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Unter dem Motto „Sicherheit für neue 
Technologien“ boten auch in diesem Jahr 
Vorträge aus der Praxis sowie der For-
schung und Entwicklung hinreichend 
Anregungen und Informationen für den 
Schablonendruck in den kommenden 

Jahren. Zum Rahmenprogramm der Ver-
anstaltungen im Hauptquartier der Chris-
tian Koenen GmbH in Ottobrunn bei 
München gehörte zudem die Besichti-
gung der Produktion und des Application 
Center. Zusammen mit Technologiepart-
nern wurden aus dem Application Center 
Live-Prozesse zum Thema per Kamera 
und Mikrofon auf die große Leinwand ins 
Auditorium übertragen. Das gab den 
 Teilnehmern umso mehr Möglichkeit, 
später tiefere Eindrücke von bestimmten 

Verfahren im Application Center mitzu-
nehmen (Bild 1).

innovationen im Detail
Gleich mit dem ersten Vortrag von Ha-
rald Grumm, Christian Koenen GmbH, 
mit dem Titel „Sicherheit für neue Tech-
nologien“ wurde deutlich, was die Scha-
blonentechnik für den Lotpastendruck 
in den nächsten Monaten und Jahren 
alles leisten sollte. Für die Stufenschab-
lone stellen z. B. Bauteile mit zwei Löt-

technologietage bei Christian Koenen

Sicherheit für  
neue technologien
im Okt. 2010 fanden bei der Christian Koenen gmbH in Ottobrunn erneut zwei vollständig ausgebuchte technologie-
tage statt – kein Wunder: Schließlich gab es neben interessanten Vorträgen mit neusten erkenntissen aus dem Bereich 
Schablonendruck jede Menge interessantes im technikum der Christian Koennen gmbH zu sehen.
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Bild 1: technologietag bei Christian Koenen: auf reges interesse nach den Livevorführungen stieß ein Besuch im application Center von Chr. Koenen
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anschlussebenen eine große Herausfor-
derung dar, weil dann der Lotpastendruck 
auf zwei Ebenen gleichzeitig durchge-
führt werden muss. Die Lösung bieten 
Schablonen, bei denen Vertiefungen 
(Stufen) auf der Rakelseite sich gleich-
zeitig in Erhöhungen auf der Druckseite 
fortsetzen. Weil dann aber – je nach Aus-
maß der Vertiefungen – ein Standardra-
kel nicht ausreicht, kann man sich mit 
exakt gesetzten Schnitten behelfen, so-
dass die geschlitzte Rakel auch in den 
extremen Vertiefungen die Paste zum 
Rollen bringen kann.
Gabriele Wegerer, Deutsches Patentamt, 
stellte in ihrem Vortrag „Von der Erfindung 
zum Patent“ vor allem den Weg von der 
Patentanmeldung bis zur endgültigen Er-
teilung dar. Erst mit der Veröffentlichung 
der Erteilung im Patentblatt ist so eine 
„Erfindung“ 20 Jahre geschützt und Pa-
tente werden nur für Erfindungen erteilt, 
die technisch nutzbar sind. Zur Info: Merk-
blatt für Patentanmelder: www.dpma.de/
patent/formulare/index.html, Elektroni-

sche Anmeldung: www.dpma.de/
service/e_dienst leistungen/dpmadirekt/
index.html
Norbert Heilmann, Siplace, schaffte es 
wieder einmal, das Thema SMD-Bestü-
ckung unter anderen Aspekten als sonst 
zu sehen. Mit dem Thema „Sicherheit im 
Bestückprozess“ arbeitete er verblüffende 
Analogien zu der Leistungsfähigkeit eines 
modernen Automobils heraus: Die Ein-
parkhilfe verglich er mit dem Präzedenz-
finder-Tool: Dieses Tool verhindert die 
Programmierung von Kollisionen der Be-
stückpipette beim Platzieren von kleinsten 
Bauteilen dicht neben ganz großen. Die 
Navigationshilfe vergleicht er mit den 
komfortablen Möglichkeiten der Rüstkon-
trolle bei den Siplace-Bestückautomaten, 
etc.
In seinem Vortrag über „Einflüsse in der 
Fertigung“ berichtete Carlo Zinn (c.zinn@
pilz.de), Pilz GmbH. Voraussetzung zur 
optimierten Produktion sind natürlich 
passende Anlagen zu den jeweiligen Pro-
dukten, aber auch optimale  Abläufe und 

die richtigen Prozesse zu den Produkten. 
Außerdem müssen Personal- und Be-
triebszeiten sowie Arbeitszeitmodelle 
planbar, zuverlässig und flexibel ausge-
legt, also die Mitarbeiter motiviert, ge-
fordert und gefördert sein, will man Fer-
tigungsziele wie hohe Liefertreue und 
zuverlässige Qualität der Produkte wirk-
lich erreichen.
Jürgen Brag, Technologieberatung, erläu-
terte das „Korrekte Messen als Vorausset-
zung für umsetzbare Maßnahmen“. Ge-
meint ist die Wertstrom-Analyse in der 
Elektronikfertigung. Der Wertstromansatz 
dient der Verbesserung von Produktivität, 
Ertrag und Wettbewerbsfähigkeit. Für den 
nachhaltigen Erfolg und die kontinuierli-
che Verbesserung in einer SMD-Fertigung 
muss das Projekt als Daueraufgabe ver-
standen werden.
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