos und auf einfache Weise
das Linearsystem ausrichten können. Mit
den innenliegenden Führungswagen bzw.
Tischteilen bieten die PSK-Module hohe
Tragzahlen und optimale Ablaufeigen-
schaften. Angetrieben werden die Tischtei-
le mittels Star-Präzisions-Kugelgewinde-
trieb mit spielfreiem Mutternsystem.

Jörg Miecke

Miniaturisierte Lineartechnik

Bild 1: Bestückungsautomat SAM42 von Amadyne

Bild 2: Der 16“ x 16“-Arbeitsbereich des halb-
automatischen Bauteile-Handlingsystem
SAM42, mit den Koordinateneinheiten (Linear-
achsen) aus Star-Präzisionsmodulen PSK
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Erhältlich sind Module kundenspezifisch
abgelängt oder in Fixlängen, mit den dann
entsprechend kurzen Lieferzeiten.
Außer der kompakten Bauform ist die ho-
he Genauigkeit der Präzisionsmodule für
das Konzept des Bestückungsautomaten
SAM42 von entscheidender Bedeutung.
Das Gerät ist ausgelegt für kleine bis mitt-
lere Serien und deshalb von den Investiti-
onskosten deutlich unter vollautomati-
schen Einrichtungen angesiedelt. Dies
erfordert eine preisgünstige Bewegungs-
technik, die eine hoch exakte Positionie-
rung gewährleistet. „Die genauen Kugel-
gewindetriebe der PSK-Module sind eine
wichtige Voraussetzung, um mit einem
einfachen Schrittmotor und leistungsfähi-
ger Elektronik die geforderte Bestückge-
nauigkeit von unter ±25 µm in relativer Po-
sition zu erreichen“, so Thomas Reith. 

Zugekauftes Know-how

Die SAM42-Bestückautomaten bestehen
im wesentlichen in ihrer Grundkonzeption
aus einer Koordinateneinheit in Portalbau-
weise. Daran ist eine spezielle Z-Achse mit
Vakuum-Tool und Bildverarbeitungskamera
sowie optional einem Dispenser befestigt.
Für die Bestückung der Dies vom Wafer
wird unter dem Arbeitsraum eine zusätzli-

che Koordinateneinheit mit Nadelkopf und
Vakuumteller untergebracht. Insgesamt
sind je nach Ausstattung bis zu fünf PSK-
Module als X- und Y-Achsen im Gerät. Die
Technik für die linearen Bewegungen ist
deshalb von zentraler Bedeutung. Die Star-
Präzisionsmodule bieten auf diesem Gebiet
ausgereiftes Know-how. Außerdem redu-
zieren sie als einbaufertige Lösung den
Konstruktions-, Montage- und Prüfauf-
wand in erheblichem Umfang.
Weitere Informationen erhalten Sie von
Bosch Rexroth AG über die Kennziffer oder

Fax 0 97 21/93 73 77
www.rexroth-star.com
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Informationen von Amadyne gibt es über

Fax 0 72 23/94 24 98
www.amadyne.net
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Jörg Miecke (joerg.miecke@rexroth-star.com)
ist bei der Bosch Rexroth AG, Bereich Linear
Motion and Assembly Technology im Bran-
chenmanagement Miniatur und Elektronik in
D-97419 Schweinfurt tätig.

Bild 3: Der Aufbau des Star-Präzisionsmodules PSK:
1: Traverse Festlager, 2: Kugelgewindetrieb mit spielfreier,

zylindrischer Einzelmutter, 3: ein oder zwei Tischteile aus Stahl
oder Aluminium, 4: Traverse Loslager, 5: Hauptkörper mit An-

schlagkante und integrierten Führungslaufbahnen, 6: Schalter, 7: Befe-
stigungskanal, 8: Schaltfahne


