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(54) Bezeichnung: Universelle Sondierungsbaugruppe mit fünf Freiheitsgraden

(57) Zusammenfassung: Eine universelle anpassbare Mul-
ti-Pin-Sondierungsbaugruppe oder ein Manipulator zur Ver-
wendung in einer parametrischen Prüfung und Zuverlässig-
keitsprüfung von Vorrichtungen auf einem Halbleiterwafer.
Die Sondierungsbaugruppe kann auf einer metallischen Trä-
gerplatte mittels eines Magnetfelds montiert und angepasst
werden. Die Stärke des Magnetfelds kann durch eine schalt-
bare Magnetplatte angepasst werden, mit welcher ein Block
über einen Arm verbunden ist. Ein Sondenkopf kann an ei-
ner Seitenfläche des Blocks angebracht werden, welcher
einen Neigungssteuerungsmechanismus zum Neigen des
Sondenkopfes aufweist, um zu gewährleisten, dass Sonden-
spitzen gleichzeitig auf Pads von Chips landen. Der Sonden-
kopf weist zudem vier Anpassmechanismen für eine Trans-
lation in den X-, Y- und Z-Richtungen sowie eine Drehung
um die Z-Achse auf.
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Beschreibung

VERWANDTE ANMELDUNG

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Vorzüge
der gleichzeitigen, provisorischen Patentanmeldung
US 62/436 762, welche am 20. Dezember 2016 ein-
gereicht wurde und integriert hiermit die vorstehende
Anmeldung in jeder Hinsicht.

HINTERGRUND

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein
Waferlevelprüfeinrichtungen. Insbesondere betrifft
die vorliegende Erfindung eine anpassbare Multi-Pin-
Sondierungsbaugruppe oder einen Manipulator zur
Verwendung in einer parametrischen Prüfung und
Zuverlässigkeitsprüfung von Vorrichtungen auf ei-
nem Halbleiterwafer.

[0003] Eine Waferlevelprüfung und -charakterisie-
rung erfordert typischerweise einen direkten Zugang
zu einer Anzahl von Pins auf einem oder mehre-
ren Vorrichtungen auf einem geprüften Halbleiterwa-
fer, wobei jede Präzisionsmetallnadel (Sonde) ein be-
stimmtes Metall-Pad auf dem geprüften Chip kontak-
tiert. Ein Zugriff auf einen bestimmten Chip erfordert
eine genaue und zuverlässige Steuerung all der den
Chip kontaktierenden Sonden bezüglich einer latera-
len Bewegung über die Waferebene (X-Y), einer Z-
(Höhen-) Anpassung, einer Drehanpassung um die
Z-Achse (d.h., in der X-Y-Ebene) und einer Drehung
um die Y-Achse (d.h., in der X-Z-Ebene - nachfolgend
„Neigung“). Folglich ist es wünschenswert, eine Son-
denbaugruppe bereitzustellen, welche präzise steu-
ern kann.

ZUSAMMENFASSUNG

[0004] In Übereinstimmung mit einer Ausführungs-
form ist eine universelle Sondierungsbaugruppe für
eine parametrische Prüfung und Zuverlässigkeitsprü-
fung von Vorrichtungen auf einem Halbleiterwafer
bereitgestellt. Die Baugruppe weist eine schaltbare
Magnetplatte, einen Sondenkopf, einen Block, wel-
cher einen Neigungssteuerungsmechanismus auf-
weist, um ein Neigen des Sondenkopfes senkrecht zu
einer X-Y-Ebene des Wafers zu erlauben, und einen
Arm mit einem ersten Ende und einem zweiten Ende
auf. Das erste Ende des Arms ist an der schaltbaren
Magnetplatte angebracht und das zweite Ende des
Arms ist an dem Block angebracht. Der Sondenkopf
ist an dem Block montiert und weist Anpassmecha-
nismen auf.

[0005] Nach einer weiteren Ausführungsform ist ei-
ne Sondierungsbaugruppe für eine parametrische
Prüfung und Zuverlässigkeitsprüfung von Vorrichtun-
gen auf einem Halbleiterwafer bereitgestellt. Die Bau-
gruppe weist eine schaltbare Magnetplatte, einen

Sondenkopf mit Anpassmechanismen, einen Block,
einen Arm mit einem ersten Ende und einem zweiten
Ende und eine metallische Trägerplatte auf, an wel-
cher der Arm, der Block und der Sondenkopf mittels
eines Magnetfelds zwischen der schaltbaren Magnet-
platte und der metallischen Trägerplatte montiert wer-
den können. Der Block weist einen Neigungssteue-
rungsmechanismus auf, um ein Neigen des Sonden-
kopfes zu erlauben, welcher an dem Block montiert
ist. Das erste Ende des Arms ist an der schaltbaren
Magnetplatte angebracht und das zweite Ende des
Arms ist an dem Block angebracht.

[0006] Nach noch einer weiteren Ausführungsform
ist eine Sondierungsbaugruppe für eine parametri-
sche Prüfung und Zuverlässigkeitsprüfung von Vor-
richtungen auf einem Halbleiterwafer bereitgestellt.
Die Baugruppe weist eine schaltbare Magnetplatte,
einen vier Anpassmechanismen aufweisenden Son-
denkopf, einen Block und einen Arm auf, welcher
die schaltbare Magnetplatte und den Block verbindet.
Der Block weist einen Neigungssteuerungsmecha-
nismus auf, um ein Neigen des Sondenkopfes senk-
recht zu einer X-Y-Ebene des Wafers zu erlauben.
Der Sondenkopf ist an dem Block montiert.

Figurenliste

[0007] Die Erfindung, zusammen mit weiteren Auf-
gaben und Vorteilen derselben, ist am besten mit Ver-
weis auf die nachfolgende Beschreibung in Verbin-
dung mit den beigefügten Zeichnungen verständlich,
worin:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer univer-
sellen Sondierungsbaugruppe und Trägerplatte
gemäß einer Ausführungsform ist.

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht der in Fig. 1
gezeigten universellen Sondierungsbaugruppe
ist, welche die drei translatorischen Freiheitsgra-
de X, Y und Z sowie die Drehung in der X-Y-Ebe-
ne (gekennzeichnet Θz) und die Neigung (ge-
kennzeichnet Gy) zeigt.

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht der in Fig. 1
gezeigten universellen Sondierungsbaugruppe
ohne einen Sondenkopf und eine Sondenkarte
ist.

Fig. 4A eine Vorderansicht des Blocks und des
Arms der in Fig. 1 gezeigten universellen Son-
dierungsbaugruppe ist.

Fig. 4B und Fig. 4C Seitenansichten des Blocks
und des Arms der in Fig. 1 gezeigten universel-
len Sondierungsbaugruppe sind.

Fig. 4D eine Draufsicht des Blocks und des
Arms der in Fig. 1 gezeigten universellen Son-
dierungsbaugruppe ist.
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Fig. 5A eine Vorderansicht des Sondenkopfes
und der in Fig. 1 gezeigten universellen Sondie-
rungsbaugruppe ist.

Fig. 5B und Fig. 5C Seitenansichten des Son-
denkopfes und der in Fig. 1 gezeigten universel-
len Sondierungsbaugruppe sind.

Fig. 5D eine Draufsicht des Sondenkopfes und
der in Fig. 1 gezeigten universellen Sondie-
rungsbaugruppe ist.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
VON AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0008] Die vorliegende Erfindung betrifft allge-
mein Waferlevelprüfeinrichtungen. Die Ausführungs-
formen beschreiben hierin eine anpassbare Multi-
Pin-Sondierungsbaugruppe oder einen Manipulator
zur Verwendung bei einer parametrischen Prüfung
und Zuverlässigkeitsprüfung von Vorrichtungen auf
einem Halbleiterwafer. Die Ausführungsformen der
Sondierungsbaugruppe stellen Anpassungen mit fünf
Freiheitsgraden bereit, wie nachfolgend detaillierter
beschrieben wird.

[0009] Bezug nehmend auf Fig. 1 bis Fig. 5 werden
Ausführungsformen einer universellen Sondierungs-
baugruppe 100 beschrieben. In Übereinstimmung mit
einer Ausführungsform ist, wie in Fig. 1 gezeigt, ein
Manipulatorarm (nachfolgend „Arm“) 110 durch eine
magnetische Kraft über eine schaltbare Magnetplat-
te 130 an einer metallischen Trägerplatte 120 an-
gebracht. Wie nachfolgend detaillierter beschrieben
wird, kann ein Schalter an der schaltbaren Magnet-
platte 130 verwendet werden, um die Stärke der ma-
gnetischen Kraft zwischen dem Arm 110 und der Trä-
gerplatte 120 zu steuern.

[0010] Der Arm 110 ist an einem rechteckigen Kon-
nektivitäts- und Neigungsanpassungsblock (nachfol-
gend „Block“) 140 angebracht. Nach einer Ausfüh-
rungsform ist der Arm 110 an dem Block 140 mit-
tels Präzisionsschrauben angebracht. Der Block 140
kann an dem Arm 110 von jeder von drei seiner vier
Seitenflächen angebracht werden, während die übri-
ge (vierte) Seitenfläche mit einem Sondenkopf (nach-
folgend „Kopf“) 150 verbunden ist, welcher neigbar
ist. In der dargestellten Ausführungsform kann der
Sondenkopf 150 an einer Schwalbenschwanzauf-
nahme 144 an der vierten Seitenfläche des Blocks
140 montiert werden, wodurch sowohl eine stabile als
auch wiederholbare Betätigung gewährleistet wird.
Vorzugsweise ist der Arm 110 aus einem Material mit
einem minimalen thermischen Ausdehnungskoeffizi-
enten geformt.

[0011] Zusätzlich zu der vorstehend genannten Nei-
gungsanpassung weist der Sondenkopf 150 vier zu-
sätzliche Anpassungsmechanismen (d.h., X, Y, Z und
eine Drehung um die Z-Achse) auf, wo eine seiner

Seiten an einer vertikalen Sondenkarte 160 ange-
bracht ist, welche in US 7 126 361 B1 beschrieben
wird, welche hiermit in jeder Hinsicht integriert ist.
Die Sonden 170 sind mit dem Boden der Sonden-
karte 160 normalerweise in einer oder zwei Reihen
ausgerichtet verbunden. Nach einer Ausführungs-
form werden alle fünf Anpassungsmechanismen ma-
nuell durch den Nutzer unter Verwendung des Nei-
gungssteuerungsmechanismus 142 und zugeordne-
ten Knöpfen 152 angetrieben. Sobald die Position der
Sonden 170 zu jeweiligen Pads auf einem Prüf-Chip
ausgerichtet ist, wird die finale Z-Anpassung vorge-
nommen, um einen angemessenen mechanischen
und elektrischen Kontakt zwischen den Sonden 170
und den Pads auf dem Prüf-Chip zu gewährleisten.

[0012] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht einer
Ausführungsform einer universellen Sondierungs-
baugruppe 100. Wie in Fig. 1 gezeigt, ist eine schalt-
bare Magnetplatte 130 an einem Arm 110 angebracht
und wird durch ihre magnetische Kraft an der metalli-
schen Trägerplatte 120 gehalten. Nach einer Ausfüh-
rungsform kann die schaltbare Magnetplatte 130 an
dem Arm 110 mittels Schrauben angebracht werden.
Unter Verwendung eines Schalters an der Magnet-
platte 130 kann die magnetische Kraft verringert wer-
den, wodurch die magnetische Kraft reduziert wird,
um eine einfache Positionierung und Anpassung be-
züglich der Trägerplatte 120 zu ermöglichen. Sobald
die gewünschte Position erreicht ist, kann die magne-
tische Kraft unter Verwendung des Schalters an der
Magnetplatte 130 erhöht werden, was in einer stär-
keren magnetischen Kraft resultiert, um die Magnet-
platte 130 fest und sicher an der Trägerplatte 120 zu
halten.

[0013] Fig. 2 zeigt im Wesentlichen die in Fig. 1
gezeigte Sondenbaugruppe 100, aber ohne die Trä-
gerplatte 120. Fig. 2 zeigt zudem die drei transla-
torischen Freiheitsgrade X, Y und Z sowie die Dre-
hung in der X-Y-Ebene (gekennzeichnet Θz) und die
vorstehend beschriebene Neigung (gekennzeichnet
Θy). Wie in Fig. 2 gezeigt, ermöglichen Knöpfe 152
an dem Sondenkopf 120 dem Nutzer, die Sonden-
köpfe 150 in den X-, Y-, und Z-Richtungen sowie dre-
hend um die Z-Achse anzupassen. Wie vorstehend
beschrieben, kann der Neigungssteuerungsmecha-
nismus 142 verwendet werden, um die Sondenköpfe
150 um die Y-Achse zu neigen. Somit hat die Son-
denbaugruppe 100 fünf Freiheitsgrade.

[0014] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht der
in Fig. 1 gezeigten Baugruppe ohne einen Sonden-
kopf 150 und eine Sondenkarte 160. Wie in Fig. 3
gezeigt, kann der Block 140 mit einem abgeschräg-
ten Abschnitt 112 des Arms 110 verbunden sein. Es
ist anzumerken, dass der Block 140 an dem abge-
schrägten Abschnitt 112 des Arms 110 an jeder der
drei ebenen Seitenflächen des Blocks (jede der Sei-
tenflächen, an welcher die Schwalbenschwanzauf-
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nahme 144 nicht angebracht ist) angebracht werden
kann. Die Fähigkeit, den Arm 110 an jeder der drei
Seitenflächen des Blocks 140 anzubringen, ermög-
licht ein gleichzeitiges Prüfen von Chips, welche re-
lativ zueinander um entweder 180° oder 90° orientiert
sind, ohne Blöcke 140 zu unterschiedlichen Positio-
nen auf der Trägerplatte 120 zu bewegen. Ein Nei-
gungssteuerungsmechanismus 142 bewegt ein inne-
res Metallteil 148 innerhalb des Blocks 140, indem
er eine Kraft auf einer Seite ausübt, während die an-
dere Seite durch eine entgegengesetzte Feder aus-
balanciert wird (nicht gezeigt). Das an der Schwal-
benschwanzaufnahme 144 angebrachte innere Me-
tallteil 148 kann sich frei um die Achse senkrecht
zu der vierten Seite des Blocks 140 drehen. Somit
kann der Neigungssteuerungsmechanismus 142 ver-
wendet werden, um die Schwalbenschwanzaufnah-
me 144 oder einen anderen Anbringmechanismus,
an welchem der Sondenkopf150 angebracht ist, zu
neigen.

[0015] Fig. 4A zeigt eine Vorderansicht des Blocks
140 und des Arms 110, wobei der Neigungssteue-
rungsmechanismus 142 des inneren Teils und die
Schwalbenschwanzaufnahme 144 angebracht sind.
Fig. 4B und Fig. 4C sind Seitenansichten und Fig. 4D
ist eine Draufsicht des Blocks 140 und des Arms
110. Das Neigen der Schwalbenschwanzaufnahme
144 um die Y-Achse wird durch die zwei Öffnungen
146 an der Oberseite des Blocks 140 ermöglicht, wel-
che zulassen, dass sich das innere Metallteil entspre-
chend bewegt.

[0016] Fig. 5A bis Fig. 5D zeigen verschiedene An-
sichten des Sondenkopfes 150 und der Baugruppe
100. Der Sondenkopf 150 ist über seine Schwalben-
schwanzaufnahme 144 an dem Block 140 montiert.
US 7 126 361 B1, welches hiermit in jeder Hinsicht
integriert ist, beschreibt eine Ausführungsform des
Sondenkopfes 150, in welcher der Riegelmechanis-
mus und Hebel 154 den Kopf 150 an seiner Schiene
verriegeln und ihn nach Notwendigkeit freigeben.

[0017] Es ist verständlich, dass die laterale Bewe-
gung in den X- und Y-Richtungen die Sonden 170 zu
dem Ziel-Chip auf dem Wafer positioniert, während
die Drehung um die Z- Achse gewährleistet, dass all
die Sonden 170 jeweils zu ihren vorgesehenen Pads
ausgerichtet sind. Der Block 140 ermöglich ein Nei-
gen des Sondenkopfes 150 senkrecht zu der Wa-
fer- (X-Y-) Ebene. Die Neigung des Sondenkopfes
150 gewährleistet, dass alle Spitzen der Sonden 170
gleichzeitig auf ihren Pads landen, indem ein mög-
licher Winkel zwischen der virtuellen Linie, welche
die Sondenspitzen verbindet, und der darunterliegen-
den Wafer- (X-Y-) Ebene korrigiert wird. Die Fähig-
keit, den Arm 110 an jeder der drei Seitenflächen des
Blocks 140 anzubringen, ermöglicht ein gleichzeiti-
ges Prüfen von Chips, welche zueinander um entwe-
der 180° oder 90° orientiert sind, ohne die Sondie-

rungsbaugruppe 100 zu unterschiedlichen Positionen
auf der Trägerplatte 120 zu bewegen. Die vertikale
Multi-Pin-Sonde ermöglicht eine Multi-Pad-Konnekti-
vität, während sie eine Wärmeübertragung von dem
Wafer zu dem Sondenkopf minimiert.

[0018] Obwohl nur wenige Ausführungsformen de-
tailliert beschrieben wurden, sollte berücksichtigt
werden, dass die Erfindung in vielen anderen For-
men implementiert werden kann, ohne vom Umfang
der Erfindung abzuweichen. Angesichts des Vorste-
henden sollte es offensichtlich sein, dass die vorlie-
genden Ausführungsformen veranschaulichend und
nicht beschränkend sind und die Erfindung nicht auf
die darin genannten Details begrenzt ist, sondern im
Rahmen des Umfangs und von Äquivalenten der an-
liegenden Ansprüche modifiziert werden kann.
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Patentansprüche

1.    Universelle Sondierungsbaugruppe für eine
parametrische Prüfung und Zuverlässigkeitsprüfung
von Vorrichtungen auf einem Halbleiterwafer, mit:
einer schaltbaren Magnetplatte;
einem Sondenkopf, welcher eine Vielzahl von An-
passmechanismen aufweist;
einem Block, welcher einen Neigungssteuerungsme-
chanismus aufweist, um ein Neigen des Sondenkop-
fes senkrecht zu einer X-Y-Ebene des Wafers zu er-
lauben, wobei der Sondenkopf an dem Block montiert
ist; und
einem Arm mit einem ersten Ende und einem zwei-
ten Ende, wobei das erste Ende an der schaltbaren
Magnetplatte angebracht ist und das zweite Ende an
dem Block angebracht ist.

2.    Universelle Sondierungsbaugruppe nach An-
spruch 1, ferner mit einer metallischen Trägerplatte,
wobei die schaltbare Magnetplatte erlaubt, den Arm,
den Block und den Sondenkopf an der metallischen
Trägerplatte zu montieren, indem ein Magnetfeld zwi-
schen der schaltbaren Magnetplatte und der metalli-
schen Trägerplatte erhöht wird.

3.    Universelle Sondierungsbaugruppe nach An-
spruch 2, wobei die schaltbare Magnetplatte ein Lö-
sen des Arms, des Blocks und des Sondenkopfes
von der metallischen Trägerplatte durch ein Verrin-
gern des Magnetfelds zwischen der schaltbaren Ma-
gnetplatte und der metallischen Trägerplatte erlaubt.

4.    Universelle Sondierungsbaugruppe nach An-
spruch 1, wobei der Neigungssteuerungsmechanis-
mus ein bewegliches Teil aufweist, welches durch ei-
ne Schraube gesteuert ist, um den Sondenkopf zu
neigen.

5.    Universelle Sondierungsbaugruppe nach An-
spruch 4, wobei der Sondenkopf an einer Anbrin-
gungsseitenfläche des Blocks montiert ist.

6.    Universelle Sondierungsbaugruppe nach An-
spruch 5, wobei der Sondenkopf an einer Schwal-
benschwanzaufnahme an der Anbringungsseitenflä-
che des Blocks angebracht ist, wobei die Schwalben-
schwanzaufnahme durch das bewegliche Teil neig-
bar ist.

7.    Universelle Sondierungsbaugruppe nach An-
spruch 5, wobei der Block an dem Arm mittels jeder
der drei freien Seitenflächen des Blocks anbringbar
ist, wobei die drei freien Seitenflächen jede Seitenflä-
che des Blocks sind, die nicht die Anbringungsseiten-
fläche ist, an welcher der Sondenkopf montiert ist.

8.    Universelle Sondierungsbaugruppe nach An-
spruch 5, wobei der Sondenkopf vier Anpassmecha-
nismen aufweist, inklusive einem für eine Translation

entlang einer X-Achse, einer Y- Achse und einer Z-
Achse sowie für eine Drehung um eine Z-Achse, wo-
bei die X-Achse, die Y-Achse und die Z-Achse senk-
recht zueinander sind.

9.    Universelle Sondierungsbaugruppe nach An-
spruch 8, wobei der Sondenkopf um die Y-Achse
neigbar ist.

10.   Universelle Sondierungsbaugruppe nach An-
spruch 1, wobei der Sondenkopf an einem Schienen-
basierten System mittels eines Riegelmechanismus
und eines Hebels montiert werden kann.

11.  Sondierungsbaugruppe für eine parametrische
Prüfung und Zuverlässigkeitsprüfung von Vorrichtun-
gen auf einem Halbleiterwafer, mit:
einer schaltbaren Magnetplatte;
einem Sondenkopf, welcher eine Vielzahl von Anpas-
sungsmechanismen aufweist;
einem Block, welcher einen Neigungssteuerungsme-
chanismus aufweist, um ein Neigen des Sondenkop-
fes zu erlauben, wobei der Sondenkopf an dem Block
montiert ist; und
einem Arm mit einem ersten Ende und einem zwei-
ten Ende, wobei das erste Ende an der schaltbaren
Magnetplatte angebracht ist und das zweite Ende an
dem Block angebracht ist; und
einer metallischen Trägerplatte, an welcher der Arm,
der Block und der Sondenkopf mittels eines Magnet-
felds zwischen der schaltbaren Magnetplatte und der
metallischen Trägerplatte montierbar sind.

12.   Universelle Sondierungsbaugruppe nach An-
spruch 11, wobei die schaltbare Magnetplatte einen
Schalter aufweist, um eine Stärke eines Magnetfelds
zwischen der schaltbaren Magnetplatte und der me-
tallischen Trägerplatte anzupassen.

13.   Universelle Sondierungsbaugruppe nach An-
spruch 12, wobei ein stärkeres Magnetfeld die Ma-
gnetplatte, den Arm und den Sondenkopf sicherer an
der metallischen Trägerplatte montiert.

14.  Sondierungsbaugruppe nach Anspruch 11, wo-
bei die Vielzahl von Anpassmechanismen vier An-
passmechanismen aufweist, inklusive einem für ei-
ne Translation entlang einer X-Achse, einer Y-Achse
und einer Z-Achse sowie für eine Drehung um eine
Z-Achse, wobei die X-Achse, die Y-Achse und die Z-
Achse senkrecht zueinander sind.

15.  Sondierungsbaugruppe nach Anspruch 14, wo-
bei die vier Anpassmechanismen Knöpfe sind, wel-
che manuell anpassbar sind.

16.  Sondierungsbaugruppe nach Anspruch 15, wo-
bei der Sondenkopf um die Y-Achse neigbar ist.
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17.  Sondierungsbaugruppe für eine parametrische
Prüfung und Zuverlässigkeitsprüfung von Vorrichtun-
gen auf einem Halbleiterwafer, mit:
einer schaltbaren Magnetplatte;
einem Sondenkopf, welcher vier Anpassmechanis-
men aufweist;
einem Block, welcher einen Neigungssteuerungsme-
chanismus aufweist, um ein Neigen des Sondenkop-
fes senkrecht zu ein X-Y-Ebene des Wafers zu erlau-
ben, wobei der Sondenkopf an dem Block montiert
ist; und
einem Arm, welcher die schaltbare Magnetplatte und
den Block verbindet.

18.  Sondierungsbaugruppe nach Anspruch 17, fer-
ner mit einer metallischen Trägerplatte, wobei die
schaltbare Magnetplatte eine Stärke eines Magnet-
felds zwischen der schaltbaren Magnetplatte und der
metallischen Trägerplatte steuert.

19.  Sondierungsbaugruppe nach Anspruch 17, wo-
bei der Sondenkopf an einer ersten Seitenfläche des
Blocks angebracht ist und der Block an dem Arm an
jeder von einer ersten, zweiten oder dritten Seitenflä-
che des Blocks anbringbar ist.

20.    Sondierungsbaugruppe nach Anspruch 17,
wobei der Neigungssteuerungsmechanismus ein be-
wegliches Teil aufweist, welches durch eine Schrau-
be gesteuert ist, um den Sondenkopf zu neigen.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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