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(54) Bezeichnung: Substrat-Arbeitsvorrichtung und Bauteilmontagevorrichtung

(57) Zusammenfassung: Eine Substrat-Arbeitsvorrichtung
(100) umfasst eine Arbeitseinheit (4), die Arbeit auf einem
Substrat (P) ausführt, auf dem ein Bauteil (31) montiert wird,
einen Bildgeber (7, 44), der in der Lage ist, eine Korrektur-
markierung (81, 82) zur Positionskorrektur abzubilden, und
einen Markierungsprojektor (8), der die Korrekturmarkierung
projiziert. Die Korrekturmarkierung umfasst eine erste Kor-
rekturmarkierung (81) und eine zweite Korrekturmarkierung
(82). Der Markierungsprojektor projiziert die erste Korrektur-
markierung auf eine erste Höhe (H1) und projiziert die zweite
Korrekturmarkierung auf eine zweite Höhe (H2).
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sub-
strat-Arbeitsvorrichtung und eine Bauteilmontagevor-
richtung, und insbesondere betrifft sie eine Substrat-
Arbeitsvorrichtung und eine Bauteilmontagevorrich-
tung, die Korrekturmarkierungen zur Positionskorrek-
tur umfasst.

Allgemeiner Stand der Technik

[0002] Im Allgemeinen ist eine Bauteilmontagevor-
richtung bekannt, die Korrekturmarkierungen für die
Positionskorrektur umfasst. Eine solche Bauteilmon-
tagevorrichtung ist beispielsweise in der internationa-
len Veröffentlichung Nr. WO2015/181905 offenbart.

[0003] Die internationale Veröffentlichung
WO2015/181905, die oben beschrieben ist, offen-
bart eine Bauteilmontagevorrichtung, die eine Kopf-
einheit, die Bauteile auf einem Substrat montiert, Ba-
siskameras und eine Abtastkamera, die in der Lage
sind, Korrekturmarkierungen für die Positionskorrek-
tur abzubilden, stabartige Elemente, auf denen die
von den Basiskameras abzubildenden Korrekturmar-
kierungen angeordnet sind, und Markierungsprojek-
toren umfasst, die die von der Abtastkamera abzubil-
denden Korrekturmarkierungen projizieren. In dieser
Bauteilmontagevorrichtung sind die Korrekturmarkie-
rungen, die auf den stabartigen Elementen ange-
ordnet sind, und die Korrekturmarkierungen, die von
den Markierungsprojektoren projiziert werden, in un-
terschiedlichen Höhen voneinander angeordnet, ent-
sprechend den Fokushöhen der Basiskameras und
der Fokushöhe der Abtastkamera.

Stand der Technik

Patentdokument

[0004] Patentdokument 1: Internationale Veröffentli-
chung WO2015/181905.

Kurzdarstellung der Erfindung

Von der Erfindung zu lösende Aufgaben

[0005] In der Bauteilmontagevorrichtung, die in der
oben beschriebenen internationalen Veröffentlichung
WO2015/181905 offenbart ist, ist es, um eine Vielzahl
von Korrekturmarkierungen in den unterschiedlichen
Höhen anzuordnen, notwendig, die stabartigen Ele-
mente und die Markierungsprojektoren vorzusehen.
Wenn die Anzahl von Bauteilen zunimmt, wird daher
die Struktur der Bauteilmontagevorrichtung, kompli-
ziert. Zusätzlich sind Räume vorgesehen, in denen
sowohl die stabartigen Elemente als auch die Markie-
rungsprojektoren angeordnet sind, und somit nimmt

die Größe der Bauteilmontagevorrichtung zu. Daher
ist es wünschenswert, die Strukturen einer Substrat-
Arbeitsvorrichtung und einer Bauteilmontagevorrich-
tung zu vereinfachen, in der eine Vielzahl von Korrek-
turmarkierungen in unterschiedlichen Höhen ange-
ordnet sind, und die Substrat-Arbeitsvorrichtung und
die Bauteilmontagevorrichtung zu verkleinern.

[0006] Die vorliegende Erfindung wurde vorgeschla-
gen, um die zuvor erwähnten Probleme zu lösen, und
eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne Substrat-Arbeitsvorrichtung und eine Bauteilmon-
tagevorrichtung bereitzustellen, in der eine Vielzahl
von Korrekturmarkierungen in unterschiedlichen Hö-
hen angeordnet sind, wobei sie jeweils eine verein-
fachte Struktur aufweisen und in der Größe abneh-
men.

Mittel zum Lösen der Aufgaben

[0007] Eine Substrat-Arbeitsvorrichtung gemäß ei-
nem erster Gesichtspunkt der vorliegenden Erfin-
dung umfasst eine Arbeitseinheit, die Arbeit auf ei-
nem Substrat ausführt, auf dem ein Bauteil montiert
wird, einen Bildgeber, der in der Lage ist, eine Korrek-
turmarkierung zur Positionskorrektur abzubilden, und
einen Markierungsprojektor, der die Korrekturmarkie-
rung projiziert, wobei die Korrekturmarkierung eine
erste Korrekturmarkierung und eine zweite Korrek-
turmarkierung umfasst, und der Markierungsprojek-
tor die erste Korrekturmarkierung auf eine erste Höhe
projiziert und die zweite Korrekturmarkierung auf ei-
ne zweite Höhe projiziert, die unterschiedlich von der
ersten Höhe ist.

[0008] Wie zuvor beschrieben, umfasst die Substrat-
Arbeitsvorrichtung gemäß dem ersten Gesichtspunkt
der vorliegenden Erfindung den Markierungsprojek-
tor, der die erste Korrekturmarkierung auf die erste
Höhe projiziert und die zweite Korrekturmarkierung
auf die zweite Höhe projiziert, die unterschiedlich von
der ersten Höhe ist. Somit können ein Element, das
die erste Korrekturmarkierung anordnet, und ein Ele-
ment, das die zweite Korrekturmarkierung anordnet,
als ein gemeinsamer Markierungsprojektor vorgese-
hen sein, und somit kann eine Zunahme der Anzahl
von Bauteilen wesentlich vermindert oder verhindert
werden. Folglich ist es möglich, die Struktur der Sub-
strat-Arbeitsvorrichtung zu vereinfachen, in der eine
Vielzahl von Korrekturmarkierungen in unterschied-
lichen Höhen angeordnet sind, und die Substrat-Ar-
beitsvorrichtung zu verkleinern. Es ist zu beachten,
dass der Markierungsprojektor nicht auf eine Struktur
beschränkt ist, die ein Bild projiziert, indem sie Licht
von einem Illuminator aussendet, sondern der Mar-
kierungsprojektor auch eine Struktur umfasst, die ein
Bild ohne einen Illuminator projiziert, der Licht aus-
sendet.
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[0009] In der zuvor erwähnten Substrat-Arbeitsvor-
richtung gemäß dem ersten Gesichtspunkt umfasst
der Markierungsprojektor vorzugsweise ein erstes
Projektionsziel, das als die erste Korrekturmarkie-
rung projiziert wird, ein zweites Projektionsziel, das
als die zweite Korrekturmarkierung projiziert wird,
und eine Linseneinheit, die das erste Projektionsziel
als die erste Korrekturmarkierung auf die erste Hö-
he projiziert und das zweite Projektionsziel als die
zweite Korrekturmarkierung auf die zweite Höhe pro-
jiziert. Gemäß dieser Struktur projiziert die Linsenein-
heit das erste Projektionsziel, sodass die erste Kor-
rekturmarkierung einfach projiziert werden kann, und
die Linseneinheit projiziert das zweite Projektionsziel,
sodass die zweite Korrekturmarkierung einfach proji-
ziert werden kann.

[0010] In der zuvor erwähnten Struktur, in der der
Markierungsprojektor das erste Projektionsziel, das
zweite Projektionsziel und die Linseneinheit umfasst,
ist das erste Projektionsziel vorzugsweise weiter ent-
fernt von der Linseneinheit angeordnet als das zweite
Projektionsziel in einer optischen Achsenrichtung der
Linseneinheit. Gemäß dieser Struktur können die Hö-
he der ersten Korrekturmarkierung und die Höhe der
zweiten Korrekturmarkierung einfach unterschiedlich
voneinander gemacht werden.

[0011] In diesem Fall umfasst der Markierungspro-
jektor vorzugsweise ein transparentes Element, das
eine flache Plattenform aufweist und ein Paar von fla-
chen Oberflächen umfasst, die einander in der opti-
schen Achsenrichtung der Linseneinheit zugewandt
sind, wobei das erste Projektionsziel vorzugsweise
auf einer der flachen Oberflächen des transparenten
Elements angeordnet ist, und das zweite Projektions-
ziel vorzugsweise auf der anderen der flachen Ober-
flächen des transparenten Elements angeordnet ist.
Gemäß dieser Struktur können das erste Projektions-
ziel und das zweite Projektionsziel auf einem transpa-
renten Element vorgesehen sein, und somit kann ei-
ne Zunahme der Anzahl von Bauteilen weiter wesent-
lich vermindert oder verhindert werden. Folglich ist
es möglich, den Markierungsprojektor zu verkleinern
und die Struktur davon zu vereinfachen, und somit ist
es möglich, die Substrat-Arbeitsvorrichtung weiter zu
verkleinern und ihre Struktur zu vereinfachen.

[0012] In der zuvor erwähnten Struktur, in der der
Markierungsprojektor das erste Projektionsziel, das
zweite Projektionsziel und die Linseneinheit umfasst,
ist das erste Projektionsziel vorzugsweise derart an-
geordnet, dass eine optische Achse der Linseneinheit
im Wesentlichen durch eine Mitte des ersten Projek-
tionsziels verläuft, und das zweite Projektionsziel ist
vorzugsweise derart angeordnet, dass die optische
Achse der Linseneinheit im Wesentlichen durch eine
Mitte des zweiten Projektionsziels verläuft. Gemäß
dieser Struktur kann eine Verzerrung der projizier-
ten ersten Korrekturmarkierung und zweiten Korrek-

turmarkierung im Wesentlichen vermindert oder ver-
hindert werden, und somit kann eine genaue Posi-
tionskorrektur unter Verwendung der ersten Korrek-
turmarkierung und der zweiten Korrekturmarkierung
ausgeführt werden.

[0013] In der zuvor erwähnten Struktur, in der der
Markierungsprojektor das erste Projektionsziel, das
zweite Projektionsziel und die Linseneinheit umfasst,
überlappen das erste Projektionsziel und das zweite
Projektionsziel, gesehen in einer optischen Achsen-
richtung der Linseneinheit, vorzugsweise nicht einan-
der. Gemäß dieser Struktur kann die Projektion der
ersten Korrekturmarkierung und der zweiten Korrek-
turmarkierung in einer überlappenden Weise wesent-
lich vermindert oder verhindert werden, und somit
können die erste Korrekturmarkierung und die zweite
Korrekturmarkierung basierend auf dem Abbildungs-
ergebnis durch den Bildgeber genau erkannt werden.

[0014] In der zuvor erwähnten Struktur, in der der
Markierungsprojektor das erste Projektionsziel, das
zweite Projektionsziel und die Linseneinheit umfasst,
weisen das erste Projektionsziel und das zweite
Projektionsziel vorzugsweise planare Formen auf,
die unterschiedlich voneinander sind. Gemäß dieser
Struktur kann eine fehlerhafte Erkennung der ersten
Korrekturmarkierung und der zweiten Korrekturmar-
kierung, die von dem Bildgeber abgebildet werden,
wesentlich vermindert oder verhindert werden, und
somit können die erste Korrekturmarkierung und die
zweite Korrekturmarkierung genau erkannt werden.

[0015] In der zuvor erwähnten Struktur, in der der
Markierungsprojektor das erste Projektionsziel, das
zweite Projektionsziel und die Linseneinheit umfasst,
ist, gesehen in einer optischen Achsenrichtung der
Linseneinheit, eines, das erste Projektionsziel oder
das zweite Projektionsziel, vorzugsweise im Innern
des anderen, des ersten Projektionsziels oder des
zweiten Projektionsziels, angeordnet. Gemäß dieser
Struktur können das erste Projektionsziel und das
zweite Projektionsziel auf der optischen Achse ange-
ordnet sein, und somit kann eine Verzerrung der proji-
zierten ersten Korrekturmarkierung und zweiten Kor-
rekturmarkierung wesentlich vermindert oder verhin-
dert werden. Überdies können das erste Projektions-
ziel und das zweite Projektionsziel kompakt angeord-
net werden, und somit kann der Markierungsprojek-
tor verkleinert werden.

[0016] In der zuvor erwähnten Struktur, in der der
Markierungsprojektor das erste Projektionsziel, das
zweite Projektionsziel und die Linseneinheit umfasst,
umfasst der Markierungsprojektor überdies einen Il-
luminator, der Licht zu dem ersten Projektionsziel und
dem zweiten Projektionsziel aussendet. Gemäß die-
ser Struktur können die erste Korrekturmarkierung
und die zweite Korrekturmarkierung projiziert wer-
den, indem Licht zu dem ersten Projektionsziel und
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dem zweiten Projektionsziel ausgesendet wird, und
somit können die erste Korrekturmarkierung und die
zweite Korrekturmarkierung eindeutig projiziert wer-
den.

[0017] In der zuvor erwähnten Substrat-Arbeitsvor-
richtung gemäß dem ersten Gesichtspunkt umfasst
der Markierungsprojektor vorzugsweise ein Paar von
Markierungsprojektoren, die in einem vorbestimmten
Intervall in einer horizontalen Richtung vorgesehen
sind. Gemäß dieser Struktur können die Korrektur-
markierungen an zwei Orten in der horizontalen Rich-
tung angeordnet sein. Folglich kann, wenn Verzer-
rung in der Arbeitseinheit aufgrund von Wärme oder
Ähnlichem auftritt, beispielsweise eine Vielzahl von
Referenzpositionen für die Arbeitseinheit mit den Kor-
rekturmarkierungen erkannt werden, und somit kann
eine Positionsabweichung aufgrund der Verzerrung
genau korrigiert werden.

[0018] In der zuvor erwähnten Substrat-Arbeitsvor-
richtung gemäß dem ersten Gesichtspunkt umfasst
der Bildgeber vorzugsweise einen ersten Bildgeber,
der in der ersten Höhe fokussiert ist, und einen zwei-
ten Bildgeber, der in der zweiten Höhe fokussiert ist.
Gemäß dieser Struktur wird das Bauteil oder Ähnli-
ches, das sich in der ersten Höhe befindet, von dem
ersten Bildgeber abgebildet, sodass eine Positions-
korrektur genau ausgeführt werden kann, und das
Bauteil oder Ähnliches, das sich in der zweiten Hö-
he befindet, die unterschiedlich von der ersten Höhe
ist, wird von dem zweiten Bildgeber abgebildet, so-
dass eine Positionskorrektur genau ausgeführt wer-
den kann.

[0019] Eine Bauteilmontagevorrichtung gemäß ei-
nem zweiten Gesichtspunkt der vorliegenden Erfin-
dung umfasst eine Montagekopfeinheit, die ein Bau-
teil auf einem Substrat montiert, einen Bildgeber, der
in der Lage ist, eine Korrekturmarkierung zur Positi-
onskorrektur abzubilden, und einen Markierungspro-
jektor, der die Korrekturmarkierung projiziert, wobei
die Korrekturmarkierung eine erste Korrekturmarkie-
rung und eine zweite Korrekturmarkierung umfasst,
und der Markierungsprojektor die erste Korrekturmar-
kierung auf eine erste Höhe projiziert und die zweite
Korrekturmarkierung auf eine zweite Höhe projiziert,
die unterschiedlich von der ersten Höhe ist.

[0020] Wie zuvor beschrieben, umfasst die Bauteil-
montagevorrichtung gemäß dem zweiten Gesichts-
punkt der vorliegenden Erfindung den Markierungs-
projektor, der die erste Korrekturmarkierung auf die
erste Höhe projiziert und die zweite Korrekturmarkie-
rung auf die zweite Höhe projiziert, die unterschied-
lich von der ersten Höhe ist. Somit können ein Ele-
ment, das die erste Korrekturmarkierung anordnet,
und ein Element, das die zweite Korrekturmarkierung
anordnet, als ein gemeinsamer Markierungsprojek-
tor vorgesehen sein, und somit kann eine Zunahme

der Anzahl von Bauteilen wesentlich vermindert oder
verhindert werden. Folglich ist es möglich, die Struk-
tur der Bauteilmontagevorrichtung zu vereinfachen,
in der eine Vielzahl von Korrekturmarkierungen in un-
terschiedlichen Höhen angeordnet sind, und die Bau-
teilmontagevorrichtung zu verkleinern.

[0021] In der zuvor erwähnten Bauteilmontagevor-
richtung gemäß dem zweiten Gesichtspunkt ist der
Markierungsprojektor vorzugsweise auf der Monta-
gekopfeinheit vorgesehen, und projiziert vorzugswei-
se die erste Korrekturmarkierung und die zweite
Korrekturmarkierung abwärts. Gemäß dieser Struk-
tur kann das Bauteil, das von der Montagekopfein-
heit gehalten wird, zusammen mit der ersten Korrek-
turmarkierung oder der zweiten Korrekturmarkierung
abgebildet werden, und somit kann die Position des
Bauteils genau korrigiert werden. Folglich kann das
Bauteil genau auf dem Substrat montiert werden.

[0022] In diesem Fall umfasst der Bildgeber vor-
zugsweise einen ersten Bildgeber, der fest an einem
Hauptkörper der Bauteilmontagevorrichtung vorge-
sehen und in der ersten Höhe fokussiert ist, und ei-
nen zweiten Bildgeber, der beweglich auf der Monta-
gekopfeinheit vorgesehen und in der zweiten Höhe
fokussiert ist. Gemäß dieser Struktur wird das Bauteil,
das sich in der ersten Höhe befindet, von dem ersten
Bildgeber abgebildet, sodass eine Positionskorrektur
genau ausgeführt werden kann, und das Bauteil, das
sich in der zweiten Höhe befindet, die unterschiedlich
von der ersten Höhe ist, wird von dem zweiten Bild-
geber abgebildet, sodass eine Positionskorrektur ge-
nau ausgeführt werden kann.

Wirkung der Erfindung

[0023] Gemäß der vorliegenden Erfindung können,
wie zuvor beschrieben, die Substrat-Arbeitsvorrich-
tung und die Bauteilmontagevorrichtung, in der die
Vielzahl von Korrekturmarkierungen in den unter-
schiedlichen Höhen angeordnet sind, vorgesehen
sein, wobei jede eine vereinfachte Struktur aufweist
und in der Größe abnimmt.

Figurenliste

[0024] Es zeigen:

[Fig. 1] Eine Draufsicht, die schematisch eine
Bauteilmontagevorrichtung gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

[Fig. 2] Eine Grafik, die die Höhen der Korrek-
turmarkierungen der Bauteilmontagevorrichtung
gemäß der Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung zeigt.

[Fig. 3] Eine Grafik, die Markierungsprojektoren
der Bauteilmontagevorrichtung gemäß der Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.
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[Fig. 4] Eine perspektivische Ansicht, die ein
transparentes Element der Bauteilmontagevor-
richtung gemäß der Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung zeigt.

[Fig. 5] Eine Draufsicht, die das transparen-
te Element der Bauteilmontagevorrichtung ge-
mäß der Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung zeigt.

[Fig. 6] Eine Grafik, die einen Markierungspro-
jektor einer Bauteilmontagevorrichtung gemäß
einem ersten abgewandelten Beispiel der Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

[Fig. 7] Eine Grafik, die einen Markierungspro-
jektor einer Bauteilmontagevorrichtung gemäß
einem zweiten abgewandelten Beispiel der Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

Ausführungsformen der Erfindung

[0025] Nachstehend wird eine die vorliegende Er-
findung ausführende Ausführungsform basierend auf
den Zeichnungen beschrieben.

(Struktur der Bauteilmontagevorrichtung)

[0026] Die Struktur einer Bauteilmontagevorrichtung
100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf Fig. 1 be-
schrieben.

[0027] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist die Bauteilmontage-
vorrichtung 100 eine Bauteilmontagevorrichtung, die
ein Substrat P in einer Richtung X mittels eines Paars
von Fördermitteln 2 fördert und Bauteile 31 auf dem
Substrat P an einer Montagebetriebsposition M mon-
tiert. Die Bauteilmontagevorrichtung 100 ist ein Bei-
spiel einer „Substrat-Arbeitsvorrichtung“ in den An-
sprüchen.

[0028] Wie in Fig. 1 gezeigt, umfasst die Bauteil-
montagevorrichtung 100 eine Basis 1, das Paar von
Fördermitteln 2, Bauteilförderer 3, eine Kopfeinheit 4,
einen Träger 5, ein Paar von Schienen 6, Basiska-
meras 7 und Markierungsprojektoren 8. Die Kopfein-
heit 4 ist ein Beispiel einer „Arbeitseinheit“ oder einer
„Montagekopfeinheit“ in den Ansprüchen, und die Ba-
siskameras 7 sind Beispiele eines „Bildgebers“ oder
eines „ersten Bildgebers“ in den Ansprüchen.

[0029] Das Paar von Fördermitteln 2 ist auf der Ba-
sis 1 installiert und befördert das Substrat P in der
Richtung X. Zusätzlich hält das Paar von Fördermit-
teln 2 das gerade beförderte Substrat P in einem ge-
stoppten Zustand an der Montagebetriebsposition M.
Außerdem kann ein Intervall zwischen dem Paar von
Fördermitteln 2 in einer Richtung Y gemäß den Ab-
messungen des Substrats P angepasst sein.

[0030] Die Bauteilförderer 3 sind außerhalb (Seiten
Y1 und Y2) des Paars von Fördermitteln 32 angeord-
net. Eine Vielzahl von Bandförderern 3a ist in den
Bauteilförderern 3 angeordnet.

[0031] Die Bandförderer 3a halten Trommeln (nicht
gezeigt), auf die Bänder aufgespult sind, die eine
Vielzahl von Bauteilen 31 in einem vorbestimmten In-
tervall halten. Die Bandförderer 3a führen die Bau-
teile 31 von den Spitzen der Bandförderer 3a durch
Drehen der Trommeln zum Zuführen der Bänder, die
die Bauteile 31 halten, zu. Die Bauteile 31 umfassen
elektronische Bauteile wie ICs, Transistoren, Kon-
densatoren und Widerstände.

[0032] Die Kopfeinheit 4 führt Arbeit auf dem Sub-
strat P aus, auf dem die Bauteile 31 montiert werden.
Insbesondere ist die Kopfeinheit 4 über (Richtung Z1)
dem Paar von Fördermitteln 2 und den Bauteilförde-
rern 3 angeordnet. Wie in Fig. 2 gezeigt, umfasst die
Kopfeinheit 4 eine Vielzahl von (fünf) Montageköpfen
42, umfassend Düsen 41, die an ihren unteren En-
den angebracht sind, und eine Substraterkennungs-
kamera 43, und eine Abtastkamera 44. Die Abtastka-
mera 44 ist ein Beispiel eines „Bildgebers“ oder eines
„zweiten Bildgebers“ in den Ansprüchen.

[0033] Die Montageköpfe 42 sind nach oben und
nach unten beweglich (beweglich in einer Z-Rich-
tung), saugen und halten die Bauteile 31, die von
den Bandförderern 3a zugeführt werden, durch einen
Unterdruck, der an den Spitzen der Düsen 41 von
einem Unterdruckgenerator (nicht gezeigt) erzeugt
wird, und montieren die Bauteile 31 an Montageposi-
tionen (siehe Fig. 2) auf dem Substrat P.

[0034] Die Substraterkennungskamera 43 bildet Be-
zugsmarkierungen F des Substrats P ab, um die Po-
sition des Substrats P zu erkennen. Die Positionen
der Bezugsmarkierungen F werden derart abgebildet
und erkannt, dass die Montagepositionen der Bautei-
le 31 auf dem Substrat P genau erfasst werden kön-
nen. Ein Illuminator (nicht gezeigt) ist in der Nach-
barschaft der Substraterkennungskamera 43 vorge-
sehen. Sichtbares Licht wird von dem Illuminator zu
dem Substrat P ausgesendet, wenn die Substrater-
kennungskamera 43 ein Bild aufnimmt, sodass das
Substrat P eindeutig von der Substraterkennungska-
mera 43 abgebildet werden kann.

[0035] Die Abtastkamera 44 kann die Bauteile 31 ab-
bilden, die von den Montageköpfen 42 (Düsen 41)
von der unteren Seite (Z2-Richtungsseite) angesaugt
werden. Die Abtastkamera 44 ist vorgesehen, die Po-
sitionen und Ausrichtungen der Bauteile 31 zu er-
fassen, die von den Montageköpfen 42 (Düsen 41)
angesaugt werden. Insbesondere ist die Abtastka-
mera 44 in einer Gruppierungsrichtung (Richtung X)
der Montageköpfe 42 in Bezug auf die Kopfeinheit
4 beweglich. Ferner bildet die Abtastkamera 44 die
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Bauteile 31, die von den Montageköpfen 42 (Düsen
41) angesaugt werden, und eine Korrekturmarkie-
rung (zweite Korrekturmarkierung 82), die nachfol-
gend beschrieben wird, ab, während sie sich in der
Richtung X bewegt. Die Abtastkamera 44 bildet die
Bauteile 31 ab, von denen jedes eine verhältnismä-
ßig kleine Dicke (eine Größe in der Richtung Z) auf-
weist. Ein Illuminator (nicht gezeigt) ist in der Nach-
barschaft der Abtastkamera 44 vorgesehen. Sichtba-
res Licht wird von dem Illuminator zu den Bauteilen 31
ausgesendet, die von den Düsen 41 angesaugt wer-
den, wenn die Abtastkamera 44 ein Bild aufnimmt,
sodass die Bauteile 31, die von den Düsen 41 an-
gesaugt werden, eindeutig von der Abtastkamera 44
abgebildet werden können.

[0036] Der Träger 5 umfasst einen Motor 51. Der
Träger 5 bewegt die Kopfeinheit 4 durch Antreiben
des Motors 51 in der Richtung X entlang des Trägers
5. Beide Enden des Trägers 5 werden von dem Paar
von Schienen 6 gestützt.

[0037] Das Paar von Schienen 6 ist auf der Basis 1
befestigt. Eine Schiene 6 auf der X1-Seite umfasst
einen Motor 61. Das Paar von Schienen 6 trägt den
Träger 5 in der Richtung Y senkrecht zu der Rich-
tung X beweglich. Insbesondere bewegen die Schie-
nen 6 den Träger 5 in der Richtung Y entlang dem
Paar von Schienen 6, indem der Motor 61 angetrie-
ben wird. Die Kopfeinheit 4 ist in der Richtung X ent-
lang des Trägers 5 beweglich, und der Träger 5 ist
in der Richtung Y entlang der Schienen 6 derart be-
weglich, dass die Kopfeinheit 4 in den Richtungen X
und Y beweglich ist.

[0038] Die Basiskameras 7 sind fest an der oberen
Oberfläche der Basis 1 befestigt. Die Basiskameras 7
können die Bauteile abbilden. Insbesondere sind die
Basiskameras 7 außerhalb (Seiten Y1 und Y2) des
Paars von Fördermitteln 2 angeordnet. Die Basiska-
meras 7 bilden die Bauteile 31 ab, die von den Mon-
tageköpfen 42 (Düsen 41) von der unteren Seite (Z2-
Richtungsseite) angesaugt werden, um die Ansaug-
zustände (Ansaugverhalten) der Bauteile 31 vor dem
Montieren der Bauteile 31 zu erkennen. Somit kön-
nen die Saugzustände der Bauteile 31 erfasst wer-
den, die von den Montageköpfen 42 (Düsen 41) an-
gesaugt werden. Illuminatoren (nicht gezeigt) sind in
der Nachbarschaft der Basiskameras 7 vorgesehen.
Sichtbares Licht wird von den Illuminatoren zu den
Bauteilen 31 ausgesendet, die von den Düsen 41
angesaugt werden, wenn die Basiskameras 7 Bilder
aufnehmen, sodass die Bauteile 31, die von den Dü-
sen 41 angesaugt werden, eindeutig von den Basis-
kameras 7 abgebildet werden können.

[0039] Die Basiskameras 7 bilden die Bauteile 31,
die von den Montageköpfen 42 (Düsen 41) ange-
saugt werden, und eine Korrekturmarkierung (erste
Korrekturmarkierung 81), die nachfolgend beschrie-

ben ist, ab. Insbesondere bewegt sich, wenn die Bau-
teile 31 von den Montageköpfen 42 (Düsen 41) ange-
saugt werden, die Kopfeinheit 4, sodass sie über den
Basiskameras 7 verläuft. Zu diesem Zeitpunkt bilden
die Basiskameras 7 die Bauteile 31, die von den Mon-
tageköpfen 42 (Düsen 41) angesaugt werden, und
die Korrekturmarkierung (erste Korrekturmarkierung
81) ab. Ferner bilden die Basiskameras 7 beispiels-
weise die Bauteile 31, die jeweils eine verhältnismä-
ßig große Dicke (eine Größe in der Richtung Z) auf-
weisen, und die Bauteile 31, die jeweils eine Form
aufweisen, die für die Abtastkamera 44 schwer abzu-
bilden ist, ab.

[0040] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
projizieren, wie in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt, die
Markierungsprojektoren 8 die Korrekturmarkierungen
(die erste Korrekturmarkierung 81 und die zweite Kor-
rekturmarkierung 82). Ein Paar von Markierungspro-
jektoren 8 ist an einem vorbestimmten Intervall in ei-
ner horizontalen Richtung vorgesehen. Insbesonde-
re ist das Paar von Markierungsprojektoren 8 in der
Kopfeinheit 4 vorgesehen. Die Markierungsprojekto-
ren 8 schichten die Vielzahl von Montageköpfen 42
ein, die in einer Reihe in der Richtung X angeord-
net sind. Das heißt, das Paar von Markierungspro-
jektoren 8 ist an dem vorbestimmten Intervall in der
Richtung X vorgesehen. Die Markierungsprojektoren
8 projizieren die erste Korrekturmarkierung 81 und
die zweite Korrekturmarkierung 82 abwärts.

[0041] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
projizieren die Markierungsprojektoren 8 die erste
Korrekturmarkierung 81 zu einer ersten Höhe H1, wie
in Fig. 3(a) gezeigt. Überdies projizieren die Markie-
rungsprojektoren 8 die zweite Korrekturmarkierung
82 zu einer zweiten Höhe H2, die sich von der ers-
ten Höhe H1 unterscheidet, wie in Fig. 3(b) gezeigt.
Die Basiskameras 7 sind an der ersten Höhe H1 fo-
kussiert. Mit anderen Worten bilden die Basiskame-
ras 7 die Bauteile 31 ab, die sich auf der ersten Hö-
he H1 befinden. Andererseits ist die Abtastkamera
44 auf der zweiten Höhe H2 fokussiert, die sich von
der ersten Höhe H1 unterscheidet. Mit anderen Wor-
ten bildet die Abtastkamera 44 die Bauteile 31 ab,
die sich auf der zweiten Höhe H2 befinden. Die ers-
te Höhe H1 ist niedriger (Richtung Z2) als die zwei-
te Höhe H2. Obgleich Fig. 3(a) einen Zustand zeigt,
in dem die erste Korrekturmarkierung 81 projiziert
wird, und Fig. 3(b) einen Zustand zeigt, in dem die
zweite Korrekturmarkierung 82 projiziert wird, proji-
zieren tatsächlich die Markierungsprojektoren 8 so-
wohl die erste Korrekturmarkierung 81 als auch die
zweite Korrekturmarkierung 82. Die erste Korrektur-
markierung 81 und die zweite Korrekturmarkierung
82 sind Beispiele einer „Korrekturmarkierung“ in den
Ansprüchen.

[0042] Die Positionen der ersten Korrekturmarkie-
rung 81 und der zweiten Korrekturmarkierung 82 der
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horizontalen Richtung (Richtungen X und Y) sind be-
kannte Positionen in Bezug auf die Kopfeinheit 4.
Das heißt, die erste Korrekturmarkierung 81 oder
die zweite Korrekturmarkierung 82 und die Bauteile
31, die von den Montageköpfen 42 gehalten werden,
werden derart abgebildet, dass die Positionen der
Bauteile 31 genau erfasst werden können. Basierend
auf den erfassten Positionen der Bauteile 31 werden
Positionen zum Montieren der Bauteile 31 korrigiert.

[0043] Wie in Fig. 3 gezeigt, umfasst jeder der Mar-
kierungsprojektoren 8 ein transparentes Element 83,
eine Linseneinheit 84 und einen Illuminator 85. Das
transparente Element 83 umfasst ein erstes Pro-
jektionsziel 831, das als die erste Korrekturmarkie-
rung 81 projiziert wird, und ein zweites Projektions-
ziel 832, das als die zweite Korrekturmarkierung 82
projiziert wird. Insbesondere weist das transparen-
te Element 83 eine flache Plattenform auf, und ein
Paar von flachen Oberflächen des transparenten Ele-
ments 83 sind einander in der optischen Achsenrich-
tung der Linseneinheit 84 zugewandt. Das erste Pro-
jektionsziel 831 ist auf einer der flachen Oberflächen
des transparenten Elements 83 angeordnet, und das
zweite Projektionsziel 832 ist auf der anderen der
flachen Oberflächen des transparenten Elements 83
angeordnet.

[0044] Das erste Projektionsziel 831 ist derart an-
geordnet, dass die optische Achse der Linseneinheit
84 im Wesentlichen durch die Mitte des ersten Pro-
jektionsziels 831 verläuft. Das zweite Projektionsziel
832 ist derart angeordnet, dass die optische Achse
der Linseneinheit 84 im Wesentlichen durch die Mitte
des zweiten Projektionsziels 832 verläuft. Das erste
Projektionsziel 831 ist weiter entfernt von der Linsen-
einheit 84 angeordnet als das zweite Projektionsziel
832 in der optischen Achsenrichtung der Linsenein-
heit 84. Das heißt, wie in Fig. 4 gezeigt, ist das ers-
te Projektionsziel 831 auf der oberen (Z1-Richtungs-
seite) Oberfläche des transparenten Elements 83 an-
geordnet. Das zweite Projektionsziel 832 ist auf der
unteren (Z2-Richtungsseite) Oberfläche des transpa-
renten Elements 83 angeordnet.

[0045] Das erste Projektionsziel 831 und das zwei-
te Projektionsziel 832 sind vorgesehen, indem ein
Material auf den Oberflächen des transparenten Ele-
ments 83 aufgebracht wird. Das erste Projektions-
ziel 831 und das zweite Projektionsziel 832 sind licht-
undurchlässig. Insbesondere sind das erste Projek-
tionsziel 831 und das zweite Projektionsziel 832 ge-
färbt. Das erste Projektionsziel 831 und das zweite
Projektionsziel 832 sind beispielsweise schwarz ge-
färbt. Wie in Fig. 3 gezeigt, sind das erste Projekti-
onsziel 831 und das zweite Projektionsziel 832 von-
einander in einer Aufwärts-Abwärts-Richtung (Rich-
tung Z) um die Dicke des transparenten Elements 83
beabstandet. Insbesondere sind das erste Projekti-
onsziel 831 und das zweite Projektionsziel 832 von-

einander um einen Abstand d1 in der Aufwärts-Ab-
wärts-Richtung beabstandet.

[0046] Wie in Fig. 3 gezeigt, sind das erste Projekti-
onsziel 831 und das zweite Projektionsziel 832 von-
einander um den Abstand d1 in der Aufwärts-Ab-
wärts-Richtung beabstandet, und somit werden die
erste Korrekturmarkierung 81 und die zweite Korrek-
turmarkierung 82 auf unterschiedliche Höhen proji-
ziert (abgebildet). Insbesondere wird die erste Kor-
rekturmarkierung 81 auf die erste Höhe H1 projiziert.
Die zweite Korrekturmarkierung 82 wird auf die zwei-
te Höhe H2 projiziert. Die erste Höhe H1 ist um einen
Abstand d2 niedriger (Richtung Z2) als die zweite Hö-
he H2. Das heißt, die erste Korrekturmarkierung 81,
die projiziert wird, indem das erste Projektionsziel 831
projiziert wird, das weiter entfernt von der Linsenein-
heit 84 angeordnet ist, wird weiter weg von der Lin-
seneinheit 84 projiziert. Die zweite Korrekturmarkie-
rung 82, die projiziert wird, indem das zweite Projek-
tionsziel 832 projiziert wird, das näher an der Linsen-
einheit 84 angeordnet ist, wird näher an der Linsen-
einheit 84 projiziert.

[0047] Das transparente Element 83 besteht aus ei-
nem transparenten oder lichtdurchlässigen Materi-
al. Das transparente Element 83 besteht aus einem
Material, das einen hohen Brechungsindex aufweist.
Das transparente Element 83 besteht beispielswei-
se aus Glas, Harz oder Ähnlichem. Das transparen-
te Element 83 besteht aus einem Material, das einen
Brechungsindex aufweist, der höher ist als der von
Wasser. Vorzugsweise besteht das transparente Ele-
ment 83 aus einem Material, das einen Brechungsin-
dex von 1,5 oder mehr aufweist. Entsprechend kann
eine optische Weglänge zwischen der oberen Ober-
fläche und der unteren Oberfläche des transparenten
Elements 83 erhöht werden, und somit kann die Di-
cke des transparenten Elements 83 vermindert wer-
den. So können die Markierungsprojektoren 8 verklei-
nert werden

[0048] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
überlappen sich das erste Projektionsziel 831 und
das zweite Projektionsziel 832, gesehen in der op-
tischen Achsenrichtung der Linseneinheit 84, nicht.
Insbesondere ist, wie in Fig. 5 gezeigt, das erste Pro-
jektionsziel 831, gesehen in der optischen Achsen-
richtung der Linseneinheit 84, im Innern des zweiten
Projektionsziels 832 angeordnet. Das erste Projekti-
onsziel 831 und das zweite Projektionsziel 832 wei-
sen planare Formen auf, die sich voneinander unter-
scheiden. Beispielsweise weist das erste Projektions-
ziel 831, gesehen in der optischen Achsenrichtung,
eine kreisrunde Form auf. Das zweite Projektionsziel
832 weist, gesehen in der optischen Achsenrichtung,
eine viereckige Rahmenform auf.

[0049] Wie in Fig. 3 gezeigt, ist die Linseneinheit 84
vorgesehen, um das erste Projektionsziel 831 als die
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erste Korrekturmarkierung 81 auf die erste Höhe H1
zu projizieren, und projiziert das zweite Projektions-
ziel 832 als die zweite Korrekturmarkierung auf die
zweite Höhe H2. Die Linseneinheit 84 ist unterhalb
(Z2-Richtungsseite) des transparenten Elements 83
(des ersten Projektionsziels 831 und des zweiten Pro-
jektionsziels 832) angeordnet. Die Linseneinheit 84
umfasst beispielsweise drei Linsen. Die Position und
die Vergrößerung der Linseneinheit 84 werden der-
art angepasst, dass die Projektionsposition der ers-
ten Korrekturmarkierung 81 auf der ersten Höhe H1
ist. Ferner werden die Position und die Vergrößerung
der Linseneinheit 84 derart angepasst, dass die Pro-
jektionsposition der zweiten Korrekturmarkierung 82
auf der zweiten Höhe H2 ist.

[0050] Der Illuminator 85 sendet Licht an das ers-
te Projektionsziel 831 und das zweite Projektionsziel
832 aus. Der Illuminator 85 ist auf der Seite (Z1-Rich-
tungsseite) gegenüberliegend der Linseneinheit 84 in
Bezug auf das transparente Element 83 angeordnet.
Der Illuminator 85 sendet sichtbares Licht abwärts
(Z2-Richtungsseite) aus. Zusätzlich wird der Illumina-
tor 85 mindestens dann eingeschaltet, wenn die Ba-
siskameras 7 oder die Abtastkamera 44 ein Bild auf-
nehmen/aufnimmt. Das heißt, wenn die erste Korrek-
turmarkierung 81 oder die zweite Korrekturmarkie-
rung 82 von den Basiskameras 7 oder der Abtastka-
mera 44 abgebildet werden, wird Licht von dem Illu-
minator 85 ausgesendet.

(Wirkungen der Ausführungsform)

[0051] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
können die folgenden Wirkungen erzielt werden.

[0052] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
umfasst, wie zuvor beschrieben, die Bauteilmontage-
vorrichtung 100 die Markierungsprojektoren 8, die die
erste Korrekturmarkierung 81 auf die erste Höhe H1
projizieren und die zweite Korrekturmarkierung 82 auf
die zweite Höhe H2 projizieren. Somit können ein Ele-
ment, das die erste Korrekturmarkierung 81 anord-
net, und ein Element, das die zweite Korrekturmarkie-
rung 82 anordnet, als ein gemeinsamer Markierungs-
projektor 8 vorgesehen sein, und somit kann eine
Zunahme der Anzahl von Bauteilen wesentlich ver-
mindert oder verhindert werden. Folglich ist es mög-
lich, die Struktur der Bauteilmontagevorrichtung 100
zu vereinfachen, in der eine Vielzahl von Korrektur-
markierungen in unterschiedlichen Höhen angeord-
net sind, und die Bauteilmontagevorrichtung 100 zu
verkleinern.

[0053] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
umfasst jeder der Markierungsprojektoren 8 vorzugs-
weise das erste Projektionsziel 831, das als die ers-
te Korrekturmarkierung 81 projiziert wird, das zweite
Projektionsziel 832, das als die zweite Korrekturmar-
kierung 82 projiziert wird, und die Linseneinheit 84,

die das erste Projektionsziel 831 als die erste Korrek-
turmarkierung 81 auf die erste Höhe H1 projiziert und
das zweite Projektionsziel 832 als die zweite Korrek-
turmarkierung 82 auf die zweite Höhe H2 projiziert.
Somit projiziert die Linseneinheit 84 das erste Projek-
tionsziel 831, sodass die erste Korrekturmarkierung
81 einfach projiziert werden kann, und die Linsenein-
heit 84 projiziert das zweite Projektionsziel 832, so-
dass die zweite Korrekturmarkierung 82 einfach pro-
jiziert werden kann.

[0054] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
ist das erste Projektionsziel 831 weiter entfernt von
der Linseneinheit 84 angeordnet als das zweite Pro-
jektionsziel 832 in der optischen Achsenrichtung der
Linseneinheit 84. Somit können die Höhe der ersten
Korrekturmarkierung 81 und die Höhe der zweiten
Korrekturmarkierung 82 einfach unterschiedlich von-
einander gemacht werden.

[0055] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
ist das erste Projektionsziel 831 auf einer der flachen
Oberflächen des transparenten Elements 83 ange-
ordnet, und das zweite Projektionsziel 832 ist auf
der anderen der flachen Oberflächen des transparen-
ten Elements 83 angeordnet. Somit können das ers-
te Projektionsziel 831 und das zweite Projektionsziel
832 auf einem transparenten Element 83 vorgese-
hen sein, und somit kann eine Zunahme der Anzahl
von Bauteilen weiter wesentlich vermindert oder ver-
hindert werden. Folglich ist es möglich, die Markie-
rungsprojektoren 8 zu verkleinern und ihre Struktur
zu vereinfachen, und somit ist es möglich, die Bau-
teilmontagevorrichtung 100 weiter zu verkleinern und
ihre Struktur zu vereinfachen.

[0056] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
ist das erste Projektionsziel 831 derart angeordnet,
dass die optische Achse der Linseneinheit 84 im We-
sentlichen durch die Mitte des ersten Projektions-
ziels 831 verläuft. Ferner ist das zweite Projektions-
ziel 832 derart angeordnet, dass die optische Ach-
se der Linseneinheit 84 im Wesentlichen durch die
Mitte des zweiten Projektionsziels 832 verläuft. Somit
kann eine Verzerrung der projizierten ersten Korrek-
turmarkierung 81 und zweiten Korrekturmarkierung
82 im Wesentlichen vermindert oder verhindert wer-
den, und somit kann eine genaue Positionskorrektur
unter Verwendung der ersten Korrekturmarkierung
81 und der zweiten Korrekturmarkierung 82 ausge-
führt werden.

[0057] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
überlappen sich, gesehen in der optischen Achsen-
richtung der Linseneinheit 84, das erste Projektions-
ziel 831 und das zweite Projektionsziel 832 nicht.
Somit kann die Projektion der ersten Korrekturmar-
kierung 81 und der zweiten Korrekturmarkierung 82
in einer überlappenden Weise wesentlich vermindert
oder verhindert werden, und somit kann die erste Kor-
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rekturmarkierung 81 basierend auf den Abbildungs-
ergebnissen von den Basiskameras 7 genau erkannt
werden. Zusätzlich kann die zweite Korrekturmarkie-
rung 82 basierend auf dem Abbildungsergebnis von
der Abtastkamera 44 genau erkannt werden.

[0058] Gemäß der vorliegenden Erfindung weisen
das erste Projektionsziel 831 und das zweite Pro-
jektionsziel 832 planare Formen auf, die sich von-
einander unterscheiden. Somit kann eine fehlerhaf-
te Erkennung der ersten Korrekturmarkierung 81 und
der zweiten Korrekturmarkierung 82, die von den Ba-
siskameras 7 oder der Abtastkamera 44 abgebildet
werden, wesentlich vermindert oder verhindert wer-
den, und somit können die erste Korrekturmarkierung
81 und die zweite Korrekturmarkierung 82 genau er-
kannt werden.

[0059] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
ist das erste Projektionsziel 831 im Innern des zwei-
ten Projektionsziels 832, gesehen in der optischen
Achsenrichtung der Linseneinheit 84, angeordnet.
Somit können das erste Projektionsziel 831 und das
zweite Projektionsziel 832 auf der optischen Achse
angeordnet sein, und somit kann eine Verzerrung
der projizierten ersten Korrekturmarkierung 81 und
zweiten Korrekturmarkierung 82 wesentlich vermin-
dert oder verhindert werden. Überdies können das
erste Projektionsziel 831 und das zweite Projektions-
ziel 832 kompakt angeordnet werden, und somit kön-
nen die Markierungsprojektoren 8 verkleinert werden.

[0060] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
umfasst jeder der Markierungsprojektoren 8 den Illu-
minator 85, der Licht zu dem ersten Projektionsziel
831 und dem zweiten Projektionsziel 832 aussendet.
Somit können die erste Korrekturmarkierung 81 und
die zweite Korrekturmarkierung 82 projiziert werden,
indem Licht zu dem ersten Projektionsziel 831 und
dem zweiten Projektionsziel 832 ausgesendet wird,
und somit können die erste Korrekturmarkierung 81
und die zweite Korrekturmarkierung 82 eindeutig pro-
jiziert werden.

[0061] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
ist das Paar von Markierungsprojektoren 8 in dem
vorbestimmten Intervall in der horizontalen Richtung
(Richtung X) vorgesehen. Somit können die Korrek-
turmarkierungen an zwei Orten in der Richtung X an-
geordnet sein. Folglich kann, wenn Verzerrung in der
Kopfeinheit 4 aufgrund von Wärme oder Ähnlichem
auftritt, beispielsweise eine Vielzahl von Referenzpo-
sitionen für die Kopfeinheit 4 mit den Korrekturmar-
kierungen erkannt werden, und somit kann eine Po-
sitionsabweichung aufgrund der Verzerrung genau
korrigiert werden.

[0062] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
umfasst die Bauteilmontagevorrichtung 100 die Ba-
siskameras 7, die fest an einem Hauptkörper der

Bauteilmontagevorrichtung vorgesehen und in der
ersten Höhe H1 fokussiert sind, und die Abtastkame-
ra 44, die beweglich auf der Kopfeinheit 4 vorgesehen
und in der zweiten Höhe H2 fokussiert ist. Somit wer-
den die Bauteile 31, die sich in der ersten Höhe H1
befinden, von den Basiskameras 7 derart abgebildet,
dass eine Positionskorrektur genau ausgeführt wer-
den kann. Ferner werden die Bauteile 31, die sich in
der zweiten Höhe H2 befinden, von der Abtastkame-
ra 44 derart abgebildet, dass eine Positionskorrektur
genau ausgeführt werden kann.

[0063] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
sind die Markierungsprojektoren 8 auf der Kopfeinheit
4 vorgesehen und projizieren die erste Korrekturmar-
kierung 81 und die zweite Korrekturmarkierung 82 ab-
wärts (Richtung Z2). Somit können die Bauteile 31,
die von den Montageköpfen 42 gehalten werden, zu-
sammen mit der ersten Korrekturmarkierung 81 oder
der zweiten Korrekturmarkierung 82 abgebildet wer-
den, und somit können die Positionen der Bauteile 31
genau korrigiert werden. Folglich können die Bauteile
31 genau auf dem Substrat P montiert werden.

(Abgewandelte Beispiele)

[0064] Die hier offenbarte Ausführungsform soll in al-
len Punkten veranschaulichen und nicht einschrän-
ken. Der Umfang der vorliegenden Erfindung ist nicht
von der zuvor aufgeführten Beschreibung der Aus-
führungsform gegeben, sondern durch den Schutz-
umfang der Patentansprüche, und es sind überdies
alle Abwandlungen (abgewandelten Beispiele) inner-
halb der Bedeutung und des Umfangs, die äquivalent
zum Schutzumfang der Patentansprüche sind, um-
fasst.

[0065] Beispielsweise ist, während das Beispiel in
der zuvor erwähnten Ausführungsform gezeigt wor-
den ist, in dem die vorliegende Erfindung auf die Bau-
teilmontagevorrichtung als eine Substrat-Arbeitsvor-
richtung angewandt wird, die vorliegende Erfindung
nicht darauf beschränkt. Die vorliegende Erfindung
kann auf eine andere Vorrichtung als die Bauteil-
montagevorrichtung angewandt werden. Beispiels-
weise kann die vorliegende Erfindung auf eine Prüf-
vorrichtung angewandt werden, die ein Substrat un-
tersucht, auf dem Bauteile montiert werden. Alterna-
tiv kann die vorliegende Erfindung auf einen Drucker
angewandt werden, der ein Lot oder Ähnliches auf
ein Substrat druckt, auf dem Bauteile montiert wer-
den. Alternativ kann die vorliegende Erfindung auf ei-
ne Beschichtungsvorrichtung angewandt werden, die
ein Lot, Klebstoff oder Ähnliches auf ein Substrat auf-
bringt, auf dem Bauteile montiert werden. Zusätzlich
können die Bildgeber Bauteile basierend auf sichtba-
rem Licht möglicherweise nicht abbilden. Beispiels-
weise können die Bildgeber Bauteile basierend auf
Infrarotlicht, Röntgenstrahlen oder Ähnlichem abbil-
den.
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[0066] Während das Beispiel, in dem die zwei Mar-
kierungsprojektoren vorgesehen sind, wie in der zu-
vor erwähnten Ausführungsform gezeigt worden ist,
ist die vorliegende Erfindung nicht darauf beschränkt.
Gemäß der vorliegenden Erfindung kann ein Mar-
kierungsprojektor vorgesehen sein oder drei oder
mehrere Markierungsprojektoren können vorgese-
hen sein.

[0067] Während das Beispiel, in dem das erste Pro-
jektionsziel und das zweite Projektionsziel jeweils auf
der oberen Oberfläche und der unteren Oberfläche
eines transparenten Elements angeordnet sind, in
der zuvor erwähnten Ausführungsform gezeigt wor-
den ist, ist die vorliegende Erfindung nicht darauf be-
schränkt. Gemäß der vorliegenden Erfindung können
als ein Markierungsprojektor 8a in einem ersten ab-
gewandelten Beispiel, das in Fig. 6 gezeigt ist, ein
Element 86, auf dem ein erstes Projektionsziel 861
angeordnet ist, und ein Element 87, auf dem ein zwei-
tes Projektionsziel 871 angeordnet ist, separat vorge-
sehen sein.

[0068] Während in der zuvor erwähnten Ausfüh-
rungsform das Beispiel gezeigt worden ist, in dem
das erste Projektionsziel im Innern des zweiten Pro-
jektionsziels angeordnet ist, gesehen in der optischen
Achsenrichtung, ist die vorliegende Erfindung nicht
darauf beschränkt. Gemäß der vorliegenden Erfin-
dung kann das zweite Projektionsziel, gesehen in der
optischen Achsenrichtung, im Innern des ersten Pro-
jektionsziels angeordnet sein. Alternativ können das
erste Projektionsziel und das zweite Projektionsziel
Seite an Seite in einer Richtung senkrecht zu der op-
tischen Achsenrichtung angeordnet sein.

[0069] Während in der zuvor erwähnten Ausfüh-
rungsform das Beispiel gezeigt worden ist, in dem
das erste Projektionsziel eine kreisrunde Form auf-
weist und das zweite Projektionsziel eine vierecki-
ge Rahmenform aufweist, ist die vorliegende Erfin-
dung nicht darauf beschränkt. Gemäß der vorliegen-
den Erfindung kann das erste Projektionsziel eine an-
dere Form aufweisen als eine kreisrunde Form. Fer-
ner kann das zweite Projektionsziel eine andere Form
aufweisen als eine viereckige Rahmenform. Alterna-
tiv können das erste Projektionsziel und das zweite
Projektionsziel die gleiche Form aufweisen. Alterna-
tiv können die Größe des ersten Projektionsziels und
die Größe des zweiten Projektionsziels gleich zuein-
ander sein.

[0070] Während in der zuvor erwähnten Ausfüh-
rungsform das Beispiel beschrieben worden ist, in
dem die Korrekturmarkierungen verwendet werden,
um die Positionen und Ausrichtungen der Bauteile zu
korrigieren, ist die vorliegende Erfindung nicht darauf
beschränkt. Gemäß der vorliegenden Erfindung kön-
nen beispielsweise die Korrekturmarkierungen ver-
wendet werden, um die Position der Arbeitseinheit zu

korrigieren, oder die Korrekturmarkierungen können
verwendet werden, um die Position des Substrats
zu korrigieren. Alternativ können die Korrekturmar-
kierungen verwendet werden, um die Positionen der
Bildgeber zu korrigieren.

[0071] Während in der zuvor erwähnten Ausfüh-
rungsform das Beispiel gezeigt worden ist, in dem die
Markierungsprojektoren in der Kopfeinheit als die Ar-
beitseinheit angeordnet sind, ist die vorliegende Er-
findung nicht darauf beschränkt. Gemäß der vorlie-
genden Erfindung können die Markierungsprojekto-
ren in einem anderen Abschnitt angeordnet sein als
die Arbeitseinheit.

[0072] Während in der zuvor erwähnten Ausfüh-
rungsform das Beispiel beschrieben worden ist, in
dem die erste Korrekturmarkierung und die zweite
Korrekturmarkierung abwärts von den Markierungs-
projektoren projiziert werden, ist die vorliegende Er-
findung nicht darauf beschränkt. Gemäß der vorlie-
genden Erfindung können, wie in Fig. 7 gezeigt, die
erste Korrekturmarkierung 81 und die zweite Kor-
rekturmarkierung 82 von einem Markierungsprojektor
8b aufwärts projiziert werden. In diesem Fall können
beispielsweise die projizierte erste Korrekturmarkie-
rung 81 und die zweite Korrekturmarkierung 82 von
der Substraterkennungskamera 43 abgebildet sein.
Die Substraterkennungskamera 43 kann eine Kame-
ra umfassen, die eine erste Höhe H11 abbildet, und
eine Kamera, die eine zweite Höhe H12 abbildet. Zu-
sätzlich kann die Substraterkennungskamera 43 in
der Aufwärts-Abwärts-Richtung zu einer Position be-
weglich sein, an der die erste Höhe H11 abgebildet
wird, und eine Position, an der die zweite Höhe H12
abgebildet wird. Ferner werden, wenn sich der Bild-
geber in der Aufwärts-Abwärts-Richtung bewegt, die
Korrekturmarkierungen an zwei Orten abgebildet, so-
dass eine Verzerrung einer Aufwärts-Abwärts-Bewe-
gungsachse erkannt werden kann.

[0073] Während das Beispiel, in dem jeder der Mar-
kierungsprojektoren den Illuminator umfasst, wie in
der zuvor erwähnten Ausführungsform gezeigt wor-
den ist, ist die vorliegende Erfindung nicht darauf be-
schränkt. Gemäß der vorliegenden Erfindung kann
der Illuminator nicht in jedem der Markierungsprojek-
toren vorgesehen sein. Beispielsweise kann Licht zu
dem ersten Projektionsziel und dem zweiten Projek-
tionsziel mittels Illuminatoren ausgesendet werden,
die in der Nachbarschaft der Bildgeber vorgesehen
sind. Mit anderen Worten kann Licht nicht von der
Rückseite des ersten Projektionsziels und des zwei-
ten Projektionsziels zu der Linseneinheit ausgesen-
det werden.

[0074] Während in der zuvor erwähnten Ausfüh-
rungsform das Beispiel gezeigt worden ist, in dem
ein Markierungsprojektor die zwei Korrekturmarkie-
rungen (die erste Korrekturmarkierung und die zwei-



DE 11 2016 006 714 T5    2018.12.20

11/17

te Korrekturmarkierung) projiziert, ist die vorliegende
Erfindung nicht darauf beschränkt. Gemäß der vorlie-
genden Erfindung kann ein Markierungsprojektor drei
oder mehr Korrekturmarkierungen auf Höhen proji-
zieren, die unterschiedlich voneinander sind.

Bezugszeichenliste

4: Kopfeinheit (Arbeitseinheit, Montagekopf-
einheit)

7: Basiskamera (Bildgeber, erster
Bildgeber)

8, 8a, 8b: Markierungsprojektor

31: Bauteil

43: Substraterkennungskamera
(Bildgeber)

44: Abtastkamera (Bildgeber, zwei-
ter Bildgeber)

81: erste Korrekturmarkierung (Kor-
rekturmarkierung)

82: zweite Korrekturmarkierung
(Korrekturmarkierung)

83: transparentes Element

84: Linseneinheit

85: Illuminator

100: Bauteilmontagevorrichtung
(Substrat-Arbeitsvorrichtung)

831, 861: erstes Projektionsziel

832, 871: zweites Projektionsziel

H1, H11: erste Höhe

H2, H12: zweite Höhe

P: Substrat
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Patentansprüche

1.  Substrat-Arbeitsvorrichtung, umfassend:
eine Arbeitseinheit, die Arbeit auf einem Substrat
ausführt, auf dem ein Bauteil montiert wird;
einen Bildgeber, der in der Lage ist, eine Korrektur-
markierung zur Positionskorrektur abzubilden; und
einen Markierungsprojektor, der die Korrekturmarkie-
rung projiziert, wobei
die Korrekturmarkierung eine erste Korrekturmarkie-
rung und eine zweite Korrekturmarkierung umfasst,
und
der Markierungsprojektor die erste Korrekturmarkie-
rung auf eine erste Höhe projiziert und die zweite Kor-
rekturmarkierung auf eine zweite Höhe projiziert, die
unterschiedlich von der ersten Höhe ist.

2.    Substrat-Arbeitsvorrichtung nach Anspruch 1,
wobei der Markierungsprojektor ein erstes Projekti-
onsziel, das als die erste Korrekturmarkierung pro-
jiziert wird, ein zweites Projektionsziel, das als die
zweite Korrekturmarkierung projiziert wird, und eine
Linseneinheit, die das erste Projektionsziel als die
erste Korrekturmarkierung auf die erste Höhe pro-
jiziert und das zweite Projektionsziel als die zweite
Korrekturmarkierung auf die zweite Höhe projiziert,
umfasst.

3.    Substrat-Arbeitsvorrichtung nach Anspruch 2,
wobei das erste Projektionsziel weiter entfernt von
der Linseneinheit angeordnet ist als das zweite Pro-
jektionsziel in einer optischen Achsenrichtung der
Linseneinheit.

4.    Substrat-Arbeitsvorrichtung nach Anspruch 3,
wobei
der Markierungsprojektor ferner ein transparentes
Element umfasst, das eine flache Plattenform auf-
weist und ein Paar von flachen Oberflächen umfasst,
die einander in der optischen Achsenrichtung der Lin-
seneinheit zugewandt sind, und
das erste Projektionsziel an einer der flachen Ober-
flächen des transparenten Elements angeordnet ist,
und das zweite Projektionsziel auf der anderen der
flachen Oberflächen des transparenten Elements an-
geordnet ist.

5.  Substrat-Arbeitsvorrichtung nach einem beliebi-
gen der Ansprüche 2 bis 4, wobei
das erste Projektionsziel derart angeordnet ist, dass
eine optische Achse der Linseneinheit im Wesentli-
chen durch eine Mitte des ersten Projektionsziels ver-
läuft, und
das zweite Projektionsziel derart angeordnet ist, dass
die optische Achse der Linseneinheit im Wesentli-
chen durch eine Mitte des zweiten Projektionsziels
verläuft.

6.  Substrat-Arbeitsvorrichtung nach einem beliebi-
gen der Ansprüche 2 bis 5, wobei sich das erste Pro-

jektionsziel und das zweite Projektionsziel, gesehen
in einer optischen Achsenrichtung der Linseneinheit,
nicht überlappen.

7.  Substrat-Arbeitsvorrichtung nach einem beliebi-
gen der Ansprüche 2 bis 6, wobei das erste Projek-
tionsziel und das zweite Projektionsziel planare For-
men aufweisen, die sich voneinander unterscheiden.

8.  Substrat-Arbeitsvorrichtung nach einem beliebi-
gen der Ansprüche 2 bis 7, wobei eines, das erste
Projektionsziel oder das zweite Projektionsziel, im In-
nern des anderen, des ersten Projektionsziels oder
des zweiten Projektionsziels, gesehen in einer opti-
schen Achsenrichtung der Linseneinheit, angeordnet
ist.

9.   Substrat-Arbeitsvorrichtung nach einem belie-
bigen der Ansprüche 2 bis 8, wobei der Markie-
rungsprojektor überdies einen Illuminator umfasst,
der Licht zu dem ersten Projektionsziel und dem
zweiten Projektionsziel aussendet.

10.  Substrat-Arbeitsvorrichtung nach einem belie-
bigen der Ansprüche 1 bis 9, wobei der Markierungs-
projektor ein Paar von Markierungsprojektoren um-
fasst, die in einem vorbestimmten Intervall in einer
horizontalen Richtung vorgesehen sind.

11.  Substrat-Arbeitsvorrichtung nach einem belie-
bigen der Ansprüche 1 bis 10, wobei der Bildgeber
einen ersten Bildgeber, der in der ersten Höhe fokus-
siert ist, und einen zweiten Bildgeber umfasst, der in
der zweiten Höhe fokussiert ist.

12.  Bauteilmontagevorrichtung, umfassend:
eine Montagekopfeinheit, die ein Bauteil auf einem
Substrat montiert;
einen Bildgeber, der in der Lage ist, eine Korrektur-
markierung zur Positionskorrektur abzubilden; und
einen Markierungsprojektor, der die Korrekturmarkie-
rung projiziert, wobei
die Korrekturmarkierung eine erste Korrekturmarkie-
rung und eine zweite Korrekturmarkierung umfasst,
und
der Markierungsprojektor die erste Korrekturmarkie-
rung auf eine erste Höhe projiziert und die zweite Kor-
rekturmarkierung auf eine zweite Höhe projiziert, die
unterschiedlich von der ersten Höhe ist.

13.  Bauteilmontagevorrichtung nach Anspruch 12,
wobei der Markierungsprojektor vorzugsweise auf
der Montagekopfeinheit vorgesehen ist, und die ers-
te Korrekturmarkierung und die zweite Korrekturmar-
kierung abwärts projiziert.

14.  Bauteilmontagevorrichtung nach Anspruch 13,
wobei der Bildgeber einen ersten Bildgeber umfasst,
der fest an einem Hauptkörper der Bauteilmontage-
vorrichtung vorgesehen und in der ersten Höhe fo-
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kussiert ist, und einen zweiten Bildgeber, der beweg-
lich auf der Montagekopfeinheit vorgesehen ist und
in der zweiten Höhe fokussiert ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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