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Mit der zunehmenden Komple-
xität elektronischer Schaltkreise
werden auch die SMD-Be-
stückungsautomaten zunehmend
raffinierter und kostspieliger. Um
die hohen Kosten in einem Markt,
auf dem starker Wettbewerb
herrscht, erträglich zu gestalten,
stehen die Betriebsingenieure vor
der Herausforderung, die Verfüg-
barkeit der Maschinen und ihren
Ausstoß zu maximieren. Die Soft-
ware spielt dabei eine immer
größere Rolle, um auch noch das
Letzte aus einer SMT-Fertigung
herauszuholen.

Man erwartet, dass Software im Laufe der
nächsten vier bis fünf Jahre zum entschei-
denden Produktionsfaktor werden wird,
weil die Unterschiede in der Leistungs-
fähigkeit der Hardware verschiedener Her-
steller immer ge-
ringer werden.
Tatsächlich hat
die Software ei-
ne solche Bedeu-
tung auf dem
Markt für Be-
stückungsequip-
ment bekom-
men, dass man
sich zur Zeit
nicht nur um die
Weiterentwick-
lung vorhande-
ner Systeme
kümmern muss,
sondern echte
Kreativität bei
der Gestaltung
des Gesamtsy-
stems entfalten sollte.
Ein Softwarepaket für die SMT-Fertigung
muss drei verschiedene Phasen eines Her-
stellungsprozesses bedienen: die Arbeits-
vorbereitung, die Prozessüberwachung
und die Bewertung der Prozessdaten. Ar-
beitsvorbereitungs- und Überwachungs-
Software vereinfacht bezeichnenderweise
die Optimierung und den Betrieb einer Li-
nie, maximiert die Auslastung und senkt
damit die Kosten pro Plazierung. Die Be-
wertungssoftware ist das dritte Element.
Sie wurde entwickelt, um Schnittstellen
zum Standardfabrikmanagement bereitzu-
stellen und sie ist, wie hier gezeigt werden
soll, ein essentielles Element, um das ei-

gentliche Ziel, die kontinuierliche Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für die Pro-
duktion, zu erreichen.

Arbeitsvorbereitung als Grundlage

Bei modernen SMT-Produktionslinien er-
folgt die Bestückung normalerweise über
zwei oder mehr Maschinen, wie z.B. mit ei-
nem schnellen Chipshooter in Verbindung

mit Präzisionsbestückern für BGAs und CSPs.
Die Optimierung der Plazierung beruht auf
einer ausgewogenen Auslastung aller Be-
stückungsautomaten in der Fertigungs-
linie, um so eine minimale Zykluszeit zu er-
reichen.
Dabei gibt es verschiedene Herangehens-
weisen für eine Produktionsoptimierung,
die vom Bauteilmix und dem geforderten
Durchsatz abhängen. Bei kleinem Mix und
hohem Durchsatz kann ein Verfahren zur
Optimierung der Bestückprogramme und
der Zuführungen ausreichen, um den
Durchsatz zu maximieren.
Bei großem Mix und geringen Stückzahlen
können jedoch die Umrüstzeiten dieses Ver-

fahren in Frage stellen. In diesem Fall hängt
eine Otpimierung der Abläufe davon ab, ob
Bestückprogramm und Zuführungen opti-
mal miteinander harmonieren, so dass sich
eine Programmumstellung ohne großen ma-
nuellen Aufwand durchführen lässt.
Die Software für die Produktionsvorberei-
tung konvertiert im Wesentlichen CAD-Da-
ten und Stücklisten zu optimalen Bestück-
progammen, indem es die Plazierung
bestimmter Bauteile sinnvoll auf die Ma-
schinen verteilt, so dass bezogen auf die
einzelne Maschine eine optimale Plazierra-
te erzielt werden kann. Außerdem können
damit verschiedene Lose in eine sinnvolle
Reihenfolge gebracht und damit zeitlich
optimiert bearbeitet werden. Der Anwen-
der hat dabei einen direkten Zugriff auf die
Programmierung seiner Maschinen, seien
es die von Assembléon oder auch solchen
von anderen Herstellern.
Die Leistung der einzelnen Maschine wird
durch die Maschinensoftware optimiert, in-
dem Schlüsselelemente, wie z.B. kürzestmög-
liche Verfahrwege des Bestückungskopfes,

Bestückabfolge sowie
die Position der Bau-
teilfeeder analysiert
und verbessert wer-
den. Der Anwender
kann diese Optimie-
rung insofern beein-
flussen, als er sinnvolle
Präferenzen setzt. Das
reduziert die Umrüst-
zeit bei unterschiedli-
chen Losen und
kommt insbesondere
für häufig wechselnde
Lose in Betracht.
Schließlich sollen gera-
de bei einem Produkt-
wechsel möglichst we-
nige Eingriffe vorge-
nommen werden müs-

sen. Hierbei ist Software vor allem auch dann
hilfreich, wenn es um die Optimierung mehre-
rer Systeme innerhalb einer Linie geht.
Das Ergebnis einer Optimierung des Her-
stellungsprozesses ist für die Ausbeute ei-
ner Fertigungslinie so essentiell, dass man
Software als Werkzeug sehr schnell als
grundlegende Notwendigkeit anerkennt,
auch mit Blick auf Kosteneinsparungen.

Schnelle Umrüstung für fehler-
freie Fertigung

Um es dem Anwender zu ermöglichen,
einzelne Prozesse und verschiedene Ferti-
gungsstufen von einem Standort aus zu
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Bild 1: Ansatzpunkte für eine Optimierungssoftware in der SMT-Fertigung
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überwachen und zu steuern, ist der Daten-
austausch zwischen Produktionsplanung
und -Vorbereitung zu jedem einzelnen Ma-
schinenrechner erforderlich. Die in den Fee-
dern und in den Feederwagen integrierte In-
telligenz spielt ebenfalls eine zunehmend
wichtige Rolle bei der Überwachung der
Fertigungsparameter.
Die Software ruft die eingestellten Werte
nach erfolgter Programmierung ab und
stellt sicher, dass auch jeder Feeder am
richtigen Platz steht, und sie überprüft mit-
tels Barcode, ob jede Bauteilspule auch die
korrekten Bauteile enthält. Das garantiert
eine fehlerfreie Rüstung der Maschinen in
einer Fertigungslinie. Außerdem wird das
Rüsten der Feederwagen außerhalb der Li-
nie durch die Feeder-Intelligenz unter-
stützt. Feeder und Feederwagen stehen
auch hier über die Datenschnittstellen mit
dem Propduktionsplanungs- und Überwa-
chungsrechner stets in Verbindung. Sobald
sich dieser Feederwagen wieder in der Fer-
tigungslinie befindet, fügt er sich ohne
Verzug in die laufende Produktion ein und
hilft so unnötige Stillstandzeiten der Ma-
schinen zu verhindern.

Rückmeldungen für die Prozess-
optimierung

Ebensdo wichtig ist es, dass die Maschine
ständig ihre Auslastung und ihre Fehler
mitteilt, damit der Gesamtprozess besser
kontrolliert und verbessert werden kann.
Das Kontrollsystem übt dabei eine Über-
wachungsfunktion mit Blick auf Verläss-
lichkeit, Verfügbarkeit und Wartungsanfäl-
ligkeit gemäß Industriestandard aus.
Wichtige Werte dabei sind die MTBF 
(mean time between failures), MTTR 
(mean time to repair), die Produktions-
zeit, Wartezeiten auf Bediener oder Ma-
terial, planmäßige und unplanmäßige 
Stillstandszeiten u.s.w. Das führt natür-
lich zu einer besseren Einschätzung der 
Effizienz der Maschinen. Diese Informa-
tionen stehen dem System zur Bewer-
tung der Fertigung zur Verfügung und ma-
chen z.B. eine vorausplanende Wartung
erst möglich.
Die Software überwacht auch den Werde-
gang der elektronischen Baugruppe in der

Linie, und zwar mit exakten Zeitangaben
bezogen auf das Passieren jedes Handha-
bungsmoduls und liefert eine entsprechen-
de Rückmeldung an die Optimierungssoft-
ware der Fertigungslinie.

Unterstützen der Management-
Funktion

Immer stärker wird der Wunsch, nicht 
nur die SMT-Fertigung einer Linie, son-
dern die gesamte Fertigungskette in ei-
nem größeren Zusammenhang zu über-
wachen und zu steuern. MES (Manufactu-
ring Execution Systems) sind in einigen Be-
reichen der Fertigung bereits so weit
ausgereift, dass sie einen wesentliche Bei-
trag zur Effizienzsteigerung beitragen kön-
nen. Um MES auch im Bereich SMT po-
pulärer zumachen, müssen die Maschinen
einfach „klüger“ werden. Schließlich muss
eine ausgefeilte Maschinensoftware über
definierte Standardschnittstellen alle not-
wendigen Daten abrufbereit halten. As-
sembléon hat in seine neuen Maschinen
Schnittstellen für den Zugriff auf solche
Maschinenzustandsdaten integriert, um
die Fertigungsüberwachung und die Inter-
aktion mit dem Fabrikmanagement zu un-
terstützen.
Diese Software bietet eine Plattform für
Funktionen wie Dokumentenmanage-
ment, Analyse von Leistungsparametern,
Überwachung der Produktqualität, War-
tungsmanagement, Qualitätsmanage-
ment, Planung von Abläufen und Pro-
zessmanagement einschließlich des Um-
gangs mit Alarmen. Alle genannten 
Funktionen werden auf der Ebene der 
Fertigungslinie, der gesamten Produktion
und von der MES unterstützt, mit der
Möglichkeit, von der Fertigungslinie bis 
zur Maschine und bis auf die Einstell-
parameterebene herunterzugehen. As-
sembléon kann sogar Schnittstellen zwi-
schen der Assembléon Service-Orga-
nisation und der Maschine, der Ferti-
gungslinie, der Produktion oder mehreren
parallelen Standorten anbieten, was 
Funktionen wie das Herunterladen von
Software-Updates oder die Dokumentati-
on von Dienstleistungen ebenso ermög-

licht wie die Fernüberwachung, Test und
Diagnose. 

Den Kreis schließen

Wenn Daten aus dem Bewertungsmodul in
das Modul zur Optimierung der Fertigung
zurück gelangen, dann „lernt“ die Ferti-
gungslinie etwas darüber, wie sie wirklich
„läuft“ und „laufen sollte“. Grundlegend
für eine Optimierung ist die Beschreibung
eines Moduls zur Zeitsteuerung. Je enger
man den Kreis schließt, desto einfacher wird
es, mit einem relativ einfachen Modul zur
Zeitsteuerung anzufangen und es der Ma-
schine zu ermöglichen, ihr eigenes Zeitver-
halten zu erlernen, was zu einer genaueren
Einschätzung der Plazierungsrate führt.
Zweitens erlaubt das Bewertungsprogramm,
die Kenntnisse über den Bedarf der Maschi-
nen an Wartungsarbeiten auszubauen und
so die Wartungskosten zu senken.

Schlussbemerkung

Das „A-ware“-Suite-Softwarepaket von
Assembléon kann in vielen Anwendungs-
bereichen zum Einsatz kommen. Die Soft-
wareoberfläche bietet dabei für alle An-
wendungen das gleiche, einheitliche
Aussehen. Für den Anwender bedeutet
das, dass er in jedem Softwaretool, für das
er sich entscheidet, eine vertraute und lo-
gische aufgebaute Struktur wiederfindet.
Assembléon bietet bereits eine hervorra-
gende Software zur Linienoptimierung an.
Neue Entwicklungen und Anwendungen
werden jedoch eine noch höhere Effizienz
verlangen und ermöglichen. Zusammen
mit den Bestückungsautomaten und dem
umfassenden Serviceangebot für Assem-
bléon-Systeme oder auch für Maschinen
anderer Hersteller kann Assembléon einen
klaren Wettbewerbsvorteil ermöglichen.
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