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Bildverarbeitungssysteme zur In-
spektion elektronischer Baugrup-
pen sind gekennzeichnet durch
hochdynamische Bewegungsab-
läufe. Hinzu kommen belastende
Umgebungseinflüsse. Ein Bei-
spiel hierfür sind die AOI-Syste-
me der Firma Viscom. Die lineare
Führungs- und Antriebstechnik
von Rexroth wird den speziellen
Anforderungen dieser Anlagen
gerecht und trägt wesentlich zur
Funktion und Zuverlässigkeit bei.

Optische Kontrolle ist in der industriellen
Fertigung von jeher ein wesentlicher Be-
standteil der Qualitätssicherung. Als Pio-
nier im Bereich industrieller Bildverarbei-
tung hat die Viscom AG (Hannover) 1984
begonnen, optische Prüfsysteme zu ent-
wickeln. Zunächst ging es darum, Bildver-
arbeitungsmodule in Fertigungsanlagen
zu integrieren. Seither entwickelt und
baut das Unternehmen kundenspezifi-
sche Lösungen, vom Inspektionsmodul
bis hin zu kompletten Prüfstationen in-
klusive Teilehandling für die unterschied-
lichsten Anwendungsgebiete. Ein Schwer-
punkt ist die Inspektion elektronischer
Baugruppen. Modulare Standardsysteme
für die Automatische Optische Inspektion
von elektronischen Baugruppen nach
dem Schablonendruck, der Bestückung
oder dem Löten. Kern dieser Systeme

sind Kameramodule, die je nach Anforde-
rung ausgewählt und angeordnet wer-
den.

Sondermaschine für Baugruppen-
inspektion im Werkstückträger

Wie individuell bei Viscom Inspektionssy-
steme ausgeführt werden können, zeigt
die Sonderanlage SG 2000 (Bild 1) zur
Prüfung von Steuergeräten für die Auto-
mobilindustrie. Komponenten aus der
Standard-Leiterplatteninspektion wurden
mit kundenspezifischen Lösungen zusam-
mengebracht. Ebenso wie bei der An-
triebs- und Lineartechnik setzt Viscom
auch beim Materialfluss auf Rexroth-Pro-
dukte. Innerhalb der gesamten Ferti-
gungslinie wird der Weitertransport mit
den Transfersystemen TS 2plus realisiert
(Bild 2). Die Hauptanforderun-
gen an das Anlagenkonzept
waren kurze Taktzeiten und ei-
ne möglichst kompakte Bau-
weise für intensive Flächennut-
zung. Zu diesem Zweck wurde
die Anlage mit einem Lift ausge-
stattet, der die Prüflinge nach
dem Einlauf in eine zweite Ebe-
ne unterhalb der Zuführung ab-
senkt. Dort erfolgt die Inspekti-
on der Steuergeräte zweispurig.

Anforderungen an die 
Maschinenkomponenten

Charakteristisch für alle Stan-
dardsysteme sowie Individuallö-

sungen sind die hochdynamischen Abläu-
fe in den Anlagen. Aufgaben wie z.B. die
Prüfung von 6 000 Lötstellen in 15 s sind
keine Seltenheit. Die daraus resultieren-
den hohen Beschleunigungen stellen be-
sondere Anforderungen an die Linear-
und Antriebstechnik. Hinzu kommen be-
lastende Umgebungsbedingungen durch
aggressiv wirkenden Glasfaser-Abrieb
von den Leiterplatten. Um Verschleiß ent-
gegen zu wirken, verlangt dies speziell im
Bereich der Linearführungen sehr dichte
Systemkomponenten und gut funktionie-
rende Schmierkonzepte.
Die Rexroth Lineartechnik mit Kugelschie-
nen- (Bild 3) und Kugelbüchsenführun-
gen sowie Kugelgewindetrieben (Bild 4),
erfüllt diese Bedingungen und trägt we-
sentlich zur Funktion und Zuverlässigkeit
der Inspektionssysteme bei. Dazu Dipl.- ��
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Hochdynamische Inspektion

Bild 3: Rexroth-Kugelschienenführungen eigenen sich 
für Maximalgeschwindigkeiten bis zu 5 m/s und für Be-
schleunigungen bis 500 m/s2

Bild 2: Der Werkstückumlauf in der Inspektionsanlage SG 2000, realisiert mit Komponenten
aus dem Transfersystem TS 2plus von Rexroth. Links der Werkstückträger-Einlauf mit senkrecht
stehenden Prüflingen

Bild 1: Lineare Bewegungstechnik mit Kugel-
schienenführungen und Kugelgewindetrieb
von Rexroth in der Y- und Z-Achse der In-
spektionsanlage SG 2000. Die Kameramodu-
le sind hierbei vertikal angeordnet
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Ing. Michael Malkus, Konstruktionsleiter
der Viscom AG: „Die erhöhte Steifigkeit
der Rexroth-Kugelschienenführungen so-
wie deren Leistungsdaten hinsichtlich Dy-
namikwerte und Laufleistung, sind Eigen-
schaften, die wir für unsere hochdynami-
schen Prüfprozesse nutzen. Ferner ist das
Schmierkonzept, angefangen von der
Dichtheit der Führungswagen bis hin zu
den Vorsatzschmierelementen ein we-
sentlicher Grund, warum wir uns auf die-
se Führungselemente verlassen.“
Gewachsen an den Anforderungen,
insbesondere aus den Bereichen der
Elektronikindustrie, hat Rexroth 
seine Kugelschienenführungen so
konzipiert, dass Geschwindigkeiten
bis 5 m/s (mit Keramikkugeln sogar
10 m/s) und Beschleunigungen bis
500 m/s2 im Dauerbetrieb möglich
sind.
Entscheidend für die enorme Lei-
stungsfähigkeit ist die spezielle Bau-
weise der Führungswagen. Die Geo-
metrie der Kugel-Umlenkung wurde
so optimiert, dass sie selbst hohen
Fliehkräften auf Dauer standhält.
Ebenso wesentlich ist die Werkstoff-
auswahl für die Umlenkungen.
Darüber hinaus erfordern die
schwierigen Umgebungsbedingun-
gen durch aggressiv wirkenden
Glasfaser-Abrieb, optimal abge-
stimmte Dichtungen und ein ausgereiftes
Schmierkonzept. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass aus Gründen der Kostenredu-
zierung im Betrieb eine weit gehende
Wartungsfreiheit erreicht werden soll. Die
Führungswagen sind generell mit einem
großvolumigen Schmiermittelreservoir
ausgestattet. Zudem werden bei Viscom
abgestimmte Dichtungen und ergänzend
Vorsatzschmiereinheiten eingesetzt.
In diesem Zusammenhang sind auch die
Abdeckbänder aus nicht rostendem Fe-
derstahl für die Befestigungsbohrungen
zu sehen (Bild 5). Durch sie entsteht eine
glatte, unterbrechungsfreie Kopffläche
der Führungsschiene für eine optimale
Dichtwirkung. Als Alternative zu den her-
kömmlichen Kunststoffkappen werden

die Abdeckbänder ein-
fach eingeklipst, was
den Montageaufwand
erheblich reduziert.
Im Inspektionssystem SG
2000 kommen außer
Kugelschienenführun-
gen auch Rexroth Kugel-
gewindetriebe für die Z-
Achsen der Kameramo-
dule zum Einsatz. Der
Kugelgewindetrieb bie-
tet hier den Vorteil einen
sehr hohen Wirkungs-
grad zu erreichen. Er
realisiert mit möglichst

günstigem Verhältnis von Masse zu Mo-
tormoment die vertikale Bewegung.

Resumé

Zusammenfassend betrachtet setzt Vis-
com die Rexroth-Komponenten aus meh-
reren Gründen ein. Es sind nicht nur die
herausragenden technischen Eigenschaf-
ten, die auch im Konzept des Inspek-
tionssystems SG 2000 eine wesentliche
Rolle spielen, sondern auch logistische

Vorteile. Spätestens seit Ende der 90er-
Jahre, als die internationale Ausrichtung
des Unternehmens verstärkt wurde, ist
die weltweite Verfügbarkeit der einge-
setzten Komponenten von besonderer
Wichtigkeit. Bis hin zu den Mini-Kugelge-
windetrieben in den Verstellachsen der
Leiterplattenzuführungen sind deshalb
Rexroth-Produkte in allen Anlagen zu fin-
den. (hb)
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Bild 4: Rexroth-Kugelgewindetriebe eröffnen den Konstrukteu-
ren vielfältige Möglichkeiten zur Lösung von Transport- und Posi-
tionieraufgaben, so auch in den Inspektionsanlagen der Firma
Viscom

Bild 5: Mit dem Abdeckband für Befestigungsboh-
rungen seiner Profilschienen bietet Rexroth eine ge-
nial einfache Alternative zu den herkömmlichen
Kunststoffkappen. Der Anwender hat dadurch we-
niger Montage- und Wartungsaufwand


