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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Vorrichtun-
gen und Verfahren zur Abgabe von Material, und ins-
besondere eine Vorrichtung und Verfahren zum Dru-
cken von Lötpaste durch einen Sieb- oder Schablo-
nendrucker auf ein elektronisches Substrat, wie zum 
Beispiel eine gedruckte Leiterplatte.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Bei typischen Herstellverfahren für oberflä-
chenbestückte Leiterplatten wird ein Schablonendru-
cker verwendet, um Lötpaste auf eine Leiterplatte zu 
drucken. Üblicherweise wird eine Leiterplatte, welche 
ein Muster von Kontaktflächen oder anderen leiten-
den Oberflächen aufweist, auf welche Lötpaste auf-
getragen werden wird, automatisch in einen Schablo-
nendrucker eingeführt und eine oder mehrere kleine 
Löcher oder Markierungen, Passermarken (engl. "fi-
ducials") genannt, werden dazu verwendet, die Lei-
terplatte mit einer Schablone oder einem Sieb des 
Druckers vor dem Drucken der Lötpaste auf die Lei-
terplatte auszurichten. Nachdem die Leiterplatte aus-
gerichtet ist, wird die Leiterplatte zu der Schablone 
emporgehoben (oder in einigen Anordnungen wird 
die Schablone zu der Leiterplatte abgesenkt), Löt-
paste wird auf die Schablone abgegeben, und ein Wi-
scherblatt (oder Rakel) überquert die Schablone, um 
die Lötpaste durch die Öffnungen, welche in der 
Schablone ausgeformt sind, und auf die Leiterplatte 
zu pressen.

[0003] In einigen Schablonendruckern nach dem 
Stand der Technik liefert ein Abgabekopf Lötpaste 
zwischen ersten und zweiten Wischerblättern, wobei 
während eines Drucktaktes eines der Wischerblätter 
dazu genutzt wird, die Lötpaste über die Schablone 
zu bewegen oder zu rollen. Die ersten und zweiten 
Wischerblätter werden dazu genutzt, um auf wech-
selnden Leiterplatten kontinuierlich die Rolle aus Löt-
paste über die Öffnungen der Schablone durchzufah-
ren, um jede aufeinander folgende Leiterplatte zu be-
drucken. Die Wischerblätter stehen üblicherweise in 
einem Winkel zu der Schablone, um einen Abwärts-
druck auf die Lötpaste auszuüben, um die Lötpaste 
durch die Öffnungen der Schablone zu pressen. In 
weiteren Schablonendruckern nach dem Stand der 
Technik steht der Abgabekopf unter Druck, um die 
Lötpaste durch die Öffnungen zu pressen und die Wi-
scherblätter werden dazu verwendet, die überflüssi-
ge Lötpaste während eines Drucktaktes von der 
Schablone zu kratzen.

[0004] Nachdem die Lötpaste auf der Leiterplatte 
abgeschieden ist, wird ein abbildendes System ver-
wendet, um Bilder von Bereichen der Leiterplatte 
und/oder der Schablone aufzunehmen, um die Ge-

nauigkeit der Ablagerung der Lötpaste auf den Kon-
taktflächen der Leiterplatte zu bestimmten Gelegen-
heiten zu prüfen. Eine weitere Anwendung des abbil-
denden Systems bezieht das oben genannte Aus-
richten der Schablone und der Leiterplatte vor dem 
Drucken mit ein, um die Öffnungen der Schablone mit 
den elektronischen Kontaktflächen der Leiterplatte 
einzurasten. Solche abbildenden Systeme werden in 
US-Patenten Nr. RE34615 und 5060063 offenbart, 
beide von Freeman, welche dem Rechtsnachfolger 
der vorliegenden Erfindung gehören und hiermit 
durch Bezugnahme eingeschlossen werden. Ein ver-
bessertes abbildendes System wird in der anhängi-
gen Patentanmeldung mit der Nummer 11/272192 of-
fenbart, benannt "IMAGING SYSTEM AND ME-
THOD FOR A STENCIL PRINTER" (ABBILDENDES 
SYSTEM UND VORRICHTUNG FÜR EINEN SCHA-
BLONENDRUCKER), eingereicht am 10. November 
2005, von Prince, welche dem Rechtsnachfolger der 
vorliegenden Erfindung gehört und hiermit durch Be-
zugnahme eingeschlossen wird.

[0005] Gleichmäßiges Formen von Lötpaste auf ei-
nem Substrat, z. B. der Leiterplatte, ist erforderlich, 
um sowohl die optimale zweidimensionale Abbil-
dungsleistung des abbildenden Systems zu erleich-
tern, als auch nachfolgende Untersuchungen auf Ba-
sis dieser Bilder, ungeachtet von Veränderungen in 
der Geometrie, der Schärfe, oder der allgemeinen 
Qualität der abgebildten Ablagerungen. Wohldefi-
nierte Lötpastenablagerungen haben nahezu senk-
rechte Seiten und relativ flache Deckflächen, die 
senkrecht zu der optischen Betrachtungsachse (das 
heißt einer Achse generell senkrecht zu der Ebene 
der Leiterplatte) sind. Fein texturierte Pastenoberflä-
chen mit dieser allgemein senkrechten Orientierung 
können unter Verwendung nur einer Auf-Achse-Be-
leuchtung (on-axis illumination) mit relativer Stetig-
keit abgebildet werden. Mit Auf-Achse-Beleuchtung 
(on-axis illumination) werden die stärksten Anteile 
des gestreuten Lichtes von der Deckfläche der Löt-
pastenablagerung entlang des optischen Betrach-
tungsweges zurückgeleitet und von dem abbildenden 
System gesammelt.

[0006] Im Gegensatz dazu wird, wenn Auf-Ach-
se-Beleuchtung (on-axis illumination) auf eine Ober-
fläche trifft, welche nicht generell senkrecht zu dem 
Einfallswinkel ist, der größte Anteil des gestreuten 
Lichtes von der Oberfläche ab- oder von der Achse 
weggerichtet von dem optischen oder Auf-Achse-Be-
trachtungsweg und wird nicht von dem abbildenden 
System gesammelt. Besonders zeigt sich, dass die 
geneigten Seiten und unregelmäßigen Deckflächen 
von schlecht geformten Lötpastenablagerungen un-
ter Verwendung nur von Auf-Achse-Beleuchtung 
(on-axis illumination) weniger effizient beleuchtet 
werden und daher schlechter zu sehen sind.
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Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Die Erfindung wird nach einer Durchsicht der 
folgenden Abbildungen, detaillierten Beschreibung 
und der Ansprüche vollständiger verstanden werden.

[0008] Ein Aspekt der Erfindung ist auf einen Scha-
blonendrucker zum Aufbringen von Lötpaste auf ei-
nem elektronischen Substrat gerichtet. Der Schablo-
nendrucker beinhaltet einen Rahmen und eine mit 
dem Rahmen verbundene Schablone. Die Schablo-
ne hat eine Vielzahl von darin ausgebildeten Öffnun-
gen. Der Schablonendrucker beinhaltet weiterhin 
eine mit dem Rahmen verbundene Abgabevorrich-
tung. Die Schablone und die Abgabevorrichtung sind 
konstruiert und angeordnet, um Lötpaste auf dem 
elektronischen Substrat abzuscheiden. Der Schablo-
nendrucker beinhaltet weiterhin ein abbildendes Sys-
tem, welches ausgebildet und angeordnet ist, um ein 
Bild des elektronischen Substrates zu erfassen. Das 
abbildende System beinhaltet ein Kameravorrich-
tung, eine Auf-Achse-Beleuchtungsvorrichtung 
(on-axis illumination assembly), welche dazu geeig-
net ist, Licht im Wesentlichen entlang einer ersten 
Achse hauptsächlich senkrecht zu der Oberfläche 
des elektronischen Substrates zu erzeugen, und eine 
Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illu-
mination assembly), welche dazu geeignet ist, Licht-
strahlen im Wesentlichen entlang einer zweiten Ach-
se zu erzeugen, welche sich in einem Winkel in Be-
zug auf die erste Achse erstreckt. Eine Steuereinrich-
tung ist mit dem abbildenden System verbunden, um 
die Bewegung des abbildenden Systems zu steuern, 
um ein Bild zu erfassen.

[0009] Ausführungsformen des Schablonendru-
ckers können die Bereitstellung der Auf-Achse-Be-
leuchtungsvorrichtung (on-axis illumination assemb-
ly) des abbildenden Systems beinhalten, welches ei-
nen Strahlengang aufweist, der dazu geeignet ist, 
Licht zwischen der Auf-Achse-Beleuchtungsvorrich-
tung (on-axis illumination assembly), dem elektroni-
schen Substrat und der Kameravorrichtung zu leiten. 
Das abbildende System beinhaltet eine Halterung, 
welche geeignet ist die Außer-Achse-Beleuchtungs-
vorrichtung (off-axis illumination assembly) zu tragen. 
Die Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis 
illumination assembly) beinhaltet ein Licht erzeugen-
des Modul, gehalten von der Halterung, welche in be-
stimmten Ausführungsformen mindestens eine Licht 
emittierende Diode beinhalten kann. Die Außer-Ach-
se-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illumination as-
sembly) beinhaltet weiterhin eine Linse, die dazu ein-
gerichtet ist, die Lichtstrahlen zu leiten, wobei die Lin-
se an der Halterung befestigt ist. Die Linse beinhaltet 
eine oder mehrere brechende Oberflächen, die dazu 
geeignet sind, Licht von dem Licht erzeugenden Mo-
dul entlang eines vorgeschriebenen Weges zu leiten. 
Die Kameravorrichtung beinhaltet eine Kamera und 
eine Objektivvorrichtung, welche dazu geeignet ist, 

ein Bild zu der Kamera zu leiten. Der Strahlengang 
beinhaltet einen Strahlteiler und einen Spiegel. Die 
Auf-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (on-axis illumi-
nation assembly) beinhaltet mindestens eine Licht 
emittierende Diode. In bestimmten Ausführungsfor-
men ist das abbildende System dazu konstruiert und 
angeordnet, ein Bild von Lötpaste auf einer Kontakt-
fläche des elektronischen Substrates in dem Bereich 
zu erfassen. Die Steuerungsvorrichtung beinhaltet ei-
nen Prozessor, der programmiert ist eine Texturer-
kennung des elektronischen Substrates durchzufüh-
ren, um die Genauigkeit der Lötpastenablagerungen 
auf den Kontaktflächen des elektronischen Substra-
tes zu bestimmen.

[0010] Ein weiterer Aspekt der Erfindung bezieht 
sich auf ein abbildendes System zur Erfassung eines 
Bildes einer Oberfläche eines elektronischen Subst-
rates. Das abbildende System beinhaltet ein Gehäu-
se und eine Kameravorrichtung, welche mit dem Ge-
häuse verbunden ist. Die Kameravorrichtung ist dazu 
geeignet, ein Bild des elektronischen Substrates zu 
erfassen. Eine Auf-Achse-Beleuchtungsvorrichtung 
(on-axis illumination assembly) ist mit dem Gehäuse 
verbunden, wobei die Auf-Achse-Beleuchtungsvor-
richtung (on-axis illumination assembly) dazu geeig-
net ist, Licht im Wesentlichen entlang einer ersten 
Achse zu erzeugen, welche generell senkrecht zu der 
Oberfläche des elektronischen Substrates ist. Eine 
Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illu-
mination assembly) ist mit dem Gehäuse verbunden, 
wobei die Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung 
(off-axis illumination assembly) dazu geeignet ist, 
Licht im Wesentlichen entlang einer zweiten Achse 
zu erzeugen, welche sich in einem Winkel in Bezug 
auf die erste Achse erstreckt.

[0011] Ausführungsformen des abbildenden Sys-
tems können einen Strahlengang beinhalten, der 
dazu geeignet ist, Licht zwischen der Auf-Achse-Be-
leuchtungsvorrichtung (on-axis illumination assemb-
ly), dem elektronischen Substrat und der Kameravo-
rrichtung zu leiten. Das Gehäuse des abbildenden 
Systems beinhaltet eine Halterung, die dazu geeig-
net ist, die Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung 
(off-axis illumination assembly) zu tragen. Die Au-
ßer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illumi-
nation assembly) beinhaltet ein Licht erzeugendes 
Modul, gehalten von der Halterung, welche in be-
stimmten Ausführungsformen mindestens eine Licht 
emittierende Diode beinhalten kann. Die Außer-Ach-
se-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illumination as-
sembly) beinhaltet weiterhin eine Linse, die dazu ein-
gerichtet ist, die Lichtstrahlen zu leiten, wobei die Lin-
se an der Halterung befestigt ist. Die Linse beinhaltet 
eine brechende Oberfläche, die dazu geeignet ist, 
Licht von dem Licht erzeugenden Modul zu leiten, um 
Lichtstrahlen zu erzeugen. Der Strahlengang kann 
mindestens einen Strahlteiler und einen Spiegel be-
inhalten. Die Kameravorrichtung kann eine Kamera 
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und eine Objektivvorrichtung beinhalten, welche 
dazu geeignet ist, ein Bild zu der Kamera zu leiten. 
Die Auf-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (on-axis illu-
mination assembly) beinhaltet mindestens eine Licht 
emittierende Diode. Das abbildende System ist dazu 
konstruiert und angeordnet, ein Bild von Lötpaste auf 
einer Kontaktfläche eines elektronischen Substrates 
zu erfassen.

[0012] Noch ein weiterer Aspekt der Erfindung be-
zieht sich auf ein Verfahren zur Abgabe von Lötpaste 
auf einer Oberfläche eines elektronischen Substra-
tes. Das Verfahren umfasst: Anlieferung eines elek-
tronischen Substrates an einen Schablonendrucker; 
Ausführung eines Druckvorganges, um Lötpaste auf 
die Oberfläche des elektronischen Substrates zu dru-
cken; Beleuchtung zumindest eines Bereiches des 
elektronischen Substrates mit axialem Licht, das sich 
im Wesentlichen entlang einer ersten Achse ausbrei-
tet, die generell senkrecht zu der Oberfläche des 
elektronischen Substrates ist; Beleuchtung des zu-
mindest einen Bereiches des elektronischen Subst-
rates mit Außer-Achse-Licht, das sich im Wesentli-
chen entlang einer zweiten Achse ausbreitet, welche 
sich in einem Winkel in Bezug auf die erste Achse er-
streckt; und Erfassen eines Bildes des zumindest ei-
nen Bereiches des elektronischen Substrates.

[0013] Ausführungsformen des Verfahrens können 
weiterhin eine Positionierung des elektronischen 
Substrates in einer Druckposition beinhalten, und 
eine Positionierung einer Schablone auf dem elektro-
nischen Substrat. Die Aufnahme eines Bildes zumin-
dest eines Bereiches des elektronischen Substrates 
kann ein abbildendes System einsetzen. Das Verfah-
ren kann weiterhin ein Bewegen des abbildenden 
Systems von einer ersten Position, welche ein Bild ei-
nes ersten Bereiches aufnimmt, zu einer zweiten Po-
sition beinhalten, welche ein Bild eines zweiten Berei-
ches aufnimmt. Zusätzlich kann das Verfahren wei-
terhin eine Durchführung eines Texturerkennungs-
vorganges zumindest eines Bereiches des elektroni-
schen Substrates beinhalten, um die Genauigkeit der 
Lötpastenablagerung auf den Kontaktflächen des 
Substrates zu bestimmen. In einigen Ausführungsfor-
men beinhaltet das Verfahren weiterhin eine Be-
leuchtung des mindestens einen Bereiches des elek-
tronischen Substrates mit Außer-Achse-Licht, das 
sich im Wesentlichen entlang einer dritten Achse 
ausbreitet, welche sich in einem Winkel in Bezug auf 
die erste Achse erstreckt.

[0014] Ein weiterer Aspekt der Erfindung bezieht 
sich auf einen Schablonendrucker zum Aufbringen 
von Lötpaste auf einer Oberfläche eines elektroni-
schen Substrates. Der Schablonendrucker beinhaltet 
einen Rahmen und eine mit dem Rahmen verbunde-
ne Schablone. In einer Ausführungsform hat die 
Schablone eine Vielzahl von darin ausgebildeten Öff-
nungen. Eine Abgabevorrichtung ist mit dem Rah-

men verbunden, wobei die Schablone und die Abga-
bevorrichtung konstruiert und angeordnet sind, um 
Lötpaste auf dem elektronischen Substrat abzuschei-
den. Ein abbildendes System ist ausgebildet und an-
geordnet, um ein Bild des elektronischen Substrates 
zu erfassen. Das abbildende System beinhaltet ein 
Kameravorrichtung und eine Auf-Achse-Beleuch-
tungsvorrichtung (on-axis illumination assembly), 
welche dazu geeignet ist, Licht im Wesentlichen ent-
lang einer ersten Achse hauptsächlich senkrecht zu 
der Oberfläche des elektronischen Substrates zu er-
zeugen. Die Auf-Achse-Beleuchtungsvorrichtung 
(on-axis illumination assembly) umfasst einen Strah-
lengang, welcher geeignet ist Licht zwischen der 
Auf-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (on-axis illumi-
nation assembly), dem elektronischen Substrat und 
der Kameravorrichtung zu reflektieren. Das abbilden-
de System beinhaltet weiterhin Mittel zur Erzeugung 
von Lichtstrahlen entlang einer zweiten Achse, wel-
che sich im Wesentlichen in einem Winkel in Bezug 
auf die erste Achse erstreckt. Eine Steuereinrichtung 
ist mit dem abbildenden System verbunden, um die 
Bewegungen des abbildenden Systems zu steuern 
und ein Bild zu erfassen.

[0015] Ausführungsformen des Schablonendru-
ckers können weiterhin die Mittel zur Erzeugung von 
Lichtstrahlen umfassen, welche eine Außer-Ach-
se-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illumination as-
sembly) beinhalten. Das abbildende System beinhal-
tet weiterhin eine Halterung, die dazu geeignet ist, die 
Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illu-
mination assembly) zu tragen. Die Außer-Achse-Be-
leuchtungsvorrichtung (off-axis illumination assemb-
ly) beinhaltet ein Licht erzeugendes Modul, welches 
von der Halterung getragen wird und wobei, in eini-
gen Ausführungsformen, das Licht erzeugende Mo-
dul eine Licht emittierende Diode beinhaltet. Die Au-
ßer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illumi-
nation assembly) beinhaltet eine Linse, welche ein-
gerichtet ist, die Lichtstrahlen zu leiten, wobei die Lin-
se an der Halterung befestigt ist und mindestens eine 
Oberfläche aufweist, die dazu geeignet ist, Licht von 
dem Licht erzeugenden Modul zu leiten, um die Licht-
strahlen zu erzeugen. In anderen Ausführungsfor-
men beinhaltet die Kameravorrichtung, eine Kamera 
und eine Objektivvorrichtung, welche dazu geeignet 
sind, ein Bild in die Kamera zu leiten.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] In den Zeichnungen verweisen gleiche Be-
zugszeichen auf die gleichen oder vergleichbare Tei-
le in den verschiedenen Ansichten. Die Zeichnungen 
sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu, statt-
dessen wird Wert darauf gelegt, bestimmte Prinzipien 
hervorzuheben, welche im Folgenden erläutert wer-
den.

[0017] Fig. 1 ist eine perspektivische Frontansicht 
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eines Schablonendruckers einer Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung;

[0018] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung ei-
nes abbildenden Systems einer Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung;

[0019] Fig. 3 ist eine vergrößerte schematische 
Darstellung einer Kamera und einer Objektivvorrich-
tung des in Fig. 2 dargestellten abbildenden Sys-
tems;

[0020] Fig. 4 ist eine schematische Darstellung ei-
nes abbildenden Systems einer Ausführungsform der 
Erfindung, welche eine Außer-Achse-Beleuchtungs-
vorrichtung (off-axis illumination assembly) einer 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ein-
schließt;

[0021] Fig. 5 ist eine schematische Darstellung ei-
nes abbildenden Systems einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Erfindung, welche eine Außer-Ach-
se-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illumination as-
sembly) identisch zu der in Fig. 4 gezeigten Au-
ßer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illumi-
nation assembly) einschließt;

[0022] Fig. 6 ist ein Querschnitt der in Fig. 4 gezeig-
ten Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis 
illumination assembly);

[0023] Fig. 7A ist eine Ansicht von unten einer Hal-
terung der Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung 
(off-axis illumination assembly);

[0024] Fig. 7B ist ein Querschnitt der Halterung ent-
lang der Linie 7B-7B aus Fig. 7A;

[0025] Fig. 8A ist eine Aufsicht eines Leiterplatten-
substrates der Außer-Achse-Beleuchtungsvorrich-
tung (off-axis illumination assembly);

[0026] Fig. 8B ist ein Querschnitt des Leiterplatten-
substrates entlang der Linie 8B-8B aus Fig. 8A, wel-
cher Licht emittierende Dioden der Außer-Achs-Be-
leuchtungsvorrichtung (off-axis illumination assemb-
ly) zeigt;

[0027] Fig. 9A ist eine Aufsicht einer Linse einer 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0028] Fig. 9B ist ein Querschnitt der Linse entlang 
der Linie 9B-9B aus Fig. 9A;

[0029] Fig. 10A ist eine Ansicht von unten der Au-
ßer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illumi-
nation assembly);

[0030] Fig. 10B ist ein Querschnitt entlang der Linie 
10B-10B aus Fig. 10A;

[0031] Fig. 11 ist ein vergrößerter Querschnitt eines 
Teils der in Fig. 6 gezeigten Außer-Achse-Beleuch-
tungsvorrichtung (off-axis illumination assembly);

[0032] Fig. 12 ist eine Darstellung des von einer 
Auf-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (on-axis illumi-
nation assembly) und einer Außer-Achse-Beleuch-
tungsvorrichtung (off-axis illumination assembly) er-
zeugten Lichtes auf einem Substrat;

[0033] Fig. 13A–Fig. 13D sind die jeweilige Vorder-
ansicht, Aufsicht, Ansicht von unten und Seitenan-
sichten einer Licht emittierenden Diode der Au-
ßer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illumi-
nation assembly);

[0034] Fig. 14 ist ein Ablaufdiagramm eines Verfah-
rens zur Abgabe von Lötpaste auf Kontaktflächen ei-
nes elektronischen Substrates einer Ausführungs-
form der Erfindung;

[0035] Fig. 15 ist eine schematische Darstellung ei-
nes abbildenden Systems, welches zur Durchfüh-
rung eines Texturerkennungsverfahrens einer Aus-
führungsform der Erfindung verwendet wird;

[0036] Fig. 16 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Substrates; und

[0037] Fig. 17 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Substrates, auf welchem Lötpaste abgelagert ist.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0038] Zum Zweck der Erläuterung werden jetzt 
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung be-
schrieben mit Bezug auf einen Schablonendrucker, 
welcher verwendet wird, um Lötpaste auf eine Leiter-
platte zu drucken. Der Fachmann wird erkennen, 
dass Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung 
nicht auf Schablonendrucker beschränkt sind, wel-
che Lötpaste auf Leiterplatten drucken, sondern viel 
mehr in anderen Anwendungen verwendet werden 
können, welche die Abgabe anderer viskoser Materi-
alien erfordern, wie zum Beispiel von Klebstoffen, 
Versiegelungen, Unterfüllungen und anderen Materi-
alien, die dazu geeignet sind, elektronische Kompo-
nenten auf einer Leiterplatte zu befestigen. Deshalb 
zieht jeder Bezug auf Lötpaste im Folgenden die Ver-
wendung solch anderer Materialien in Erwägung. 
Ebenso können die Begriffe „Sieb" und „Schablone" 
im Folgenden austauschbar verwendet werden, um 
eine Vorrichtung in einem Drucker zu beschreiben, 
welche ein Muster definiert, das auf ein Substrat ge-
druckt werden soll.

[0039] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Frontan-
sicht eines Schablonendruckers, generell mit 10 be-
zeichnet, in Übereinstimmung mit einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung. Der Schablonen-
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drucker 10 beinhaltet einen Rahmen 12, der die Kom-
ponenten des Schablonendruckers trägt, einschließ-
lich einer Steuervorrichtung 14, welche in einem Ge-
häuse 16 des Schablonendruckers untergebracht ist, 
eine Schablone 18 und einen Abgabekopf, generell 
mit 20 bezeichnet, zur Abgabe von Lötpaste. Der Ab-
gabekopf 20 ist entlang orthogonaler Achsen beweg-
lich mittels eines Laufschienensystems (nicht be-
zeichnet) unter Steuerung der Steuervorrichtung 14, 
um das Drucken von Lötpaste auf einer Leiterplatte 
zu ermöglichen.

[0040] Der Schablonendrucker 10 beinhaltet auch 
eine Förderanlage, welche die Schienen 22, 24 zum 
Transport einer Leiterplatte 26 in eine Druckposition 
in dem Schablonendrucker 10 aufweist. Der Schablo-
nendrucker 10 hat eine Haltevorrichtung 28 (z. B. Na-
deln, Gel-Membranen, etc.), welche unterhalb der 
Leiterplatte 26 positioniert ist, wenn die Leiterplatte in 
der Abgabeposition ist. Die Haltevorrichtung 28 wird 
verwendet, die Leiterplatte 26 von den Schienen 22, 
24 anzuheben, um die Leiterplatte in Kontakt mit oder 
in nächste Nähe von der Schablone 18 zu bringen, 
wenn der Druck stattfindet.

[0041] In einer Ausführungsform ist der Abgabekopf 
20 dazu eingerichtet, mindestens eine Lötpastenkar-
tusche 30 aufzunehmen, welche Lötpaste während 
eines Druckvorganges an den Abgabekopf liefert. In 
einer Ausführungsform ist die Lötpastenkartusche 30
nach der bekannten Art mit einem Ende eines Druck-
luftschlauches verbunden. Das andere Ende des 
Druckluftschlauches ist an einem Kompressor befes-
tigt, welcher in dem Rahmen 12 des Schablonendru-
ckers 10 enthalten ist, welcher unter der Steuerung 
der Steuervorrichtung 14 Druckluft an die Kartusche 
30 liefert, um Lötpaste in den Abgabekopf 20 und auf 
die Schablone 18 zu drücken. Andere Konfiguratio-
nen zur Abgabe von Lötpaste auf die Schablone 18
können ebenso angewendet werden. Zum Beispiel 
können in einer anderen Ausführungsform mechani-
sche Vorrichtungen, wie zum Beispiel ein Kolben zu-
sätzlich oder an Stelle des Luftdrucks verwendet wer-
den, um die Lötpaste aus der Kartusche 30 in den 
Abgabekopf 20 zu pressen. In noch einer weiteren 
Ausführungsform ist die Steuervorrichtung 14 durch 
die Verwendung eines Personal Computers mit ei-
nem geeigneten Betriebssystem (z. B. Microsoft®

DOS oder Windows® NT) mit einer anwendungsspe-
zifischen Software zur Steuerung des Betriebes des 
Schablonendruckers 10 implementiert, wie hier be-
schrieben.

[0042] Der Schablonendrucker 10 arbeitet wie folgt. 
Eine Leiterplatte 26 wird unter Verwendung der För-
derschienen 22, 24 in den Schablonendrucker 10 in 
eine Druckposition geladen. Der Abgabekopf 20 wird 
dann in Z-Richtung abgesenkt, bis er in Kontakt mit 
Schablone 18 ist. Der Abgabekopf 20 überquert die 
Schablone 18 in einem ersten Drucktakt vollständig, 

um Lötpaste durch Öffnungen der Schablone und auf 
die Leiterplatte 26 zu pressen. Sobald der Abgabe-
kopf 20 die Schablone 18 ganz überquert hat, wird 
die Leiterplatte 26 durch die Förderschienen 22, 24
von dem Schablonendrucker 10 weg transportiert, 
sodass eine zweite, nachfolgende Leiterplatte in den 
Schablonendrucker geladen werden kann. Um die 
zweite Leiterplatte zu bedrucken, kann der Abgabe-
kopf 20 in einem zweiten Drucktakt in entgegen ge-
setzter Richtung zu der für die erste Leiterplatte ver-
wendete über die Schablone 18 bewegt werden.

[0043] Mit Bezug auf Fig. 2 in Ergänzung zu Fig. 1, 
wird ein abbildendes System einer Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung generell mit 32 bezeich-
net. Wie dargestellt, ist das abbildende System 32
zwischen Schablone 18 und der Leiterplatte 26 ange-
bracht, welche wiederum durch die Haltevorrichtung 
28 (Fig. 1) getragen wird. Das abbildende System 32
ist mit einem Laufschienensystem 34 (Fig. 1) verbun-
den, welches Teil des Laufschienensystems sein 
kann, das verwendet wird, den Abgabekopf 20 zu be-
wegen oder kann getrennt innerhalb des Schablo-
nendruckers 10 vorgesehen sein. Die Konstruktion 
des Laufschienensystems 34, welches verwendet 
wird, das abbildende System 32 zu bewegen, ist wohl 
bekannt in der Prüftechnik bei Lötpastendruckern. 
Die Anordnung ist derart, dass das abbildende Sys-
tem 32 in beliebiger Position unterhalb der Schablone 
18 und oberhalb der Leiterplatte 26 lokalisiert werden 
kann, um ein Bild von vorbestimmten Bereichen der 
Leiterplatte bzw. der Schablone zu erfassen. In ande-
ren Ausführungsformen, wenn das abbildende Sys-
tem 32 außerhalb des Drucknestes platziert ist, kann 
das abbildende System 32 oberhalb oder unterhalb 
der Schablone 18 und der Leiterplatte 26 lokalisiert 
sein.

[0044] Wie in Fig. 2 dargestellt, beinhaltet das abbil-
dende System in einer Ausführungsform eine opti-
sche Vorrichtung, welche zwei Kameras 36, 38 auf-
weist, zwei Objektivvorrichtungen, generell als 40, 42
bezeichnet, zwei Beleuchtungsvorrichtungen 44, 46, 
zwei Strahlteiler 48, 50 und eine Spiegelvorrichtung 
52. In bestimmten Ausführungsformen können die 
Kamera- und Objektivvorrichtung zusammen als eine 
Kameravorrichtung konfiguriert sein. Eine derartige 
Vorrichtung wie auch das abbildende System kann 
auch als Videoprüfkopf bezeichnet werden. Ein Rah-
men 54 trägt die Komponenten des abbildenden Sys-
tems 32. Die Kameras 36, 38 können auch von zuein-
ander identischer Bauart sein, und in einer Ausfüh-
rungsform kann jede Kamera eine digitale CCD-Ka-
mera von dem Typ sein, der von Opteon Corporation 
in Cambridge, Mass. unter Model Nr. 
CHEAMDPCACELA010100 bezogen werden kann. 
Eine nähere Beschreibung der Kameras 36, 38 wird 
im Folgenden mit Bezug auf Fig. 3 bereitgestellt.

[0045] In einer Ausführungsform können die Be-
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leuchtungsvorrichtungen 44, 46 eine oder mehrere 
Licht emittierende Dioden (Weiß-Licht-Dioden) sein, 
welche in der Lage sind, eine intensive Lichtmenge 
an ihrem jeweiligen Strahlteiler 48 oder 50 zu erzeu-
gen. Die Beleuchtungsvorrichtungen 44, 46 können 
von dem unter der Modell Nr. NSPW310BSB162/ST 
von der Nichia Corporation in Detroit, Mich. verkauf-
ten Typ sein. Die Strahlteiler 48, 50 und die Spiegel-
vorrichtung 52, welche ein zweifach-Spiegel ohne 
Strahlteilung ist, sind im Stand der Technik wohl be-
kannt. In anderen Ausführungsformen können Xe-
non- und Halogen-Lampen verwendet werden, um 
das benötigte Licht zu erzeugen. Faseroptiken kön-
nen ebenso verwendet werden um das Licht von ei-
ner abgesetzten Quelle zum Anwendungsort zu lei-
ten.

[0046] Die Strahlteiler 48, 50 sind dazu eingerichtet, 
einen Teil des Lichtes, welcher von ihren jeweiligen 
Beleuchtungsvorrichtungen 44, 46 erzeugt wird, ent-
lang einer generell vertikalen Achse A hin zu der Lei-
terplatte 26 bzw. der Schablone 18 zu reflektieren, 
während sie weiterhin einen Teil des von der Leiter-
platte und der Schablone reflektierten Lichtes zu der 
Spiegelvorrichtung 52 durchlassen. So wie hier ge-
nutzt, können die Beleuchtungsvorrichtung 44 und 
der Strahlteiler 48 als eine Auf-Achse-Beleuchtungs-
vorrichtung (on-axis illumination assembly) bezeich-
net werden, welche dazu eingerichtet ist, Licht im 
Wesentlichen entlang oder parallel zu der Achse A zu 
leiten, welche generell senkrecht zu einer Ebene der 
Leiterplatte 26 ist. Reflektiertes Licht von der Leiter-
platte 26 läuft zurück durch den Strahlteiler 48 und 
auf die Spiegelvorrichtung 52, wo es zu der Objektiv-
vorrichtung 40 umgelenkt wird, um ein Bild eines vor-
bestimmten Bereiches der Leiterplatte zu erfassen.

[0047] Die Strahlengänge, welche zwischen den 
Beleuchtungsvorrichtungen 44, 46 und ihren jeweili-
gen Kameras 36, 38 mit Hilfe von Strahlteilern 48, 50
und der Spiegelvorrichtung 52 festgelegt sind, sind 
Fachleuten wohl bekannt. Wie gezeigt, breitet sich 
das von den Strahlteilern 48, 50 reflektierte Licht zu 
seinen jeweiligen Objekten (das sind die Leiterplatte 
26 bzw. die Schablone 18) im Wesentlichen entlang 
oder parallel zu der Achse A aus, welche generell 
senkrecht auf der Objektebene steht. In einer Ausfüh-
rungsform ist die Ausführung der Strahlengänge, die 
durch die Strahlteiler 48, 50 und die Spiegelvorrich-
tung geschaffen werden, im Wesentlichen ähnlich 
den Wegen, die in US-Patent Nr. 5060063 offenbart 
werden, außer dass der Spiegel ein Voll-Spiegel ist 
(wegen der Einrichtung der zwei Kameras 36, 38), 
und nicht einen Teil des Lichtes hindurch lässt.

[0048] Mit Bezug auf Fig. 3, sind die Kamera 36 und 
die Objektivvorrichtung 40 dargestellt. Wie oben erör-
tert, kann die Kamera 38 von gleicher Bauweise wie 
Kamera 36 sein. Zusätzlich kann die Bauweise der 
Objektivvorrichtung 42 der Bauweise der Objektiv-

vorrichtung 40 gleichen. Dementsprechend trifft die 
folgende Erörterung der Kamera 36 und der Objektiv-
vorrichtung 40 generell jeweils für die Kamera 38 und 
die Objektivvorrichtung 42 zu und wie oben bespro-
chen, kann solch eine Vorrichtung als Kameravor-
richtung oder Videoprüfkopf bezeichnet werden. Wie 
schematisch dargestellt, beinhaltet die Objektivvor-
richtung 40 ein Gehäuse 56, ein Paar Linsen 58, 60, 
welche in dem Gehäuse angebracht sind, und eine 
Apertur (nicht dargestellt), die zwischen den Linsen 
angebracht ist. Die Linsen 58, 60 stellen zusammen 
die telezentrischen Fähigkeiten der Objektivvorrich-
tung 40 bereit. Die gesamte Objektivvorrichtung 40
kann auch als ein „Objektiv" bezeichnet werden, was 
hierin speziell auf die telezentrische Objektivvorrich-
tung bezogen wird.

[0049] Die Anordnung ist derart, dass Licht, welches 
von der Spiegelvorrichtung 52 reflektiert wird, zu der 
Objektivvorrichtung 40 geleitet wird. Sobald in der 
Objektivvorrichtung 40 angekommen, passiert das 
Licht die Linse 58, die Apertur (nicht gezeigt), die 
zweite Linse 60 und trifft auf die lichtempfindlichen 
Bereiche der Kamera 36, wo das Bild ausgebildet 
wird. In einer Ausführungsform kann der CCD-Ausle-
ser der Kamera einen elektronischen Verschluss be-
inhalten. Die Kamera 36 ist, teilweise durch die tele-
zentrische Objektivvorrichtung, derart eingerichtet, 
dass sie einen ganzen vorbestimmten Bereich sieht, 
ohne nennenswerte Verzerrungen in irgendeinem 
Teil des Bildes zu zeigen.

[0050] Wie in Fig. 3 gezeigt, wird die Kamera 36
von einem Gehäuse 62 getragen, welches mit einem 
Gewinde an dem Gehäuse 56 der Objektivvorrich-
tung 40 befestigt sein kann. Das Gehäuse 56 der Ob-
jektivvorrichtung 40 und das Gehäuse 62 der Kamera 
36 sind axial zueinander ausgerichtet, sodass das 
Bild, welches durch die Linien 64 strahlenförmig dar-
gestellt ist, exakt auf die Kamera ausgerichtet ist. Das 
Gehäuse 56 der Objektivvorrichtung 40 ist in geeig-
neter Weise an dem Rahmen 54 des abbildenden 
Systems befestigt.

[0051] Die Anordnung ist derart, dass, wenn ein Bild 
der Leiterplatte 26 aufgenommen wird, die Beleuch-
tungsvorrichtung 44 eine intensive Lichtmenge in 
Richtung ihres jeweiligen Strahlteilers 48 erzeugt. 
Dieses Licht wird von dem Strahlteiler 48 zu der Lei-
terplatte 26 hin reflektiert, und wird dann zurück zu 
der Spiegelvorrichtung 52 geworfen. Die Spiegelvor-
richtung 52 leitet das Licht durch die Objektivvorrich-
tung 40 und zu der Kamera 36, welche das Bild des 
vorbestimmten Bereiches der Leiterplatte 26 erfasst. 
Das Bild kann elektronisch gespeichert werden oder 
in Echtzeit verwendet werden, sodass das Bild von 
der Steuervorrichtung 14 verarbeitet und analysiert 
werden kann, zum Beispiel um entweder eine fehler-
hafte Lötpastenablagerung zu erkennen oder die Lei-
terplatte 26 mit der Schablone 18 auszurichten.
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[0052] Auf die gleiche Weise erzeugt, wenn ein Bild 
der Schablone 18 aufgenommen wird, die Beleuch-
tungsvorrichtung 46 einen Lichtstrahl, welcher auf ih-
ren zugehörigen Strahlteiler 50 gerichtet ist. Das 
Licht wird dann auf die Schablone 18 gelenkt und 
durch den Strahlteiler 50 auf die Spiegelvorrichtung 
52 zurückgeworfen. Das Licht wird dann auf die tele-
zentrische Objektivvorrichtung 42 und weiter zu der 
Kamera 38 gelenkt, um ein Bild des vorbestimmten 
Bereiches der Schablone 18 zu erfassen. Sobald es 
erfasst ist, kann der Bereich der Schablone 18 von 
der Steuervorrichtung 14 zu Prüfzwecken (z. B. Er-
kennung von verstopften Öffnungen in der Schablone 
zum Beispiel) analysiert werden oder mit einem Be-
reich der Leiterplatte 26 zu Ausrichtungszwecken 
verglichen werden. Die Fähigkeit für Prüfzwecke des 
abbildenden Systems 32 wird im Folgenden detail-
lierter beschrieben mit Bezug auf die Beschreibung 
eines Texturerkennungsprogrammes.

[0053] Wie oben mit Bezug auf das Erfassen eines 
Bildes eines Bereiches der Leiterplatte erläutert, ist 
die Beleuchtungsvorrichtung 44 dafür eingerichtet, 
Licht entlang oder parallel zu der Achse A senkrecht 
zu der Ebene der Leiterplatte zu leiten. Deshalb ist 
die Kamera 38 dazu geeignet, nur Bilder von Licht zu 
erfassen, welches von Oberflächen der Leiterplatte 
26 zurückgeworfen wird, die senkrecht zu der Rich-
tung des auf die Leiterplatte gesendeten Lichtes sind. 
Unregelmäßige, gerundete oder facettierte Oberflä-
chen, d. h. Oberflächen von Lötpastenablagerungen, 
die in einem Winkel in Bezug auf die Ebene der Lei-
terplatte ausgerichtet sind, haben die Neigung, weni-
ger markant zu werden, da Licht weg von dem Strah-
lengang weg reflektiert wird.

[0054] Nun Fig. 4 zugewandt, ist dort eine Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung generell mit 70
bezeichnet, welche auf oder benachbart zu dem un-
tersten Strahlteiler 48 befestigt ist. Wie weiter unten 
genauer erläutert werden wird, ist die Außer-Ach-
se-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illumination as-
sembly) 70 dazu gestaltet, Lichtstrahlen generell ent-
lang oder parallel zu einer Achse B zu leiten, welche 
sich unter einem Winkel (z. B. zwischen 30 und 60 
Grad) in Bezug zu der Achse A von Licht, das von der 
Auf-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (on-axis illumi-
nation assembly) erzeugt wird, erstreckt. Die Au-
ßer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illumi-
nation assembly) 70 ist eingerichtet, die direkte Be-
leuchtung zu ergänzen, welche von der Auf-Ach-
se-Beleuchtungsvorrichtung (on-axis illumination as-
sembly) bereitgestellt wird, auf diese Weise liefert sie 
indirektes Licht, um die runden und facettierten oder 
auf andere Weise unregelmäßigen Oberflächen der 
Leiterplatte klarer zu sehen. Wie gezeigt ist die Au-
ßer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illumi-
nation assembly) 70 in dem abbildenden System 32
bereitgestellt, welches zwei Kameras 36, 38 verwen-
det. Allerdings kann die Außer-Achse-Beleuchtungs-

vorrichtung (off-axis illumination assembly) 70 wie in 
Fig. 5 dargestellt, in einem abbildenden System 34
bereitgestellt werden, welches nur eine Kamera 36
verwendet und immer noch in den Schutzbereich der 
vorliegenden Erfindung fallen. Ob eine Ein- oder 
Zwei-Kameraanordnung verwendet wird, die Steuer-
vorrichtung 14 ist dazu geeignet, die Bewegung des 
abbildenden Systems 34 zu steuern, um ein Bild der 
Leiterplatte 26 zu erfassen.

[0055] Ein Aspekt der Außer-Achse-Beleuchtungs-
vorrichtung (off-axis illumination assembly) 70 ist, 
dass die Vorrichtung in einigen Ausführungsformen 
so gestaltet sein kann, dass sie eine extrem niedrige 
oder schmale Bauform hat, um in den Raum zwi-
schen dem Strahlteiler 48 und dem Substrat, d. h. der 
Leiterplatte 26 zu passen. Die Außer-Achse-Be-
leuchtungsvorrichtung (off-axis illumination assemb-
ly) 70 ist dazu eingerichtet, Licht auf die Leiterplatte 
26 in einem extrem geringen Arbeitsabstand zu lei-
ten, während sie eine beachtliche Kontrolle des loka-
len Einfallswinkels und der Verteilung und Ausgegli-
chenheit des Lichtes über den Zielbereich beibehält. 
Die Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis 
illumination assembly) 70, ist weiterhin dazu einge-
richtet, Licht an vor allem durch Beugung zu leiten.

[0056] Wie in Fig. 6 gezeigt und zusätzlich mit Be-
zug auf die Fig. 7A, Fig. 7B, Fig. 8A und Fig. 8B be-
inhaltet die Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung 
(off-axis illumination assembly) 70 eine rechteckig 
geformte Halterung 72, welche vier Seitenschienen 
72a, 72b, 72c, 72d aufweist, die dazu geeignet sind, 
die betriebsbereiten Einzelteile der Außer-Achse-Be-
leuchtungsvorrichtung (off-axis illumination assemb-
ly) zu sichern. In einer Ausführungsform kann die 
Halterung 72 aus einem geeigneten Leichtwerkstoff, 
wie zum Beispiel Aluminium gefertigt sein. Andere 
geeignete Leichtwerkstoffe können vorgesehen wer-
den, wie zum Beispiel Plastik oder geeignete Metall-
legierungen. Die Halterung 72 ist an dem Rahmen 54
des abbildenden Systems 32 direkt unterhalb des 
Strahlteilers 48 mit geeigneten Befestigungselemen-
ten befestigt, wie zum Beispiel Inbusschrauben (nicht 
dargestellt) durch Befestigungslöcher 71. Die Halte-
rung 72 trägt nicht nur die Einzelteile der Außer-Ach-
se-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illumination as-
sembly) 70, sondern kann weiterhin auch als Wärme-
senke dienen, um Wärme aufzunehmen, welche von 
der Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis 
illumination assembly) erzeugt wird. Ein Leiterplat-
tensubstrat 74 ist an der abwärtsgerichteten Oberflä-
che der Halterung 72 befestigt, um die Außer-Ach-
se-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illumination as-
sembly) 70 mit Strom zu versorgen, die spezielle 
Konstruktion davon wird unterhalb detaillierter erläu-
tert.

[0057] Die Halterung 72 kann weiterhin Schlitze 75
beinhalten, um Licht, wie es für die 3-D Triangulation 
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verwendet wird, in einem Winkel auf den Zielbereich 
fallen zu lassen, der eine Abbildung erfordert. Die 
Halterung 72 kann ebenso für Zugentlastung der Ver-
sorgungsleitungen sorgen, welche mit der Au-
ßer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illumi-
nation assembly) 70 mittels Kabeldurchführungen 81
mit geringer Toleranz verbunden sind, welche abge-
schrägte Aussparungen an dem Übergang zu der 
Leiterplatte aufweisen, um die Möglichkeit eines 
Kurzschlusses zu minimieren.

[0058] In bestimmten Ausführungsformen beinhal-
tet die Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung 
(off-axis illumination assembly) 70 ein Licht erzeu-
gendes Modul, welches Licht emittierende Dioden 
enthält, jede mit 76 bezeichnet, dessen Aufbau de-
taillierter mit Bezug auf Fig. 13 beschrieben werden 
wird. Die Licht emittierenden Dioden 76 sind an der 
nach unten gewandten Seite des Leiterplattensubst-
rates 74 befestigt (z. B. gelötet) und wie am besten in 
Fig. 8A, Fig. 8B, Fig. 10A, Fig. 10B und Fig. 11 ge-
zeigt, in gleichen Abständen entlang der Länge der 
Schienen der Halterung 72 verteilt. Das Leiterplatten-
substrat 74 ist in elektrischer Verbindung mit einer 
Stromversorgung (nicht dargestellt), um die Licht 
emittierenden Dioden 76 mit Energie zu versorgen. 
Die Licht emittierenden Dioden 76 sind entlang einer 
generell horizontalen Ebene verteilt, die senkrecht zu 
der Achse A des Strahlenganges ist. Die Licht emit-
tierenden Dioden 76 sind jeweils zueinander entlang 
der horizontalen Ebene ausgerichtet und sind nicht 
auf die Leiterplatte 26 ausgerichtet. Die Weise, in der 
Licht von den Licht emittierenden Dioden 76 auf die 
Leiterplatte 26 geleitet wird, wird detaillierter unter-
halb erläutert.

[0059] Die Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung 
(off-axis illumination assembly) 70 beinhaltet weiter-
hin eine Linse 78, welche an der Halterung 72 befes-
tigt ist, um die Licht erzeugenden Dioden 76 abzude-
cken. Zum Beispiel sind Öffnungen, jede mit 80 be-
zeichnet, in den 4 Ecken der Linse 78 ausgebildet, 
um die Linse in der Halterung 72 zu befestigen, z. B. 
mittels Senkkopfschrauben (nicht dargestellt), wobei 
das Leiterplattensubstrat 74 zwischen der Halterung 
und der Linse angeordnet ist. Wie oberhalb erläutert, 
beinhaltet die Halterung 72 weiterhin eine Vielzahl 
von Versorgungsleitungs-Befestigungslöchern 81, 
um für eine elektrische Verbindung mit dem Leiter-
plattensubstrat 74 zu sorgen. Die Linse 78 ist trans-
parent oder teiltransparent, und in einigen Ausfüh-
rungsformen aus Acryl oder Glas gefertigt. Zum Bei-
spiel kann die Linse 78 aus lichtdurchlässigem Acryl 
hergestellt sein, um Überstrahlen des Objektes zu re-
duzieren. Beugungseigenschaften und die Fähigkeit 
der Linse 78, Licht zu leiten bleiben bei der Verwen-
dung von lichtdurchlässigem Acryl erhalten. Wenn 
sie aus Acrylmaterial gefertigt wird, kann die Linse 
spritzgegossen werden, wobei zumindest eine Sei-
tenabschrägung von 1 Grad erforderlich ist.

[0060] Die Linse 78 beinhaltet 4 Vertiefungen, jede 
mit 82 bezeichnet, welche Platz für die Licht emittie-
renden Dioden 76 entlang der Länge jeder Seite der 
Linse aufweisen. Die Vertiefungen 82 sind ebenso in 
den Fig. 10A, Fig. 10B und Fig. 11 dargestellt. 
Fig. 10A zeigt die Positionierung der Licht emittieren-
den Dioden an den Schienen der Halterung 72. Die 
Anordnung ist derart, dass die Halterung 72, das Lei-
terplattensubstrat 74, die Licht emittierende Dioden 
76 und die Linse 78 zusammen eine Vorrichtung mit 
niedrigem Querschnitt bilden, welche in den relative 
schmalen Raum passt, der zwischen dem Strahlteiler 
48 und der Leiterplatte 26 bereitgestellt wird. In be-
stimmten Ausführungsformen hat die gesamte Vor-
richtung eine Dicke von ungefähr 7 mm und die nomi-
nale lichte Höhe zwischen der Außer-Achse-Be-
leuchtungsvorrichtung (off-axis illumination assemb-
ly) 70 und der Leiterplatte ist ungefähr 5 mm. Zusätz-
lich zu einer direkten Beleuchtung eines vorbestimm-
ten Bereiches der Leiterplatte 26 in einem bestimm-
ten Winkel, ist die Linse 78 auch dazu eingerichtet, 
die Licht emittierenden Dioden 76 und das Leiterplat-
tensubstrat 74 einzuschließen und zu schützen.

[0061] Mit besonderem Bezug auf Fig. 9A und 
Fig. 9B, hat jede Vertiefung 82 der Linse 78 eine 
lichtbrechende Oberfläche 84, welche dazu geeignet 
ist, Licht von den Licht emittierenden Dioden 76
durch lichtbrechenden Oberflächen 84 und 86 und zu 
der Leiterplatte 26 hin zu lenken. Im speziellen wird 
Licht, welches auf die lichtbrechenden Oberflächen 
84 und 86 gerichtet ist, hin zu dem vorbestimmten 
Bereich des Substrates (Leiterplatte 26) gebrochen, 
generell entlang oder parallel zu einer Achse B, wo-
bei auf diese Weise eine Außer-Achse-Beleuchtung 
(off-axis illumination) in Bezug auf Betrachtungsach-
se A bereitgestellt wird. Wie gezeigt, ist jede Vertie-
fung 82 so dimensioniert, dass sie eine Licht emittie-
rende Diode bequem in der Vertiefung aufnimmt. Die 
lichtbrechende Oberfläche 84 fällt schräg zu einer 
Oberfläche 86 der Linse 78 ab, welche mit der Unter-
seite des Leiterplattensubstrates 74 zusammen-
passt. In einer Ausführungsform, ist der Brechungsin-
dex der lichtbrechenden Oberfläche 84 ungefähr 
1,49. Licht, welches von den lichtbrechenden Ober-
flächen 84 und 86 geleitet wird, kann dazu gebracht 
werden, einem parallelen Weg zu folgen, um für ei-
nen konstanten Beleuchtungswinkel zu sorgen, oder 
kann dazu gebracht werden, einem fächerförmigen 
Weg für einen positionsabhängigen Winkel im Feld 
zu folgen. Wie gezeigt, hat die Linse 78 eine Dicke 
von ungefähr 3 mm.

[0062] Wie in Fig. 11 dargestellt, folgt das von der 
Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illu-
mination assembly) 70 erzeugte Licht in einer Aus-
führungsform einer generell engen, fächerförmigen 
Geometrie. Der Winkel der lichtbrechenden Oberflä-
chen 84 und 86 kann geändert werden, um den Win-
kel der Lichtausbreitung zu ändern, und die Linseno-
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berfläche kann weiter manipuliert werden, um mehr-
fache Winkel, Facetten und/oder Krümmungen ein-
zuschließen. Zum Beispiel können die Licht emittie-
rende Dioden 76 und die lichtbrechenden Oberflä-
chen 84 in konzentrischen oder gekrümmten Fres-
nell-ähnlichen Abschnitten angeordnet sein, oder 
können in linearen, Prisma-ähnlichen Abschnitten 
angeordnet sein. Teile des von jeder Licht emittieren-
den Diode 76 erzeugten Lichtes, die sich in einer ge-
nerell nach oben gerichteten Richtung ausbreiten, 
werden von einer reflektierenden Oberfläche 88 weg-
reflektiert, welche auf der Unterseite des Leiterplat-
tensubstrates 74 vor den Licht emittierenden Dioden 
bereitgestellt ist. Die reflektierende Oberfläche 88
kann zum Beispiel das blanke Material des Leiterplat-
tensubstrates 74 sein. In anderen Ausführungsfor-
men kann die reflektierende Oberfläche 88 aus ei-
nem Maskenmaterial oder mit einer Farbe hergestellt 
sein. In bestimmten anderen Ausführungsformen, 
kann das reflektierende Material blankes Kupfer oder 
vergoldetes Kupfer, oder eine Leiterbahn oder Kon-
taktfläche mit vergoldetem Kupfer sein. Mit vergolde-
tem Kupfer wird die Oxidation zugunsten einer be-
ständigen Reflexionsgüte verhindert. In anderen 
Ausführungsformen kann die reflektierende Oberflä-
che 88 eine separat aufgebrachte Metallfolie, Vinyl, 
Papier oder eine Kombination dieser Materialien 
sein. Die reflektierende Oberfläche 88 kann zum Bei-
spiel unter Verwendung eines Klebstoffes oder eines 
druckempfindlichen Materials befestigt werden. Alter-
nativ kann von den Licht emittierenden Dioden 76 er-
zeugtes Streulicht, wenn erforderlich, von ge-
schwärzten Oberflächen absorbiert werden.

[0063] Bei der gezeigten Ausführungsform steht die 
lichtbrechende Oberfläche 84 der Linse 78 ungefähr 
in einem 55 Grad-Winkel in Bezug zu der vertikalen 
Achse A. Jede Licht emittierende Diode 76 erzeugt 
eine Geometrie des Lichtes grob in Form eines ellip-
tischen Kegels. Deshalb ist Licht, das auf die lichtbre-
chende Oberfläche 84 und die lichtbrechende Ober-
fläche 88 gerichtet ist, dazu geeignet, auf das Ziel 
oder vorbestimmte Bereiche der Leiterplatte 26 gelei-
tet zu werden. Jegliches Streulicht, das von den Licht 
emittierenden Diode 76 erzeugt wird, kann wie gefor-
dert durch Reflektion zurückgelenkt oder von ge-
schwärzten Flächen absorbiert werden.

[0064] Es sollte klar sein, dass ein Fachmann ange-
sichts der Vorteile dieser Offenbarung die Licht emit-
tierenden Dioden 76 in jeder Anzahl von Arten anord-
nen kann. Zum Beispiel werden, obwohl eine recht-
eckförmige Anordnung in den Bildern dargestellt ist, 
anders geformte Anordnungen sicherlich in Betracht 
gezogen. In einem Beispiel können eine kreisförmige 
Halterung, die Licht emittierende Dioden enthält, wel-
che um einen Ring angeordnet sind, vorgesehen sein 
und fallen in den Schutzbereich der vorliegenden Er-
findung. In einem anderen Beispiel kann die Halte-
rung von elliptischer Form sein. Allerdings bietet die 

rechteckige Form (z. B. quadratisch) der Außer-Ach-
se-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illumination as-
sembly) 70 eine minimale physische Größe, während 
sie für optimale Außer-Achse-Winkel des Lichtes auf 
die vorbestimmten Bereiche sorgt, für die eine Abbil-
dung erforderlich ist. Es sollte klar sein, dass eine 
zweite Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung 
(off-axis illumination assembly) aufgebaut werden 
kann, um die Schablone 18 zu beleuchten, in Abhän-
gigkeit davon, ob das abbildende System zwei Kame-
ras (siehe Fig. 4) oder eine Kamera (siehe Fig. 5) 
einsetzt.

[0065] Mit Bezug auf Fig. 11, wird der auf die Leiter-
platte 26 gerichtete Lichtfächer 90 gezeigt, welcher 
von einer Licht emittierenden Diode 76 erzeugt wird. 
Ein Lichtfächer 90 wird von jeder Licht emittierenden 
Diode 76 erzeugt, welche um die Halterung 72 bereit-
gestellt ist, um Außer-Achse-Licht auf die Leiterplatte 
26 zu ergießen. Licht, welches von den lichtbrechen-
den Oberflächen 84 und 86 und von der reflektieren-
den Oberfläche 88 geleitet wird, stellt den Lichtfächer 
90 bereit, der sich generell entlang oder im Wesentli-
chen parallel zu Achse B ausbreitet, die in einem 
Winkel in Bezug auf die Betrachtungsachse A und zu 
von der Auf-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (on-axis 
illumination assembly) erzeugtem Licht angeordnet 
ist. Der von der Außer-Achse-Beleuchtungsvorrich-
tung (off-axis illumination assembly) 70 erzeugte 
Lichtfächer 90 beleuchtet unregelmäßige Oberflä-
chen der Lötpaste oder anderer auf der Leiterplatte 
26 abgelagerter Substanzen besser. Die von der Au-
ßer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illumi-
nation assembly) 70 erzeugten Lichtfächer 90 und 
das axiale Licht, welches von der Auf-Achse-Be-
leuchtungsvorrichtung (on-axis illumination assemb-
ly) erzeugt wird, sind in Fig. 12 dargestellt.

[0066] Fig. 13A–Fig. 13D stellen jeweils Vorder-, 
Auf-, Unter und Seitenansicht einer einzelnen Licht 
emittierenden Diode 76 dar, welche in der Au-
ßer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis illumi-
nation assembly) 70 eingesetzt wird. Wie gezeigt be-
inhaltet jede Licht emittierende Diode 76 eine Aus-
trittsfläche 92 und elektrische Kontakte 94. Die Aus-
trittsfläche 92 ist die Oberfläche, durch die Licht ab-
gestrahlt wird. Die elektrischen Kontakte 94 sind be-
festigt an (wie zum Beispiel mit Löten) und in elektri-
scher Verbindung mit Leiterbahnen (nicht darge-
stellt), welche auf dem Leiterplattensubstrat 74 aus-
gebildet sind. In einer Ausführungsform sind die Licht 
emittierenden Dioden 76 von dem Typ, den die Nichia 
Corporation von Detroit, Mich. unter der Model Nr. 
NASW0086 vertreibt, mit Helligkeitsstufen U2 und 
V1, die eine mittlere Helligkeit von 1500 mcd aufwei-
sen.

[0067] Nun mit Bezug auf Fig. 14, wird ein Verfah-
ren zur Abgabe von Lötpaste auf Kontaktflächen ei-
ner Leiterplatte, generell mit 100 bezeichnet. Wie bei 
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102 dargestellt, wird eine Leiterplatte zu einem Scha-
blonendrucker zum Beispiel durch ein Fördersystem 
angeliefert. Mit Bezug auf Fig. 1 wird eine Leiterplatte 
zu dem Drucknest mittels Förderschienen geliefert. 
Sobald angeliefert, wird die Leiterplatte innerhalb ei-
nes Drucknestes oben auf der Haltevorrichtung posi-
tioniert, wird dann mit Hilfe des abbildenden Systems 
genau mit der Schablone ausgerichtet und von der 
Haltevorrichtung emporgehoben, sodass sie in einer 
Druckposition gehalten wird. Als nächstes wird der 
Abgabekopf abgesenkt, um mit der Schablone in Ein-
griff zu gelangen, um Lötpaste auf der Leiterplatte in 
104 abzulagern. Sobald das Drucken abgeschlossen 
ist, kann eine Prüfung der Leiterplatte und/oder der 
Schablone stattfinden. Die Überprüfung der Schablo-
ne kann auch unabhängig und gleichzeitig stattfin-
den, während die Leiterplatten von und zu dem 
Drucknestbereich transportiert werden.

[0068] Speziell wird ein vorbestimmter Bereich der 
Leiterplatte (oder Schablone) abgebildet, indem der 
vorbestimmte Bereich in 106 mit Auf-Achse-Licht be-
leuchtet wird. Zur gleichen Zeit kann der vorbestimm-
te Bereich in 108 mit Außer-Achse-Licht beleuchtet 
werden. Sobald die Leiterplatte (oder Schablone) an-
gemessen beleuchtet ist, erfasst die Kamera ein Bild 
des Bereiches in 110.

[0069] Als nächstes wird ein nachfolgender vordefi-
nierter Bereich der Leiterplatte oder der Schablone 
abgebildet. Die Abbildung mehrerer vorbestimmter 
Bereiche der Leiterplatte wird durch Bewegung von 
dem ersten vorbestimmten Bereich zu dem zweiten 
vorbestimmten Bereich ausgeführt. Unter der Leitung 
der Steuervorrichtung bewegt sich das abbildende 
System nacheinander zu anderen vorbestimmten 
Bereichen, um Bilder zu erfassen, zum Beispiel für 
Prüfzwecke. In anderen Ausführungsformen kann 
das Verfahren die Erfassung eines Bildes eines Be-
reiches der Schablone anstelle oder zusätzlich zur 
Erfassung eines Bildes der Leiterplatte beinhalten.

[0070] In einer Ausführungsform kann das abbilden-
de System 32 genutzt werden, um eine Texturerken-
nungsverfahren durchzuführen, wie zum Beispiel das 
im US-Patent Nr. 6738505 von Prince offenbarte Ver-
fahren mit dem Titel „METHOD AND APPARATUS 
FOR DETECTING SOLDER PASTE DEPOSITS ON 
SUBSTRATES" („VERFAHREN UND VORRICH-
TUNG ZUR ERFASSUNG VON LÖTPASTENABLA-
GERUNGEN AUF SUBSTRATEN"), welches dem 
Rechtsnachfolger vorliegender Erfindung gehört und 
hierin durch Bezugnahme eingeschlossen wird. Das 
US-Patent. Nr. 6891967 von Prince, mit dem Titel 
"SYSTEMS AND METHODS FOR DETECTING DE-
FECTS IN PRINTED SOLDER PASTE" ("SYSTEME 
UND VERFAHREN ZUR ERKENNUNG VON FEH-
LERN IN GEDRUCKTER LÖTPASTE"), welches 
ebenso dem Rechtsnachfolger vorliegender Erfin-
dung gehört und hierin durch Bezugnahme einge-

schlossen wird, bildet die Lehren des US-Patent Nr. 
6738505 weiter.

[0071] Im Besonderen lehren diese Patente Textur-
erkennungsverfahren zur Bestimmung, ob Lötpaste 
genau auf vorbestimmten Regionen, z. B. Kupferkon-
takflächen, abgelagert ist, die auf einer Leiterplatte 
angeordnet sind.

[0072] Mit Bezug auf Fig. 15 wird in einer Ausfüh-
rungsform der Siebdrucker 10 gezeigt, welcher ein 
Substrat 200 prüft, auf dem eine Substanz 202 abge-
lagert ist. Das Substrat 200 kann einen gedruckten 
Schaltkreis (z. B Leiterplatte 26), einen Wafer oder 
vergleichbare flache Oberflächen verkörpern und die 
Substanz 202 kann Lötpaste oder andere viskose 
Materialien, wie zum Beispiel Klebstoffen, Versiege-
lungen, Unterfüllungen und anderen Materialien ver-
körpern, die dazu geeignet sind, elektronische Kom-
ponenten auf Leiterplatten oder Wafern zu befesti-
gen. Wie in Fig. 16 und Fig. 17 gezeigt hat das Sub-
strat 200 einen zu betrachtenden Bereich von 204
und Kontaktflächen 206. Das Substrat 200 beinhaltet 
weiterhin Bahnen 208 und Bohrungen 210, welche 
zum Beispiel dazu verwendet werden, auf dem Sub-
strat befestigte Komponenten zu verbinden. Fig. 16
stellt das Substrat 200 ohne Ablagerungen auf einer 
der der Kontaktflächen 206 dar. Fig. 17 stellt das 
Substrat 200 dar, welches Substanzen 202, z. B. Löt-
pastenablagerungen, auf den Kontaktflächen 206
verteilt aufweist. Auf dem Substrat 200 sind die Kon-
taktflächen 206 über einen bestimmten zu betrach-
tenden Bereich 204 verteilt

[0073] Fig. 17 zeigt eine fehlerhafte Ausrichtung 
der Lötpastenablagerungen 202 mit den Kontaktflä-
chen 206. Wie gezeigt, berührt jede der Lötpastena-
blagerungen teilweise eine der Kontaktregionen 206. 
Um einen guten elektrischen Kontakt sicherzustellen 
und Brückenbildung zwischen benachbarten Kon-
taktflächen, z. B. Kupferkontaktflächen, zu verhin-
dern, sollten die Lötpastenablagerungen mit jeweili-
gen Kontaktflächen innerhalb bestimmter Toleranzen 
ausgerichtet sein. Texturerkennungsverfahren der in 
US-Patent Nr. 6738505 und 6891967 offenbarten Art 
erkennen fehlerhaft ausgerichtete Lötpastenablage-
rungen auf Kontaktflächen und erhöhen als Ergebnis 
allgemein die Fertigungsausbeute der Substrate.

[0074] Mit Bezug auf Fig. 15 beinhaltet in einer Aus-
führungsform ein Verfahren zur Texturerkennung für 
Lötpaste die Verwendung eines abbildenden Sys-
tems 32 zur Erfassung eines Bildes eines Substrates 
200, welches eine Substanz 202 auf dem Substrat 
abgelagert aufweist. Das abbildende System 32 kann 
dazu eingerichtet sein, ein Echtzeitsignal 212 an ei-
nen geeigneten digitalen Datenanschluss oder einen 
dedizierten Framegrabber (Bilderfangschaltung) 214
zu senden. Der digitale Datenanschluss kann die üb-
licherweise als USB, Ethernet oder Firewire 
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(IEEE1394) bekannten Typen umfassen. Das Echt-
zeitsignal 212 entspricht einem Bild des Substrates 
200, welches die darauf abgelagerte Substanz auf-
weist. Sobald empfangen, erzeugt der Anschluss 
oder Framegrabber 214 Bildinformationen 216, wel-
che auf einem Monitor 218 dargestellt werden kön-
nen. In einer Ausführungsform werden die Bildinfor-
mationen in eine vorbestimmte Anzahl von Bildpunk-
ten aufgeteilt, wobei jeder einen Helligkeitswert von 0 
bis 255 Grauwerten aufweist. In einer Ausführungs-
form stellt das Signal 212 ein Echtzeit-Bildsignal des 
Substrates 200 und der darauf abgelagerten Sub-
stanz 202 dar. In anderen Ausführungsformen jedoch 
ist das Bild in einem lokalen Speicher gespeichert 
und wird auf Anfrage an die Steuervorrichtung 14 ge-
sendet, wenn erforderlich.

[0075] Der Anschluss oder Framegrabber 214 ist 
elektrisch mit der Steuervorrichtung verbunden, wel-
che einen Prozessor 220 beinhaltet. Der Prozessor 
220 berechnet statistische Abweichungen in der Tex-
tur in dem Bild 216 der Substanz 202. Die Texturab-
weichungen in dem Bild 216 der Substanz 202 wer-
den unabhängig von der relativen Helligkeit der 
nicht-substanzabhängigen Hintergrundmerkmale auf 
dem Substrat 200 berechnet, wodurch der Prozessor 
220 in die Lage versetzt wird, den Ort der Substanz 
auf dem Substrat zu erkennen, und den Ort der der 
Substanz mit einem gewünschten Ort zu vergleichen. 
In einer Ausführungsform antwortet der Prozessor 
220, wenn der Vergleich zwischen dem gewünschten 
Ort und dem tatsächlichen Ort der Substanz 202 eine 
einen vorbestimmten Grenzwert überschreitende 
Fehlausrichtung aufdeckt, mit adaptiven Maßnah-
men, um den Fehler zu reduzieren oder zu eliminie-
ren und kann das Substrat verwerfen oder einen 
Alarm über die Steuervorrichtung auslösen. Die 
Steuervorrichtung 14 ist elektrisch mit Antriebsmoto-
ren 222 des Schablonendruckers 10 verbunden, um 
die Ausrichtung der Schablone 18 und des Substra-
tes als auch anderer mit dem Druckvorgang verbun-
dener Bewegungen zu erleichtern.

[0076] Die Steuervorrichtung 14 ist Teil einer Regel-
schleife 224, welche die Antriebsmotoren 222 des 
Schablonendruckers 10, das abbildende System 32, 
den Framegrabber 214 und den Prozessor 220 um-
fasst. Die Steuervorrichtung 14 sendet ein Signal, um 
die Ausrichtung der Schablone 18 zu justieren, sollte 
die Substanz 202 mit der Kontaktfläche 206 fehler-
haft ausgerichtet sein.

[0077] Deshalb sollte beachtet werden, dass das 
abbildende System 32 der vorliegenden Erfindung 
besonders dazu geeignet ist, gleichförmig ausge-
leuchtete Bilder unter einer Vielfalt an Bedingungen 
zu erfassen, wie es notwendig ist, um Textur- bzw. 
Mustererkennungsverfahren durchzuführen und 
gleichzeitig für einen effizienten geschlossenen 
Echt-Zeit-Regelkreis zu sorgen. Da das zusätzliche 

Licht, das von der Außer-Achse-Beleuchtungsvor-
richtung (off-axis illumination assembly) erbracht 
wird, kürzere Belichtungszeiten erlaubt, ist das abbil-
dende System in der Lage, schneller die zu betrach-
tenden Regionen (vorbestimmte Bereiche) abzubil-
den, sodass die Daten schneller analysiert werden 
können.

[0078] Im Betrieb, während eine Substanz auf ein 
Substrat abgelagert wird, wird eine Bild der Sub-
stanzablagerung erfasst. In einer Ausführungsform 
ist die Substanz Lötpaste und das Substrat ein ge-
druckter Schaltkreis. Das Bild des Substrates mit der 
Substanz kann in Echt-Zeit erfasst oder aus dem 
Speicher der Steuervorrichtung 14 abgerufen wer-
den. Das Bild wird zu dem Prozessor 220 der Steuer-
vorrichtung 14 gesendet, in welchem Texturabwei-
chungen in dem Bild erkannt werden. Diese Textur-
abweichungen werden verwendet, um den Ort der 
Substanz auf dem Substrat zu bestimmen. Der Pro-
zessor 220 ist programmiert, den jeweiligen Ort der 
Substanz mit vorbestimmten Orten des Substrates 
zu vergleichen. Wenn die Abweichungen innerhalb 
vorbestimmter Grenzen sind, kann der Prozessor 
220 mit adaptiven Maßnahmen antworten, um den 
Prozess zu verfeinern. Wenn die Abweichungen au-
ßerhalb vorbestimmter Werte liegen, dann kann eine 
geeignete Wiederherstellungsmaßnahme angewen-
det werden, in der das Substrat verworfen wird, der 
Prozess beendet wird oder ein Alarm ausgelöst wird. 
Die Steuervorrichtung 14 ist programmiert, eine be-
liebige oder mehrere dieser Funktionen auszuführen, 
wenn ein Fehler erkannt wird.

[0079] In einer Ausführungsform kann sich die 
Schablone 18 und/oder die Leiterplatte 26 relativ zu 
dem abbildenden System 32 bewegen, um Bilder der 
Schablone bzw. der Leiterplatte aufzunehmen. Zum 
Beispiel kann die Schablone 18 von dem Drucknest 
weg versetzt werden und über oder unter das abbil-
dende System 32 bewegt werden, welches stationär 
sein kann. Auf gleiche Weise kann die Leiterplatte 26
von dem Drucknest weg gefahren werden und über 
oder unter das abbildende System 32 bewegt wer-
den. Die Kamera (z. B. Kamera 36) des abbildenden 
Systems 32 kann dann ein Bild der Schablone 18
und/oder der Leiterplatte 26 in der oberhalb beschrie-
benen Weise aufnehmen.

[0080] In einer anderen Ausführungsform kann das 
abbildende System 32 innerhalb eine Abgabevorrich-
tung eingesetzt werden, welche dazu eingerichtet ist, 
viskose oder semi-viskose Materialien wie zum Bei-
spiel Klebstoffe, Versiegelungen, Unterfüllungen und 
andere Befestigungsmaterialien auf einem Substrat, 
wie zum Beispiel einem gedruckten Schaltkreis, ab-
zugeben. Derartige Abgabevorrichtungen sind von 
dem Typ, welcher von Speedline Technologies, Inc., 
unter dem Markennamen CAMALOT® vertrieben 
werden.
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[0081] Es sollte beachtet werden, dass das Hinzufü-
gen größerer Außer-Achse-Beleuchtung (off-axis illu-
mination) die Remission und auf diese Weise die re-
lative Helligkeit unregelmäßiger oder nicht rechtwink-
liger Oberflächen von schlecht geformten Lötpasten-
ablagerungen erhöht. Durch Hinzufügen von Au-
ßer-Achse-Beleuchtung (off-axis illumination) ist es 
wahrscheinlicher, dass der stärkste Anteil des ge-
streuten Lichtes zu dem optischen Betrachtungsweg 
geleitet wird, wo das Licht gesammelt und von dem 
abbildenden System 32 genutzt werden kann, um ein 
Bild zu erzeugen. Die zusätzliche Beleuchtungseffizi-
enz, die durch die Außer-Achse-Beleuchtungsvor-
richtung (off-axis illumination assembly) geleistet 
wird, reduziert die Zeit, die zur Erfassung eines Bil-
des benötigt wird.

[0082] Die Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung 
(off-axis illumination assembly) 70 von Ausführungs-
formen der Erfindung zur Außer-Achse-Beleuchtung 
(off-axis illumination) ist eingerichtet, Mängel mit Au-
ßer-Achse-Beleuchtung (off-axis illumination) aufzu-
heben, dadurch dass die Außer-Achse-Beleuchtung 
dazu neigt, unregelmäßige, abgewinkelte, facettierte 
oder auf andere Art weniger als ideale Lötpasteno-
berflächen hervorzuheben, welche unter Verwen-
dung nur von Auf-Achse-Beleuchtung (on-axis illumi-
nation) nicht so effektive ausgeleuchtet oder ausrei-
chend ausgefüllt würden. Die Vorrichtung 70 von 
Ausführungsformen der Erfindung hat einen niedri-
gen Querschnitt, sodass sie klein genug ist, um in 
den begrenzten Platz zu passen, welcher zwischen 
existierenden Videoprüfkopf-Hardware und einer Lei-
terplatte oder einer anderen Oberfläche verfügbar ist, 
die Beleuchtung erfordert. Es sollte festgehalten wer-
den, dass ausreichende zusätzliche lichte Höhe vor-
gesehen werden muss, um eine gleich bleibende, 
kollisionsfreie Bewegung des Prüfsystems über einer 
Leiterplatte sicherzustellen, welche eine nicht-plana-
re Geometrie oder darauf befestigte Bauteile auf-
weist. Die Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung 
(off-axis illumination assembly) ist in der Lage, Licht 
auf die Leiterplatte oder andere Oberfläche in einem 
extrem geringen Arbeitsabstand zu leiten, während 
sie eine nennenswerte Kontrolle über die lokalen Ein-
fallswinkel und die Verteilung und Ausgeglichenheit 
des Lichtes im Zielbereich beibehält.

[0083] Als ein Ergebnis verbessert die Bereitstel-
lung der Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung 
(off-axis illumination assembly) 70 aus Ausführungs-
formen der Erfindung die Robustheit zweidimensio-
naler Lötpastenüberprüfungen, im Besonderen unter 
Umständen, unter denen die Geometrie der Lötpas-
tenablagerung nicht ideal ist. In einigen Anwendun-
gen kann dieser Umstand dauerhaft und irgendwie 
stabilisiert sein, ohne wesentliche Fehler zu erzeu-
gen, die nachfolgende Prozesse nachteilig beeinflus-
sen würden. Dennoch zeigen üblicherweise schlecht 
umgrenzte Lötpastenablagerungen das Vorhan-

densein wesentlicher Fehler und Entwicklungen an, 
welche, wenn sie ungeprüft bleiben, schließlich zu 
katastrophalen Schaltkreisdefekten führen könnten. 
Die Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis 
illumination assembly) ist speziell dazu eingerichtet, 
die Fähigkeit, solche Fehler zu sehen, zu verbessern.

[0084] In anderen Ausführungsformen sollte beob-
achtet werden, dass die Außer-Achse-Beleuchtungs-
vorrichtung (off-axis illumination assembly) 70 ver-
wendet werden kann, um Außer-Achse-Beleuchtung 
(off-axis illumination) auf die Schablone 18 zu leiten. 
Im besonderen kann eine Außer-Achse-Beleuch-
tungsvorrichtung (off-axis illumination assembly), 
identisch zu Vorrichtung 70, an dem Strahlteiler 50
konfiguriert oder montiert werden, auf die gleiche 
Weise, wie Vorrichtung 70 am Strahlteiler 48 befestigt 
ist.

[0085] Während diese Erfindung mit Bezug auf be-
stimmte Ausführensformen davon dargestellt und be-
schrieben wurde, ist es dem Fachmann klar, dass 
verschiedene Veränderungen in Form und Einzelhei-
ten daran gemacht werden können, ohne den 
Schutzbereich der Erfindung zu verlassen, der nur 
durch die folgenden Ansprüche begrenzt ist.

Zusammenfassung

[0086] Ein Schablonendrucker ist zum Abscheiden 
von Lötpaste auf eine Oberfläche eines elektroni-
schen Substrates vorgesehen. Der Schablonendru-
cker beinhaltet einen Rahmen und eine mit dem Rah-
men verbundene Schablone. Die Schablone hat eine 
Vielzahl von darin ausgebildeten Öffnungen. Der 
Schablonendrucker beinhaltet weiterhin eine mit dem 
Rahmen verbundene Abgabevorrichtung. Die Schab-
lone und die Abgabevorrichtung sind dazu geeignet, 
Lötpaste auf das elektronische Substrat abzugeben. 
Der Schablonendrucker beinhaltet weiterhin ein ab-
bildendes System, welches ausgebildet und ange-
ordnet ist, um ein Bild des elektronischen Substrates 
zu erfassen. Das abbildende System beinhaltet ein 
Kameravorrichtung, eine Auf-Achse-Beleuchtungs-
vorrichtung (on-axis illumination assembly), welche 
dazu geeignet ist, Licht im Wesentlichen entlang ei-
ner ersten Achse hauptsächlich senkrecht zu der 
Oberfläche des elektronischen Substrates zu erzeu-
gen, und eine Außer-Achse-Beleuchtungsvorrich-
tung (off-axis illumination assembly), welche dazu 
geeignet ist Lichtstrahlen im Wesentlichen entlang ei-
ner zweiten Achse zu erzeugen, welche sich in einem 
Winkel in Bezug auf die erste Achse erstreckt. Eine 
Steuereinrichtung ist mit dem abbildenden System 
verbunden, um die Bewegungen des abbildenden 
Systems zu steuern und ein Bild zu erfassen.
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1.  Schablonendrucker zum Aufbringen von Löt-
paste auf eine Oberfläche eines elektronischen Sub-
strates,  
aufweisend:  
einen Rahmen;  
eine mit dem Rahmen verbundene Schablone, wobei 
die Schablone eine Vielzahl von darin ausgebildeten 
Öffnungen aufweist;  
eine mit dem Rahmen verbundene Abgabevorrich-
tung, wobei die Schablone und die Abgabevorrich-
tung dazu eingerichtet und angeordnet sind, um Löt-
paste auf das elektronische Substrat abzugeben;  
ein abbildendes System, welches eingerichtet und 
angeordnet ist, ein Bild des elektronischen Substra-
tes zu erfassen, wobei das abbildende System auf-
weist:  
eine Kameravorrichtung,  
eine Auf-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (on-axis il-
lumination assembly), welche angepasst ist, Licht 
entlang einer ersten Achse generell senkrecht zu der 
Oberfläche des elektronischen Substrates zu erzeu-
gen,  
und  
eine Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis 
illumination assembly), welche angepasst ist, Licht 
im Wesentlichen entlang einer zweiten Achse zu er-
zeugen, welche sich in einem Winkel in Bezug zu der 
ersten Achse erstreckt; und  
eine mit dem abbildenden System verbundene Steu-
ervorrichtung, wobei die Steuervorrichtung eingerich-
tet und angeordnet ist, die Bewegung des abbilden-
den Systems zu steuern, um ein Bild zu erfassen.

2.  Schablonendrucker nach Anspruch 1, wobei 
die Auf-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (on-axis illu-
mination assembly) des abbildenden Systems wei-
terhin einen Strahlengang aufweist, welcher ange-
passt ist, Licht zwischen der Auf-Achse-Beleuch-
tungsvorrichtung (on-axis illumination assembly), 
dem elektronischen Substrat und der Kameravorrich-
tung zu leiten.

3.  Schablonendrucker nach Anspruch 2, wobei 
das abbildende System eine Halterung aufweist, wel-
che angepasst ist, die Außer-Achse-Beleuchtungs-
vorrichtung (off-axis illumination assembly) zu tragen.

4.  Schablonendrucker nach Anspruch 3, wobei 
die Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis 
illumination assembly) ein Licht erzeugende Modul 
aufweist, welches von der Halterung getragen wird.

5.  Schablonendrucker nach Anspruch 4, wobei 
das Licht erzeugende Modul mindestens eine Licht 
emittierende Diode aufweist.

6.  Schablonendrucker nach Anspruch 4, wobei 
die Außer-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (off-axis 

illumination assembly) eine Linse aufweist, welche 
eingerichtet ist, die Lichtstrahlen zu leiten, wobei die 
Linse an der Halterung befestigt ist.

7.  Schablonendrucker nach Anspruch 6, wobei 
die Linse eine oder mehrere lichtbrechende Oberflä-
chen aufweist, welche angepasst sind, Licht von dem 
Licht erzeugenden Modul entlang eines festgesetz-
ten Weges zu leiten.

8.  Schablonendrucker nach Anspruch 2, wobei 
die Kameravorrichtung eine Kamera und eine Objek-
tivvorrichtung, welche angepasst ist, ein Bild zu der 
Kamera zu leiten, aufweist.

9.  Schablonendrucker nach Anspruch 2, wobei 
der Stahlengang einen Strahlteiler und einen Spiegel 
aufweist.

10.  Schablonendrucker nach Anspruch 1, wobei 
die Auf-Achse-Beleuchtungsvorrichtung (on-axis illu-
mination assembly) mindestens eine Licht emittieren-
de Diode aufweist.

11.  Schablonendrucker nach Anspruch 1, wobei 
das abbildende System eingerichtet und angeordnet 
ist, ein Bild von Lötpaste auf einer Kontaktfläche des 
elektronischen Substrates in dem Bereich zu erfas-
sen.

12.  Schablonendrucker nach Anspruch 1, wobei 
die Steuervorrichtung einen Prozessor aufweist, wel-
cher programmiert ist, eine Texturerkennung des 
elektronischen Substrates auszuführen, um die Ge-
nauigkeit der Aufbringung der Lötpaste auf den Kon-
taktflächen des elektronischen Substrates zu bestim-
men.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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