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©  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren  und 
eine  Anordnung  zum  Auflöten  von  oberflächenbefe- 
stigbaren  Bausteinen  auf  Leiterplatten.  Bei  bekann- 
ten  Outerlead-Bonding-Verfahren  werden  das  Posi- 
tionieren  und  das  Löten  in  zwei  unterschiedlichen 
Systemen  vorgenommen.  Zudem  erfolgt  bei 
Outerlead-Abständen  von  <  150u.m  das  Löten  über 
Einzellead-Lötung  mit  Lötspitzen  oder  Lasern.  Der 
Baustein  ist  also  bei  Beginn  des  Lötvorgangs  auf 
den  Einbauplatz  nicht  fixiert  und  wird  beim  Löten 
verschoben.  Zur  Vermeidung  dieses  Nachteils  sieht 
die  Erfindung  vor,  vielpolige  Bausteine  mit  einem 
Outerleadabstand  bis  zu  <  150u.m  in  einem  Arbeits- 
gang  lagerichtig  auf  die  Lötstelle  aufzubringen  und 
festzulöten. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Anordnung  zum  Auflöten  von  oberflächenbefestig- 
baren  Bausteinen  auf  Leiterplatten. 

Es  ist  bekannt  bei  Outerleadabständen  von  > 
150u.m,  das  Outerleadbonding  mit  Hilfe  zweier  ge- 
trennter  Systeme,  einem  Positionier-  und  einem 
Lötsystem  durchzuführen.  Der  Baustein  wird  nach 
dem  Plazieren  vom  Positionssystem  losgelassen, 
ist  also  bei  Beginn  des  Lötvorgangs  auf  den  Ein- 
bauplatz  nicht  fixiert  und  wird  beim  Löten  verscho- 
ben,  d.h.  die  Outerleads  (Außenanschlußkontakte) 
werden  nicht  lagerichtig  gelötet  und  müssen  korri- 
giert  werden.  Dabei  wird  im  Allgemeinen  das  Bü- 
gellöten  eingesetzt,  wobei  durch  Heften  der  Eckle- 
ads  vor  dem  Bügellöten  Abhilfe  geschaffen  werden 
kann.  Bei  Outerleadabständen  <  150u.m  wird  im 
Allgemeinen  vom  Bügellöten  Abstand  genommen 
und  zum  größten  Teil  Einzelleadlötung,  bevorzugt 
mit  Lötspitzen  oder  Laser,  eingesetzt.  Dieses  Ver- 
fahren  ist  jedoch  sehr  zeitaufwendig  und  läßt  sich 
schwer  automatisieren.  Auch  das  Problem  des  ge- 
nauen  Plazierens  ist  damit  nicht  gelöst. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  ein 
Verfahren  und  eine  Anordnung  zum  Auflöten  von 
oberflächenbefestigbaren  Bausteinen  auf  Leiterplat- 
ten  anzugeben,  durch  das  vielpolige  Mikrobaustei- 
ne  mit  Außenanschlußkontaktabständen  (kleiner 
150u.m)  in  einem  Arbeitsgang  lagerichtig  auf  die 
zugehörigen  Lötflecken  einer  Leiterplatte  auflötbar 
sind. 

Gemäß  der  Erfindung  wird  dabei  so  verfahren, 
daß  eine  Thermode  lagerichtig  auf  eine  Biegesen- 
ke,  auf  der  die  Außenanschlüsse  der  Bausteine 
gebogen  und  geschnitten  werden,  abgesenkt  wird 
und  solange  über  den  aufzulötenden  Baustein  ver- 
harrt,  bis  eine  Saugpipette  mit  anlegbaren  Vakuum 
auf  die  Oberfläche  des  Bausteins  abgesenkt  und 
der  Baustein  angesaugt  wird,  daß  die  Lage  der 
Außenanschlüsse  des  Bausteins  zu  den  Lötbügeln 
der  Thermode  optisch  kontrolliert  und  wenn  nötig 
korrigiert  und  durch  Anheben  der  Pipette  aus  der 
Biegesenke  entnommen,  dem  Einbauplatz  auf  der 
jeweiligen  Leiterplatte  zugeführt  und  dort  so  weit 
abgesenkt  wird,  daß  die  Außenanschlüsse  des  Bau- 
steins  die  zugehörigen  Lötflecken  auf  der  Leiter- 
platte  gerade  noch  nicht  berühren,  daß  dann  die 
Optik  bis  in  unmittelbare  Nähe  der  Lötstelle  einge- 
fahren  und  die  Lagengenauigkeit  der  Außenan- 
schlüsse  der  Bausteine  zu  den  Lötflecken  der  Lei- 
terplatte  kontrolliert  und  wenn  erforderlich  korrigiert 
wird,  daß  anschließend  die  Optik  ausgefahren  und 
die  Thermode  abgesenkt  wird,  bis  die  Außenan- 
schlüsse  des  Bausteins  auf  dem  Lötflecken  der 
Leiterplatte  aufliegen,  daß  danach  das  Vakuum  von 
der  Saugpipette  getrennt  und  diese  ein  Stück  nach 
oben  verschoben  und  gleichzeitig  mit  dem  nun 
beginnenden  Lötvorgang  Stickstoff  aus  der  Pipette 
auf  die  Lötstelle  aufgeblasen  wird  und  daß  nach 

dem  Lötvorgang  die  Thermode  und  die  Pipette 
wieder  in  Endstellung  gebracht  werden. 

Die  Anordnung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens  sieht  dabei  erfindungsgemäß  vor,  daß  eine 

5  erste  Lineareinheit  mit  einer  Schneckentriebwelle 
zum  Ausführen  von  Vertikalbewegungen  mit  einem 
ersten  Schrittmotor  gekoppelt  ist,  der  seinerseits 
über  eine  Säule,  welche  stirnseitig  eine  Druckfeder 
führt,  eine  an  der  ersten  Lineareinheit  befestigte 

io  Thermode  vertikal  bewegt,  daß  die  Thermode  im 
Viereck  angeordnete  und  einzeln  temperaturgere- 
gelte  Lötbügel  enthält,  daß  an  einer  zweiten  Linea- 
reinheit  eine  Saugpipette  befestigt  ist,  die  mittels 
eines  zweiten  Schrittmotors  zwischen  den  Lötbü- 

75  geln  der  Thermode  verschiebbar  angeordnet  ist 
und  daß  seitlich  an  der  Thermode  eine  horizontal 
ausfahrbare  Optik  angeordnet  ist. 

Durch  das  Annähern  der  Thermode  in  das  Bie- 
gegesenk  beim  Abholen  des  geschnittenen  und 

20  gebogenen  Bausteins  ist  sichergestellt,  daß  sich 
die  ausgeformten  und  durch  Stege  stabilisierten 
Außenanschlußkontakte  (Outerleads)  im  Bereich 
der  Lötbügel  befinden. 

Das  Justieren  des  oberflächenbefestigbaren 
25  Bausteins,  z.B.  eines  Mikropacks,  d.h.  das  lagerich- 

tige  Zuordnen  der  Outerleads  auf  die  Lötflecken 
(Pads)  auf  den  zugehörigen  Leiterplatten  erfolgt 
über  eine  einschiebbare  Optik  an  den  vier  Ecken 
des  Outerleadbereichs,  wobei  jede  Ausrichtungsbe- 

30  wegung  des  Bausteins  mit  der  Pipette  bedingt 
durch  die  vorstehend  angegebene  Lötkopfkonstruk- 
tion  auch  gleichzeitig  von  der  Thermode  durchge- 
führt  wird.  Die  verschiebbare  Optik  kann  dabei 
gleichzeitig  als  ein  Bestandteil  zur  Automatisierung 

35  mit  Bildverarbeitung  verwendet  werden.  Durch  die 
Einzelregelung  der  einzelnen  Lötbügel  der  Ther- 
mode  wird  eine  umlaufend  gleichmäßige  Tempera- 
tur  beim  Lötvorgang  und  damit  eine  hohe  Lötquali- 
tät  erreicht.  Zur  weiteren  Verbesserung  der  Lötqua- 

40  lität  trägt  bei,  daß  während  des  Lötvorgangs  durch 
die  Saugbohrungen  der  Pipette  Stickstoff  geblasen 
wird. 

Anhand  der  Skizzen  nach  Figur  1,  sowie  der 
Ausführungsbeispiele  nach  den  Figuren  2  und  3 

45  wird  die  Erfindung  näher  erläutert. 
Es  zeigen 

FIG  1  das  Aufnehmen  des  Bauteils  und  das 
Löten  in  vier  Verfahrensschritten, 

FIG  2  die  Vorderansicht  des  Lötkopfes  mit 
50  Thermode  und  Pipette, 

FIG  3  die  Seitenansicht  des  Lötkopfes. 
In  FIG  1a  ist  der  erste  Verfahrensschritt  darge- 

stellt.  Die  Thermode  1  ,  die  ein  Lötsystem  mit  vier 
getrennten  einzel  regelbaren  Lötbügeln  6  darstellt, 

55  wird  in  vertikaler  Richtung  bewegt.  Sie  senkt  sich 
beim  lagerichtigen  Abholen  des  beschnittenen  und 
gebogenen  Bausteins  4  in  das  Biegegesenk  2  und 
verharrt,  bis  sich  die  Saugpipette  5  auf  die  Bau- 
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Steinoberkante  abgesenkt  hat.  Das  Vakuum  wird 
zugeschaltet  und  der  Baustein  4  angesaugt  und 
gemeinsam  mit  der  Thermode  1  aus  dem  Biegeun- 
terteil  entnommen.  Die  späteren  Sollötstellen  sind 
also  bereits  zu  den  Lötbügeln  6  ausgerichtet. 
Durch  das  optische  System  12  ist  eine  Kontrolle 
der  Outerleadstellung  möglich. 

Das  Justieren  des  Bausteins  4  zum  Einbau- 
platz,  d.h.  der  Outerleads  3  auf  die  Lötflecken 
(Pads)  15  der  Leiterplatte  7  erfolgt  wie  in  FIG  1b 
dargestellt  über  die  einschiebbare  Optik  12  an  den 
vier  Ecken  des  Outerleadbereichs.  Die  Pipette  5 
senkt  hierzu  den  Baustein  auf  ca.  100u.m  über  die 
Leiterplatte  ab.  Jede  Ausrichtbewegung  des  Bau- 
steins  4  mit  der  Pipette  5  wird  bedingt  durch  die 
Lötkopfkonstruktion  auch  von  der  Thermode  1 
durchgeführt.  Eventuell  notwendige  Drehbewegun- 
gen  werden  mit  dem  Auflagetisch  für  die  Leiterplat- 
te  durchgeführt.  Dabei  entstehende  Abweichungen 
in  der  xy-Ebene,  werden  automatisch  durch  das 
Lötsystem  korrigiert.  Optisch  erfaßt  werden  ca.  18 
Outerleads  an  jeder  Bausteinecke.  Sind  die  Leads, 
beobachtbar  über  Monitore  16,  deckungsgleich 
über  den  Pads,  wird  der  Baustein  4  mittels  weite- 
rem  Absenken  der  Pipette  5  auf  die  Leiterplatte 
abgesetzt,  wie  in  FIG  1c  dargestellt.  Eine  optische 
Kontrolle  bzw.  eine  nochmalige  Korrektur  ist  dabei 
weiterhin  möglich.  Ist  die  Plazierung  in  Ordnung, 
fährt  die  Optik  12  in  Ausgangsstellung  und  die 
Thermode  1  senkt  sich  auf  die  auf  den  Pads  15 
liegenden  Outerleads  3  des  Bausteins  4.  Während 
der  Lötphase  wird  das  Vakuum  in  der  Pipette  5 
abgeschaltet.  Sie  bewegt  sich  ca.  5  mm  nach  oben 
und  durch  die  Ansaugöffnung  wird  Stickstoff  auf 
die  Lötstellen  geblasen,  um  eine  bessere  Menis- 
kenbildung  zu  erreichen.  Gleichzeitig  dient  der 
Stickstoff  auch  zur  Kühlung  des  Innerlead-Bereichs. 

Eine  nochmalige  Kontrolle  der  richtigen  Plazie- 
rung,  bzw.  des  Lötergebnisses,  schließt  den  Ver- 
fahrensvorgang,  wie  in  FIG  1b  dargestellt,  ab. 

Die  Vorderansicht  des  gesamten  Lötkopfes  mit 
Thermode  1  und  Pipette  5  ist  in  FIG  2  dargestellt. 
Der  Lötkopf  besteht  aus  einer  ersten  Lineareinheit 
10,  die  in  ihrem  Inneren  eine  Schneckentriebwelle 
aufweist  und  einer  gleich  ausgebildeten  zweiten 
Lineareinheit  11.  Die  erste  Lineareinheit  wird  vom 
ersten  Schrittmotor  8  und  die  zweite  Lineareinheit 
vom  zweiten  Schrittmotor  9  angetrieben,  wobei  die 
Rotationsbewegung  der  Schrittmotoren  über  die 
Schneckenwelle  (nicht  dargestellt)  in  eine  vertikale 
Bewegung  umgesetzt  werden.  Beide  Lineareinhei- 
ten  10,  11  sind  unabhängig  voneinander  bewegbar. 
An  der  ersten  Lineareinheit  10  ist  über  eine  Säule 
13,  welche  stirnseitig  eine  Druckfeder  14  führt,  die 
Thermode  1  federnd  befestigt.  Die  Kraftübertra- 
gung  erfolgt  mittels  der  Säule  13  und  der  Druckfe- 
der  14.  Die  Lötkräfte  hängen  von  der  Federkon- 
stanten,  dem  Thermodengewicht  und  den  Verfah- 

renswegen  des  ersten  Schrittmotors  8  ab.  An  der 
zweiten  Lineareinheit  11  ist  die  Pipette  5  ange- 
bracht  und  damit  unabhängig  von  der  Thermode  1 
ebenfalls  vertikal  bewegbar.  Die  Pipette  5  ist  so 

5  angeordnet,  daß  sie  sich  im  Zentrum  des  von  den 
vier  Lötbügeln  6  der  Thermode  1  gebildeten  Vier- 
ecks  befindet.  Die  Pipette  5  ist  damit,  unabhängig 
von  der  Thermode  1,  relativ  zu  dieser  vertikal  be- 
wegbar.  Beide  Lineareinheiten  10,  11  sind  jedoch 

io  in  der  Horizontalen  konstruktiv  durch  das  Befesti- 
gungsteil  16  starr  verbunden,  so  daß  jede  Ausrich- 
tungsbewegung  des  Bausteins  4  mit  der  Pipette  5 
auch  von  der  Thermode  1  durchgeführt  wird  -  wie 
bereits  vorstehend  erläutert  -.  Die  Zuführung  der 

15  Spannung  erfolgt  über  die  Lötbügelhalter  17 
(positive  Spannung)  und  dem  Thermodenaußenkör- 
per  18.  Die  Optik  12  enthält  außerdem  eine  Rin- 
gleuchte  19,  die  rund  um  die  Thermode  angeord- 
net  ist.  Die  Optik  12  ist  über  den  Pneumatikzylinder 

20  20  ausfahrbar,  außerdem  führt  eine  TV-Sonde  im 
Inneren  des  Zylinders  von  der  Optik  zu  den  nicht 
dargestellten  Monitoren,  an  denen  die  Genauigkeit 
der  Positionierung  beobachtet  werden  kann.  Die 
Pipette  5  ist  dabei  im  Ansaugzustand  dargestellt. 

25 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Auflöten  von  oberflächenbefe- 
stigbaren  Bausteinen  auf  Leiterplatten, 

30  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Thermo- 
de  (1)  lagerichtig  auf  eine  Biegesenke  (2)  auf 
der  die  Aussenanschlüsse  (3)  der  Bausteine 
(4)  gebogen  und  geschnitten  werden  abge- 
senkt  wird  und  solange  über  den  aufzulöten- 

35  den  Baustein  (4)  verharrt,  bis  eine  Saugpipette 
(5)  mit  anlegbaren  Vakuum  auf  die  Oberfläche 
des  Bausteins  (4)  abgesenkt  und  der  Baustein 
(4)  angesaugt  wird,  daß  die  Lage  der  Außenan- 
schlüsse  (3)  des  Bausteins  (4)  zu  den  Lötbü- 

40  geln  (6)  der  Thermode  (1)  optisch  kontrolliert 
und  wenn  nötig  korrigiert  und  durch  Anheben 
der  Saugpipette  (5)  aus  der  Biegesenke  (2) 
entnommen,  dem  Einbauplatz  auf  der  jeweili- 
gen  Leiterplatte  (7)  zugeführt  und  dort  abge- 

45  senkt  wird,  daß  die  Außenanschlüsse  des  Bau- 
steins  (4)  die  zugehörigen  Lötflecken  (15)  auf 
der  Leiterplatte  (7)  gerade  noch  nicht  berüh- 
ren,  daß  dann  die  Optik  (12)  bis  in  unmittelbare 
Nähe  der  Lötstelle  eingefahren  und  die  Lagen- 

50  genauigkeit  der  Außenanschlüsse  (3)  der  Bau- 
steine  (4)  zu  den  Lötflecken  (15)  der  Leiterplat- 
te  (7)  kontrolliert  und  wenn  erforderlich  korri- 
giert  wird,  daß  anschließend  die  Optik  (12) 
ausgefahren  und  die  Thermode  (1)  abgesenkt 

55  wird  bis  die  Außenanschlüsse  (3)  des  Bau- 
steins  (4)  auf  dem  Lötflecken  der  Leiterplatte 
(7)  aufliegen,  daß  danach  das  Vakuum  von  der 
Saugpipette  (5)  getrennt  und  diese  ein  Stück 

3 
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nach  oben  verschoben  und  gleichzeitig  mit 
dem  nun  beginnenden  Lötvorgang  Stickstoff 
aus  der  Saugpipette  (5)  auf  die  Lötstelle  aufge- 
blasen  wird  und  daß  nach  dem  Lötvorgang  die 
Thermode  (1)  und  die  Saugpipette  (5)  wieder  5 
in  Endstellung  gebracht  werden. 

2.  Anordnung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  erste  Lineareinheit  (10)  mit  einer  10 
Schneckentriebwelle  zum  Ausführen  von  Verti- 
kalbewegungen  mit  einem  ersten  Schrittmotor 
(8)  gekoppelt  ist,  der  seinerseits  über  eine 
Säule  (13),  welche  stirnseitig  eine  Druckfeder 
(14)  führt,  eine  an  der  ersten  Lineareinheit  (10)  75 
befestigte  Thermode  (1)  vertikal  bewegt,  daß 
die  Thermode  (1)  im  Viereck  angeordnete  und 
einzeln  temperaturgeregelte  Lötbügel  (6)  ent- 
hält,  daß  an  einer  zweiten  Lineareinheit  (11) 
eine  Saugpipette  (5)  befestigt  ist,  die  mittels  20 
eines  zweiten  Schrittmotors  (9)  zwischen  den 
Lötbügeln  der  Thermode  (1)  verschiebbar  an- 
geordnet  ist  und  daß  seitlich  an  der  Thermode 
(1)  eine  horizontal  ausfahrbare  Optik  (12)  ange- 
ordnet  ist.  25 
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