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Die Leistungsangaben von SMD-
Bestücksystemen werden immer
höher, um immer mehr Erzeugnis-
se in gleicher Zeit herstellen zu
können. Mit diesen Superlativen
der immer kürzeren Setzzeiten von
Bauelement zu Bauelement haben
die Nebenzeiten einen immer
wichtigeren Anteil an der erreich-
baren praktischen Leistung. Somit
wird die Reduzierung der Neben-
zeiten beziehungsweise die Elimi-
nierung der Nebenzeiten zu einer
zentralen Maß-
nahme, um ei-
nen größeren
Ausstoß zu er-
reichen. 

Neben der reinen
Bestückleistung ist
vor allem die Prozes-
sicherheit und Be-
nutzerfreundlichkeit
von großer Bedeu-
tung. Besonders bei
den Bildverarbei-
tungssystemen wird
eine hohe Stabilität
auch bei verschie-
densten Störungen
erwartet. Zusätzlich
müssen die kompli-
zierten Verfahren einfach bedienbar sein. 
Durch zwei neue Verfahren im Rahmen der
Siplace-Bestücktechnologie von Siemens
Dematic kann der Prozessablauf bei der
optischen Lageerkennung  der Leiterplat-
tenstruktur und der Gut/Ausschuss-Abfra-
ge von Einzelschaltungen verbessert wer-
den. Die Robustheit der neuen Verfahren
erhöht die Prozesssicherheit, die Reduzie-
rung der Auswertezeiten senkt die Neben-
zeiten. Zudem wurde gleichzeitig ein
höherer Bedienkomfort und größere Flexi-
bilität geschaffen.

Optische Lageerkennung

Bei der optischen Lageerkennung wird mit
einem Bildverarbeitungssystem (Vision-

Modul) die aktuelle Lage der Leiterplatte in
der Maschine anhand definierter Marken
bestimmt. Auf diesem Ergebnis basierend,
erfolgt die exakte Bestückung der Bauele-
mente.
Im Gegensatz zum bisher verwendeten
2D-Align-Verfahren wird bei der jetzigen
Lösung Geometric-Align (Bild 1) zur Lage-

erkennung nicht mehr die ganze Fläche ei-
ner Marke ausgewertet, sondern nur noch
deren Kontur. Für die geometrische Be-
schreibung der Marke steht dem Anwen-
der an der Maschine eine komfortable 
Bedienoberfläche zur Verfügung. Der Be-
diener gibt die Größe der Marke (Länge,
Breite, Strichbreite), deren visuelles Erschei-
nungsbild und deren Toleranzen vor (Bild
2). Diese Informationen nützt das Bildver-
arbeitungssystem um an den definierten
Stellen der Leiterplatte die Marken zu er-
kennen und deren genaue Position zu be-
stimmen. Somit lässt sich ein eventuell vor-
handener Versatz der Leiterplatte zur Soll-
position in X-, Y- und Theta-Achse bestim-
men. Mit diesem Geometric-Align-Verfah-
ren steigt die Robustheit der Markenerken-

nung signifikant. Dies betrifft vor allem
kleine Marken und Marken mit schwa-
chem Kontrast zur Leiterplatte. Kontrast-
änderungen von Leiterplatte zu Leiterplat-
te zeigen kaum noch Auswirkungen auf
die Markenerkennung. Variationen in der
Optik und der Beleuchtungseinheit des Vi-
sion-Moduls beeinträchtigen die Marken-
erkennung noch weniger.
Beim erstmaligen „Einrichten“ der Leiter-
platte an einer Bestücklinie können zusätz-
lich die optimalen Beleuchtungsparameter
bestimmt werden. Dadurch kann trotz der
unterschiedlichsten Reflexionseigenschaf-
ten von Schaltungsträgermaterialien und
Markenoberflächen eine kontrastreiche
Abbildung erreicht werden. Dies erhöht
wiederum die Robustheit und Genauigkeit
der Markenerkennung. 
Die Arbeit wird dem Bediener deutlich er-
leichtert, indem das Vision-Modul automa-
tisch über der Marke positioniert wird und
das Kamerabild am Bildschirm erscheint.
Dadurch ist eine interaktive Einstellung der
nötigen Parameter möglich.
Der Nutzen für den Anwender ist ein deut-
lich sicherer und in der Regel auch schnel-
lerer Prozessablauf.

Gut/Ausschuss-Abfrage für Einzel-
schaltungen

Wenn die Leiterplatte nicht nur eine Schal-
tung enthält sondern mehrere Einzelschal-
tungen, so kann vor der automatischen
Bestückung bestimmt werden, welche Teil-
schaltungen bestückt oder von der Be-

Bild 1: Ansicht des Markenformeditors zur Eingabe der geometrischen
Daten der Marke
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stückung ausgeschlossen werden sollen.
Dies ist z.B. erforderlich, falls Einzelschal-
tungen auf der Leiterplatte defekt sind.
Mit dem gleichen Vision-Modul wie bei der
optischen Lageerkennung wird an den
festgelegten Positionen auf der Leiterplatte
der Ink Spot überprüft (Marke für die
Gut/Ausschuss-Abfrage).
Es kommt hier (im Gegensatz zur opti-
schen Lageerkennung) nicht mehr darauf
an, die genaue Position des Ink Spot zu er-
mitteln, sondern festzustellen, ob der Ink
Spot vorhanden ist oder nicht. Da im ent-
sprechenden Fall in der Praxis das Ab-
decken der Ink Spots oft mit sehr ungeeig-
neten Mitteln geschieht (z.B. mit schwarz-
em Marker), werden hier zur Erhöhung der
Erkennungssicherheit zwei neue Messver-
fahren angeboten, die Messung
� nach Helligkeit (Grauwert-Histogramm)

oder
� nach Kontrast.
Die Auswertung nach Helligkeit wird ver-
wendet, wenn ein dezidierter Ink Spot (z.B.
Kreis oder Rechteck) vorhanden ist. Anson-
sten ist es auch möglich, beliebige kon-
trastreiche Strukturen (z.B. Leiterbahnen)
mittels Kontrastmessung auszuwerten.
Im Gegensatz zu dem bisherigen Verfahren
ist die Auswertung in beiden Fällen wesent-
lich schneller. Zusätzlich muss nicht mehr auf
eine gut definierte Form des Ink Spot geach-
tet werden. Beide Verfahren garantieren die
bei der Gut/Ausschuss-Abfrage benötigte
Robustheit im Hinblick auf schlecht definier-
te Markierungen. Nur hinsichtlich der Größe
ist darauf zu achten, dass der Ink Spot nicht
kleiner als 0,3 mm ist.
Soll eine Einzelschaltung nicht bestückt wer-
den, wird der zugehörige Ink Spot durch ge-
eignete Maßnahmen einfach abgedeckt
oder entfernt, so dass dieser bei der Abfrage
nicht mehr erkannt werden kann.

Beim erstmaligen Einfahren der Leiterplatte
in die Bestücklinie sind die relevanten Para-
meter des Ink Spot im Teach-Verfahren zu
ermitteln und in Abhängigkeit der Kon-
trastbedingungen sind die Beleuchtungs-
parameter für das Vision-Modul zu hinter-
legen. Die komfortable  Bedienerführung
anhand eines Assistenten unterstützt den
Maschineneinrichter dabei erheblich.
Als Nutzen für den Anwender ergibt sich
eine drastische Reduzierung der Auswerte-

zeiten und damit der Nebenzeiten. Das be-
deutet somit eine Erhöhung der Bestücklei-
stung, des Ausstoßes. Zusätzlich wird auch
hier der Prozessablauf stabiler und die Be-
dienung des Verfahrens wesentlich einfa-
cher.

Global Ink Spot

Die Gut/Ausschuss-Abfrage der Einzel-
schaltung nimmt Zeit in Anspruch. Dieser
Zeitbedarf ist um so schwerwiegender je
mehr Einzelschaltungen eine Leiterplatte
enthält. Um diese Nebenzeiten deutlich zu
reduzieren, hilft der „Global Ink Spot“. An
einer festgelegten Stelle der Leiterplatte ist

ein Ink Spot vorhanden, der als ein so ge-
nannter „Global Ink Spot“ dient. Wird er
erkannt, dann werden die Einzelschaltun-
gen nicht mehr abgefragt. Alle Einzelschal-
tungen - und somit die ganze Leiterplatte -
werden mit Bauelementen bestückt. An-
dernfalls wenn er nicht vorhanden ist, weil
er beispielsweise abgedeckt ist, erfolgt die
Abfrage jeder einzelnen Schaltung. Das Sy-
stem erlaubt dem Bediener auch die Wahl-
möglichkeit der umgekehrten Interpretati-
on. 
Auch hier ist wieder die exakte Position des
Ink Spots nicht von Bedeutung sondern
nur, ob er vorhanden ist oder nicht. Auf-
grund dieser sehr einfachen Auswerteope-
ration kann weitere Rechenzeit gegenüber
der früheren Methode eingespart werden. 

Fazit

Mit den neuen Verfahren im Bildverarbei-
tungssystem von Siplace konnte ein weite-
rer wichtiger Innovationsschritt eingeleitet
werden. Diese Lösungen bei der optischen
Lageerkennung und der Gut-/Ausschuss-
Abfrage erhöhen sowohl die Prozesssicher-
heit als auch die Bedienerfreundlichkeit.
Zusätzlich konnte durch die Verringerung
der Nebenzeiten die Bestückleistung wei-
ter erhöht werden. Diese Lösung unter-
streicht die stärker steigende Rolle der In-
formationstechnik gegenüber mechani-
schen Verbesserungen bei Produktivitäts-
verbesserungen.
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Bild 2: Auswahl der Markenformen, die mit
dem neuen Verfahren gemessen werden kön-
nen


