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Ein so genannter Nutzen besteht aus meh-
reren Leiterplatten, die entweder komplett
oder nur noch über Reststege miteinander
verbunden sind. Ein Nutzen ist somit eine
Grundplatte mit mindestens zwei meist
baugleichen Leiterplatten. Die Herstellung
von Leiterplatten erfolgt aus produktions-
technischen Gründen im Nutzen. Die Vor-
teile liegen auf der Hand: Das Handling ist
einfacher, die Produktionskosten niedriger
und die gesamte logistische Kette kann
kostengünstiger organisiert werden. Am
Ende des Produktionsprozesses steht damit
immer die Trennung der Nutzen, sprich die
einzelnen Leiterplatten müssen aus dem
Nutzen herausgelöst werden. Bislang kom-
men hier Werkzeuge wie Stanzen, Roll-
messer oder Schlagschere zum Einsatz –
Werkzeuge und Verfahren mit einer
großen mechanischen Beanspruchung.
Dies führt fast zwangsläufig zu einer relativ
hohen Ausfallrate.
Durch den Trend zur Miniaturisierung von
Leiterplatten sowie die steigenden Qua-
litätsanforderungen erwarten viele Kunden
von ihren Zulieferern neue Verfahren zur
Trennung von Leiterplatten aus einem
Nutzen. Viele Verarbeiter von Leiterplatten
wie beispielsweise Gerätehersteller oder

Zulieferer der Telekommunikations- und
Automobilindustrie schreiben bereits den
Einsatz stressfreier Trennverfahren vor.
Durch eine minimierte mechanische Be-
lastung auf die Leiterplatte beim Trennen
sollen Fehlerquoten deutlich gesenkt
werden. Nutzentrennautomaten auf Basis
von Fräsen (Schaftfräser) und Sägen 
(Sägeblatt) sind somit heute state-of-
the-art.

Auswahlkriterien

Wer also jetzt auf die neuen Trennver-
fahren umstellt, der ist gut beraten bei der
Wahl des Trennautomaten nicht nur auf
technische Eckdaten zu achten. Min-
destens genauso wichtig ist es, parallel die
komplette Prozesskette aus Trennen, Sor-
tieren und Testen genau unter die Lupe zu
nehmen. Denn hier schlummern erheb-
liche Potenziale, um Kosten zu sparen und
die Qualität zu verbessern.
Nutzentrennsysteme sind in der Regel auf
hohe Stückzahlen ausgelegt oder für eine
flexible Produktion konzipiert. Daraus lei-
ten sich im Falle des Anbieters Pematech
Rohwedder zwei grundsätzliche Modell-
typen für jeweils die hochflexible be-

ziehungsweise die hochvolumige Produk-
tion von Leiterplatten ab (Tabelle 1).

Fräsen und/oder Sägen

Die Frage nach einer Trennung mittels
Schaftfräser oder Sägeblatt richtet sich in
erster Linie nach der Konturbeschaffenheit
der jeweiligen Leiterplatten. Für die Frä-
serbearbeitung in einer hochflexiblen
Trennmaschine eignen sich z. B. Zweifach-
Nutzen mit je drei biegeschlaff ver-
bundenen Leiterplattenteilen (Bild 1). Als
typische Aufgabenstellung für eine Säge-
blattbearbeitung in einem hochvolumigen
Trennautomaten dient ein 63-fach-Nutzen
(Bild 2). Hier sind ausschließlich gerade
Längs- und Querschnitte erforderlich. Als ��

Die Anforderungen im erfolgs-
kritischen Produktionsabschnitt
der Nutzentrennung sind hoch.
Zum einen müssen Hersteller
neue stressfreie Trennverfahren
integrieren. Zum anderen sollten
diese Verfahren intelligent mit
den unmittelbar angeschlossenen
Schritten „Testen“ und „Sortieren“
verbunden werden. Individuelle
Lösungen gemäß den An-
forderungen an Kosten und
Qualität sind deshalb für diesen
Prozess gefragter denn je.

Herausforderung Nutzentrennen

Bild 1: Zweifach-Nutzen für Trennung mittels
Fräser

Tabelle 1: Typische Eigenschaften von Nutzen-
trennsystemen für hochvolumige und hoch-
flexible Produktion
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Greifvorrichtung dient ein 63-
fach-Greifer mit Niederhal-
terung. Ebenso ist für beson-
ders anspruchsvolle Trenn-
vorgänge ein Mix aus Säge
und Fräse möglich (Bild 3).
Darüber hinaus unterscheiden
sich die Nutzentrennsysteme
in den Ablagekonzepten.

Handling

Die Hauptanwendungen der
verschiedenen Ablagekon-
zepte gliedern sich in Nutzen-
trennsysteme mit Übergabe der vereinzel-
ten Leiterplatten an einen Werkstückträger
(Bild 4). Dieser wird über ein spezielles
Transportsystem zu- und abgeführt. Der
Einsatz dieser Lösung bietet sich vor allem
an, wenn eine exakte Position für automa-
tisierte Folgeprozesse gefordert ist.
Eine weitere Alternative stellen Nutzen-
trennsysteme mit Übergabe der vereinzel-
ten Leiterplatten an ein Shuttle-System dar
(Bild 5). Dieses Verfahren sichert ebenfalls
eine genaue Lage und wird überwiegend
bei einem nachfolgenden Pick & Place-
System verwendet.
Folgen im Anschluss an die Nutzentren-
nung manuelle Prozessschritte, sind Nut-
zentrennsysteme mit Ablage der vereinzel-
ten Leiterplatten auf einem Gurtband die
Alternative der Wahl (Bild 6).

Nutzentrennstrategien

Testen, Trennen und Sortieren sind meist
untrennbar miteinander verknüpfte Pro-
zessschritte bei der Produktion von Elektro-
nikbaugruppen. Aus diesem Grund emp-
fiehlt es sich im Zuge der Umrüstung auf
stressfreie Trennverfahren, den gesamten
Prozessablauf zu durchleuchten. Abhängig
von der jeweiligen Strategie können die
Einzelglieder der angesprochenen Prozess-
kette in drei unterschiedlichen Abfolgen
aneinander gereiht werden. Daraus ergibt
sich jeweils eine Reihe von Vor- be-
ziehungsweise Nachteilen

Alternative 1: testen, sortieren, trennen
Werden die Leiterplatten erst nach dem
Testen und dem anschließenden Sortieren

aus dem Nutzen getrennt, bleiben durch
den Trennprozess hervorgerufene Fehler
unbemerkt (Bild 7). Vorteilhaft ist, dass
kein Werkstückträger im Test- und Repa-
raturbereich benötigt wird. Darüber hinaus
ermöglicht diese Konstellation kurze Da-
tenwege und damit höchst zuverlässige
Testverfahren. Problematisch wird dieser
Ablauf bei steigender Nutzenzahl. Denn
mit steigender Anzahl der Leiterplatten im
Nutzen steigt automatisch die Anzahl der
im Testverfahren aussortierten Nutzen.
Dieser Anteil muss nach der Reparatur der
Linie wieder zugeführt werden, wodurch
sich zwangsläufig die Test-Repeat-Rate
erhöht und der Liniendurchsatz reduziert
(Bild 8).

Alternative 2: testen, trennen, sortieren
Werden die Leiterplatten zwischen dem Te-
sten und dem Sortieren aus dem Nutzen
getrennt, können durch Integration von
Trenn- und Sortierungsprozess die feh-
lerhaften Einzelleiterplatten direkt als
Ausschuss aussortiert oder der Reparatur
zugeleitet werden (Bild 9). Die Produkti-
onslinie wird so mit dem Ausschuss nicht
belastet. Nachteilig ist in diesem Fall: Die
durch den Trennprozess hervorgerufenen
Fehler bleiben unbemerkt; die Datenwege
sind lang, was zu einer kostenintensiven
Umgestaltung der Testeinheit führen kann.
Außerdem ist das Verfahren für die Sortie-
rung komplexer und es werden zusätzliche
Testeinrichtungen erforderlich. ��

Bild 2: 63-fach-Nutzen für Trennung mittels Sägeblatt Bild 3: 64-fach-Nutzen für Trennung mittels
Sägeblatt und Schaftfräser

Bild 4: Ablagekonzepte für gefräste Boards: Übergabe an einen Werkstückträger (WT)

Bild 5: Ablagekonzepte für gefräste Boards:
Übergabe an ein Shuttle-System

Bild 6: Ablagekonzepte für gefräste Boards:
Ablegen auf ein Gurtband
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Strategie 3: trennen, testen, sortieren
Erfolgt die Trennung der Leiterplatten aus
dem Nutzen bereits vor dem Testen und
Sortieren, können auch die Datenwege für
die Testverfahren kurz gehalten werden
(Bild 10). Zudem lassen sich die beim
Trennen entstandenen Fehler detektieren.
Das bedeutet, der Test muss nur für die
fehlerhaften und reparierten Leiterplatten
wiederholt werden. Nachteilig ist bei dieser
Organisation der Prozesskette, dass die
Testverfahren im Werkstückträger erfolgen
müssen. Außerdem wird eine deutlich
komplexere Sortierung erforderlich. Aus
verfahrenstechnischer Sicht ist dieser
Ablauf sicherlich die beste Lösung, jedoch
sind abhängig von der Linienkonstellation
Mehraufwendungen zwischen 15 und 
20 % in Kauf zu nehmen.

Resumé
Beim Nutzentrennen in Verbindung mit
dem Testen und Sortieren handelt es sich
um eine komplexe Aufgabenstellung, die
im wesentlichen von den Determinanten
Kosten und Qualität beeinflusst wird.
Außerdem ist die Automatisierung von
Prüf- und Montageprozessen eine wesent-
liche Voraussetzung, um Produkte zu 
fertigen, die höchsten Qualitätsanfor-
derungen gerecht werden. Um hier ab-
hängig von der individuellen Aufgaben-
stellung zu einem optimalen Ergebnis zu
kommen, empfiehlt es sich, einen Techno-
logie-Partner mit Erfahrung und Know-
how sowohl in der Konzeption als auch in
der Planung und Herstellung von teil- und
vollautomatisierten Nutzentrennautoma-
ten, Testlinien sowie Sortiersystemen zu-

rückzugreifen. Nur mit kompetenter Bera-
tung und dem Einsatz schlüsselfertiger Lö-
sungen lassen sich das nahtlose Ineinan-
dergreifen der einzelnen Prozessschritte
sicherstellen und Lösungen realisieren, die
den individuellen Anforderungen an
Kosten und Qualitätsstandards zu 100 %
gerecht werden. Denn das Ziel sind Kom-
plettlösungen, mit denen Produkte schnel-
ler sowie kostengünstiger und damit wett-
bewerbsfähiger produziert werden
können. (hb)
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Bild 7: Strategie 1: testen, sortieren, trennen
Bild 8: Fehlerrate in Abhängigkeit zu Testrepeat-Rate und Durchsatz der
Linie

Bild 9: Strategie 2: testen, trennen, sortieren Bild 10: Strategie 3: trennen, testen, sortieren


