
men handelt, die mechatronisch aufge-
wertet oder ergänzt werden,spielt die pas-
sende Elektronik mit Stückzahlen von 500
bis augenblicklich 500 000 Stück p. a. eine
wesentliche Rolle für das Endprodukt.
„Unsere Strategie ist es, als Partner des
Kunden ihn von der Machbarkeitsstudie
bis zur Serie zu begleiten,“ erläutert Jovo
Bosic (Bild 1), Teamleiter Elektronikferti-
gung bei der Lemförder Electronic GmbH
in Espelkamp.

Respektables Equipment – 
umfangreicher Service
Dabei hat der Dienstleister Lemförder 
Electronic eine Menge zu bieten:
˘ 2 – demnächst 3 – SMT-Fertigungslinien

mit Pastendruckern von DEK,Bestückern
von Siplace und Assembleon, Reflow-
lötanlagen von Ersa,
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Die Lemförder Electronic GmbH – 2000 als
Joint Venture zwischen ZF Lemförder Schal-
tungssysteme GmbH, Diepholz und Hüco
Electronic GmbH, Espelkamp gegründet –
ist seit November 2001 nach dem Verkauf
der Hüco-Anteile an die FTU Beteiligungs-
und Verwaltungs-GmbH ein Unternehmen
der Lemförder-Gruppe. Seit Ende 2002 gilt
hier in Espelkamp die Zertifizierung nach der
ISO/TS16949. Mit Erweiterungen von Ent-
wicklung und Produktion in 2004 sowie
Erweiterung von Verwaltung und Produk-
tion in 2006 hat man sich kontinuierlich auf
einen Umsatz von 18,4 Mio. mit rund 100
Mitarbeitern aufwärts entwickelt.
Zur Zeit verfügt der Dienstleister Lemför-
der Electronic über 1 200 m2 Produktions-
und Lagerfläche sowie rund 1000 m2 Büro-
fläche für Entwicklung und Verwaltung.
Noch in diesem Jahr will man die Ein-
führung der automatisierten Traceability
vollends abschließen und eine zusätzliche
3. SMT-Linie implementieren.
Als Modullieferant für Produktsysteme mit
den Kernkompetenzen Hardware, Soft-
ware und Mechatronik auf Automobilin-
dustrieniveau steht der Qualitätsgedanke
natürlich ganz oben auf der Prioritätsli-
ste. Und weil es sich zur Zeit vor allem um
mechatronische Module in Produktsyste-

˘ THT-Technik mit Wellenlötsystemen
von Ersa, Selektivlöten von Ebso

˘ Inkluisive Optische Inspektion mit 2
Viscom S6055 und

˘ In-Circuit-Test von Teradyne sowie pro-
duktspezifische Tester.

Bemerkenswert ist auch der Test geboge-
ner Leiterplatten mit einem Höhenunter-
schied von ± 7, mm mit einer Standard-
maschine Viscom S6055. Dabei braucht
die Leiterplatte nur auf einen Warenträger
aufgelegt und nicht geklemmt werden
(Bild 3).
Ein Schmankerl sind sicherlich auch um-
fangreiche Testmöglichkeiten mit Blick auf
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
wie z. B. auf Störfestigkeit gegen leitungs-
gebundene Störungen, Störfestigkeit
gegen eingestrahlte Störungen, leitungs-
gebundene Störaussendung, abgestrahl-

Lemförder Electronic: Videomikroskop 
in der Qualitätssicherung

Anschaulich
Wer als Dienstleister Elektronikbaugruppen für die Auto-
mobilelektronik fertigt, hat sich an strenge Anforderungen
zu halten. Ein transparenter Fertigungsprozess und Tra-
ceability von Anfang an sind eine Sache. Für die schnelle
und zielsichere Analyse von dennoch auftretenden De-
fekten bringt das Videomikroskopsystem von Hirox, spe-
zialisiert auf die Belange der Elektronikfertigung, äußerst
brauchbare Ergebnisse.

AUTOR
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˘

Bild 2: Blick in die SMT-Fertigung bei der Lemförder Electronic

Bild 1: Jörg Bleckmann, Leiter Produktion der Lemförder Electronic, Sinan
Akpinar, Area sales Manager von Peter Jordan, und Jovo Bosic, Teamlei-
ter Elektronikfertigung bei der Lemförder Electronic GmbH in Espelkamp
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te Störung sowie Elektrostatische Entla-
dungen (ESD).
Außerdem bietet man auch eine Bordnetz-
simulation bzw. Umweltprüfungen auf
Klima, Vibration und Schock.
Optische Inspektion vom feinsten
„Wer nach so strengen Standards für die
Automobilindustrie oder die Medizinelek-
tronik tätig sein will, der muss natürlich
ständig prüfen können, ob die durch fer-
tigungstechnische Maßnahmen sicher-
gestellte Qualität auch wirklich stimmt,“
betont Jovo Bosic.
„2005 haben wir deshalb nach einem Op-
tischen Inspektionssystem Ausschau ge-
halten,dass uns sowohl bei Stichproben als
auch bei Fehleranalysen im Falle von 
bestimmten Prozessfehlern erlaubt,schnell
und einfach eindeutige Aussagen über De-
fekte treffen lassen zu können,“ fügt Jörg
Bleckmann (Bild 1),Leiter der Produktion bei
der Lemförder Electronic hinzu.„Wir müs-
sen beurteilen können, ob eine Lötstelle in
Ordnung ist oder nicht, wenn ja, was der
Fehler sein könnte. Wie sieht die Qualität
der Leiterplatte z. B. bezüglich Verzinnun-
gen oder Durchkontaktierungen aus? Das
ist letzten Endes eine ziemlich breite Palette
von Anforderungen, die wir ganz einfach
an die Leistungsfähigkeit eines optischen
Prüfsystems stellen müssen.“
Standardmikroskope bieten nicht die Mög-
lichkeit, nah und weit entfernte Objekte 
auf einen Blick zu erfassen und sind um-
ständlich zu bedienen. Stereomikroskope
bieten zwar demgegenüber eine bessere
Sicht fürs Detail, sind aber ebenso relativ
umständlich zu bedienen, bieten aber kei-
ne einfache Rundumsicht oder gar Mess-
möglichkeiten.
„Uns war relativ schnell klar, das ein Video-
mikroskop unseren Vorstellungen am näch-
sten kommen könnte.Wir haben uns einige
unterschiedliche Systeme angeschaut und
kamen relativ schnell auf das HiScope 3D
Video-Rotationsmikroskop von Hirox, das
wir jetzt von Peter Jordan bezogen haben.
Uns gefiel die automatische Beleuchtungs-
einheit, die brillante Darstellung am Bild-
schirm, die einfache Möglichkeit auch
schräg auf das Objekt zu schauen und die
Blickwinkel auch schnell ändern zu können.
Ein Bild lässt sich einfach speichern und edi-
tieren. Und auch die Farbwiedergabe ist ex-
zellent, wenn man z. B. eine Chemisch

Zinn-Oberfläche begutachten möchte.“
Mit einem Vergrößerungsfaktor von 
50 x bis 400 x (optional per Snap-on-Ad-
apter auch 20 x bis 160 x oder 100 x bis
800 x) und sehr hoher Bildschärfe, eine
über motorisierte Änderung der Stellung
der Prismen verfügbare Schrägsicht und ein
ausgeklügeltes Beleuchtungssystem, das
durch die Optik geführt wird machen die-
ses Gerät äußerst vielseitig und schnell in
der Handhabung. Dazu kommen einfache
Messmöglichkeiten, die gerade auch für
Dokumentationszwecke sehr wichtig wer-
den können.
„Mittlerweile setzen wir unser System
gerne auch für Dokumentations- oder
Schulungszwecke ein, weil es einfach
überzeugende Bilder liefert,“ so Bosic.

Bild 5: Riss an der Anschlussfläche eines Chip-
kondensators aus verschiedenen Betrach-
tungswinkeln

Bild 6:Vermessen eines Reedkontaktes mit dem
HiScope 3D Video-Rotationsmikroskop von Hirox
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Bild 3: Der exakt gebogene Baugruppennutzen
durchläuft die Fertigung auf einem speziellen
Warenträger

Bild 4: Der Optische Inspektionsplatz von Hirox
bei Lemförder Electronic
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