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BAUGRUPPENFERTIGUNG

Vor knapp 30 Jahren begann die Royonic
mit der Fertigung von Bestückungs-
tischen mit Lichtzeigerunterstützung,
die heute noch in kleinen Stückzahlen –
natürlich technisch up to date – unter
dem alten Brand über den Ladentisch ge-
hen.
„Zwischenzeitlich sind wir die einzigen
weltweit, die noch notwendige Entwick-
lungen rund um solche Bestückungshalb-
automaten betreiben,“ betont Wolfgang
Homann (Bild 1), Geschäftsführender Ge-
sellschafter der Royonic Elektronik Pro-
duktionsmaschinen GmbH.
„Das heißt wir kümmern uns um Software,
Netzwerkanbindung usw. und verkaufen
nach wie vor in alle Welt. Seit Anfang der
90er Jahre haben wir uns mit dem Ver-
trieb von SMT-Equip-
ment befasst, hier vor
allem mit den Bestü-
ckungsautoamten von
Mydata.Deutschland ist
inzwischen der zweit-
größte Markt nach den
USA bezogen auf die An-
zahl der platzierten Ma-
schinen. Wir betreuen
mittlerweile 300 My-
data-Systeme in unse-
rem Vertriebsgebiet
Deutschland und Öster-
reich.“

SMT-Equipment für den Mittelstand

Kernkompetenz 
SMD-Bestückung
Vielleicht sind ja die mittlerweile im deutschsprachigen Raum weit verbreiteten Mydata-Bestücker und das Vertriebs-
haus Royonic die richtige Wahl, wenn es um einen Partner geht, der kompetent ist und in Sachen Technologie immer
ein offenes Ohr hat. Schließlich können die Münchner schon immer auch mit eigenen Entwicklungen ihr Vertriebsportfolio
sehr sinnvoll ergänzen.

Power mit Tower
Und weil man sich mit den
Belangen der Mydata-An-
wender so gut auskennt,
wurde inzwischen ein Tool
selbst entwickelt, das die-
sen Belangen entgegen-
kommt: Der SMD-Tower
(Bild 2), ein hochflexibles,
intuitiv bedienbares und
schnelles Lagersystem für
SMD-Gurte. „Die Idee die
dahinter steckt ist die, dass
man nur das Bestückpro-
gramm an den Tower sen-
den muss und dann eine dazu passende
Spule nach der anderen bereitgestellt be-
kommt,“ so Wolfgang Homann. „Am Be-

stückautomaten wird nur
noch der Barcode eingele-
sen und der Automat weiß
sofort welches Bauteil be-
reitgestellt wird. Der Tower
ist also eine Art computer-
gesteuertes Zwischenlager
in der Fertigung, das auf
1,2 m2 bis zu 550 Gurtrollen
aufnehmen kann und in ein
Warenwirtschaftssystem
integrierbar ist.“

Hohe Flexibilität und
Bauteilvielfalt
Die Bestückungsautomaten

My 9...19 von Mydata decken Bestückungs-
raten von 5 000 bis zu 20 000 BE/h ab mit
96 bis 300 Feederplätzen, je nach Aus-
stattung (Bild 3). Die 100 % frontseitig be-
dienbaren Automaten sind standardmäßig

mit Dual-Vsion-System ausgestattet, ei-
ner hochauflösenden Kamera für Finepitch
bis 0,1 mm und einer Standardkamera für
die optische Zentrierung von Standard-
SMDs. Einzige Option ist eine High-Speed-
Line-Scan-Kamera, die im 0,6 s-Takt auch
noch so filigrane Bauteile korrekt positio-
niert – ideal für die 0201-Bestückung z. B.
mit dem Hydra-Achtfach-Bestückungs-
kopf mit einer theoretischen Bestückleis-
tung von bis zu 12 000 BE/h.
Die für 8, 12 und 16 mm Breite ausgelegten,
extrem kleinen, intelligenten Agilis-Fee-
der (Bild 4) verfügen über einen linearen
Vorschub,so dass jede Spur unabhängig von
der anderen exakt positioniert werden
kann – für 0201 extrem wichtig, um eine
hinreichend genaue Pickposition zu be-
kommen, denn die Bestückköpfe der My-
data-Automaten bewegen sich nur in der
X-Achse, die Y-Achsen-Positionierung er-
ledigt der sich selbst kalibrierende Feeder.
Das Aufrüsten des Feeders erfolgt innerhalb
von 10 bis 20 s. Dank der Bandabzugs-

Bild 2: Der SMD-Tower

Bild 1: Wolfgang Homann, Ge-
schäftsführender Gesellschafter
der Royonic Elektronik Produk-
tionsmaschinen GmbH
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technik wird das Abdeckband
nicht mehr abgezogen und 
aufgerollt, sondern zur Bauteil-
entnahme nur aufgeklappt. Da-
nach wird das leere Band zu-
sammen mit dem Abdeckband
rückseitig ausgeführt.

AOI inklusive
Vor allem im Bereich Benchtop
bietet Royonic Kamera-AOI-Sys-
teme, die eine Lötstellenin-
spektion zu einem guten Preis-
Leistungsverhältnis und vor
allem einfach programmierbar
effektiv durchführen können.„Wir erwar-
ten bis zum nächsten Jahr rund 50 Instal-
lationen mit dem Desktotp-AOI MV-2H,“ be-
tont Homann. Die Geräte arbeiten mit
einem Drei-Lagen-LED-Beleuchtungssy-
stem, das besonders effektiv Lötfehler 
detektieren hilft. Die integrierte Bauteil-
bibliothek und vordefinierte Algorith-
men führen schnell zum Inspektionspro-
gramm.
Dabei können Daten aus einem CAD-Sys-
tem oder Bestückprogramm importiert
und auf die integrierte Bauteilbibliothek 
abgestimmt werden. Eine OCR-Erken-
nung ist ebenso verfügbar. Die SPC-Soft-
ware wertet die Inspektionsprogramme
aus und bereitet die Analyse auch grafisch
auf.

End-of-Line-Plattform
Mit den Serienmaschinen der Multifunk-
tionszelle Z-1000 von BOS begibt sich 
Royonic auf das Terrain Exotenbestücker,Eti-
kettendrucker, Nutzentrenner und Laser-
beschrifter, das gut zum Vertriebspro-
gramm passt. Es handelt sich um eine
Maschinenplattform die diese Funktiona-
litäten gegebenenfalls auch maßge-
schneidert bereitstellt.BOS ist als klassischer
Sondermaschinenbauer dabei sehr an ei-
nem etablierten Vertrieb im Bereich SMT
interessiert, der diese Systeme in Linien
integriert.

Schlussbemerkung
„Unsere Klientel will ganz einfach indivi-
duelle Betreuung und Flexibilität beim

Support, die wir ihnen mit unseren rund
20 Mitarbeitern bestmöglich versuchen
zukommen zu lassen. Allein 12 Leute ar-
beiten nur im Bereich Technik, sind schon
teilweise sehr lange bei uns im Team und
wissen worum es bei den von uns betreu-
ten Maschinen geht. Das soll auch in Zu-
kunft so bleiben,“ so Homann.

Bild 3: Blick in das Demonstrationszentrum von Royonic mit aktuellen Automaten von Mydata

Bild 4: Die grazilen aber dafür umso leistungsfähigeren 
Agilis-Feeder

Bild 5: Die End-of-Line-Plattform von BOS hier
als Laserbeschrifter Z-1010

Wer einen flexiblen Bestückungsauto-
maten mit solider Software und moder-
ner, zeitgemäßer Mechanik braucht, der
möchte auch eine einfache individuelle
Betreuung und Flexibilität beim Support.
Vor allem wichtig ist dann aber auch ein
solides Equipment und ein attraktives
Produktportfolio mit Hand und Fuß.
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