
2 productronic 1/2 - 2005

MIKROMONTAGE

3D-Messmaschine für sehr feine Strukturen

100 % im Nu
Die LPKF Motion & Control GmbH mit Sitz in Suhl, bekannt als Anbieter von 
extrem genauen und schnellen granitbasierten und luftgeführten Positio-
niertischen, erweitert ihre Tätigkeit zunehmend durch Gesamtsysteme, die
auf kundenspezifischen Aufgabenstellungen basieren. Jüngstes Beispiel ist
eine 3D-Messmaschine, die es ermöglicht, in sehr kurzen Zeiten feinste Struk-
turen mit einer Z-Auflösung von unter 0,5 µm zu vermessen.

Interessant dürfte diese Ap-
plikation insbesondere für
Hersteller von mikroelek-
tronischen Strukturen sein,
die ihre Produkte zur Qua-
litätssicherung einer 100 %-
Prüfung unterziehen müs-
sen, da hier die Messzeiten
direkt den Produktionsaus-
stoß beeinflussen.
Das Herzstück der vorge-
stellten Anlage bilden drei
konfokale Siscan-Zeilen-
sensoren, die auf einem
hoch präzisen, granitba-
sierten LPKF-X-Y-Scantisch
aufgebaut sind. Das Ge-
samtsystem wird komplet-
tiert durch ein automati-
sches Handlingsystem mit
Ein- und Ausgabelift, sowie
einer Sortiereinheit für 
zwei Typen von Fehlerteilen
(Bild 1).
Im konkreten Einsatzfall
werden BGA-Interposer ver-
messen (Bild 2). Die mitge-
lieferte Software berechnet
automatisch Bumppositi-
on,Bumpabmessung,sowie
Bumphöhe und detektiert
Fehler. Sämtliche Messer-
gebnisse können am System-Display 
angezeigt werden. Ein Editor gestattet
ein einfaches Einteachen neuer Messab-

läufe. Die Maschine be-
währt sich z. Zt. erfolg-
reich in der Praxis und
wurde bereits mehrfach
für asiatische Kunden
gebaut.
Die Anwendung der Ma-
schine in anderen Berei-
chen der Elektronikfer-
tigung ist geplant. Nach
Angaben des Herstellers
wird bereits an einer
Weiterentwicklung der
Messmaschine gearbei-
tet,die es gestatten wird,

den Durchsatz bei deutlicher Kostenredu-
zierung um mehr als 20 % zu erhöhen.

Bild 1: 3D-Messmaschine auf Basis des FCBIS von LPKF Motion &
Control

Bild 2: Vermessen von BGA-Inter-
poser
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