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Die Erfahrung hat gezeigt, dass
Fehler im Pick-und-Place-Zyklus
eine wesentliche Rolle bei den
Gesamt-Bestückkosten spielen
können und in einigen Fällen nur
noch durch Investitionen sowie
Kosten für Personal und Still-
standszeiten in der Produktion
übertroffen werden. Fehlerhafte
Bestückung führt zu Ausschuss
und aufwendigen Reparatur-
arbeiten, die sich negativ auf 
das Ergebnis der SMT-Fertigung 
auswirken. In einigen Bereichen,
wie z. B. der Platzierung von 
Modulen, ist eine Null-Fehler-
produktion sogar von ausschlag-
gebender Bedeutung, weil 
Reparaturen nur schwierig durch-
zuführen sind.

Die einwandfreie Handhabung von Kom-
ponenten erfordert in jedem Stadium des
Bestückprozesses eine hinreichende Prä-
zision, optimale Bauteilaufnahme, opti-
male Bewegung zur Bestückposition so-
wie eine optimale Ausrichtung und
Platzierung der Komponenten. Bei der
parallelen Bestücktechnik werden mehre-
re mit mäßiger Geschwindigkeit arbeiten-
de Roboter eingesetzt (Bild 1), die auf-
grund ihrer Konstruktion alle Funktionen
mit höchster Genauigkeit ausführen. Das
Ergebnis ist eine Bauteilaufnahmesicher-
heit von 99,9 % und eine Bestückqualität
über 20 ppm.

Die Bauteilaufnahme

Eine fehlerhafte Bauteilaufnahme kann
sich sowohl auf die Maschinenleistung

als auch auf die Gesamtkosten auswir-
ken, was jedoch immer abhängig vom
Maschinenkonzept ist. Bei Maschinen mit
Revolverköpfen befinden sich z. B. die
Feeder an der Maschinenrückseite bereits
in einer neuen Position und müssen
zurückgefahren werden, wenn ein Bau-
teil abgeworfen wurde, so dass sich die
Zykluszeit verlängert. Bei der parallelen
Bestückung wird die Komponente durch
den betreffenden Bestückkopf einfach er-
neut vom stationären Feeder aufgenom-
men, während die anderen Köpfe den
Betrieb ununterbrochen fortsetzen, so
dass die Auswirkungen auf die Zykluszeit
minimal sind.
Eine präzise Bauteilaufnahme ist aber
auch immer abhängig von der genauen
Position der aufzunehmenden Kompo-
nenten, diese wiederum von der Stabilität
der Feeder sowie von der Fähigkeit der
Maschine, den Versatz der Bauteile in 
der Bauteilverpackung zu kompensieren.
Grundsätzliche Feederstabilität ist nur bei
Bestückmaschinen mit stationären Fee-
dern gegeben, da bis heute keine Lösung
gefunden wurde, wie bewegliche Feeder-
bänke so einfach und schnell justiert wer-
den können, dass eine reproduzierbare
Aufnahmeposition gewährleistet werden
kann. Darüber hinaus begrenzt die ge-
naue Erfassung der Feederpositionen in
der Maschine durch die Fiducialkamera
am Bestückkopf die ungenaue Bau-
teilaufnahme auf die Kalibrierungenauig-
keiten und kleine Lagetoleranzen der
Komponenten in den Taschen des Ver-
packungsmaterials wie Gurt oder Tablett.
Die Toleranzen an der Aufnahmeposition
können durch Berücksichtigung der Jus-
tierdaten jeder Bauteilaufnahme und Be-
rechnung der zu erwartenden Position
der nächsten Komponente ausgeglichen
werden. Bei jeder Bauteilaufnahme wird
der Versatz unter der Düse gemessen.
Auf Basis dieses Offsets wird dann die
nächste Pick-Position berechnet. Nach ei-

nigen Aufnahme- und Messzyklen kön-
nen durch Mittelwertbildung eine stabile-
re Bauteilaufnahme und geringere ppm-
Rate erreicht werden. Dieser adaptive
Pick-Prozess (Bild 2) kompensiert nicht
nur strukturelle Abweichungen bezogen
auf eine Standardpackung, sondern auch
einen Versatz der Position bezogen auf
die Bauteilgurtlöcher und die Bauteil-
taschen.
Eine Kompensation der Toleranzen der
Bauteilpositionen durch Verfahren der
Düse zu der betreffenden Komponente
ist eigentlich nur bei X-Y-Gantry-Maschi-
nen möglich. Bei anderen Maschinen
müssen die Feeder selbst bewegt wer-
den, wobei eine erfolgreiche Bauteilauf-
nahme nicht immer gewährleistet ist. Bei
einigen Maschinenkonzepten ist eine
Korrektur nur mit intelligenten Feedern
möglich und dann teilweise nur auf einer
Achse.
Außerdem üben die meisten Bestück-
systeme durch die Düse eine gewisse
Kraft auf den Bauteilgurt oder die Kom-
ponente aus, so dass kleinere Bauteile
beschädigt oder in den Bauteiltaschen
haften bleiben können (wiederholte Bau-
teilaufnahme). Bei Maschinen mit einer
Nullkraft-Floating-Aufnahme wird die
Düse oberhalb der Komponente positio-
niert (Bild 3), so dass eine wesentlich vor-
sichtigere Handhabung sichergestellt ist.
Die Steuerung der Indexbewegung des
Bauteilgurtes sowie das Abziehen der
oberen Folie erfolgt am besten über zwei
separate Motoren. Bei Chip-Komponen-
ten sind vorzugsweise Schüttgutzufüh-
rungen einzusetzen, da eine fehlerhafte
Bauteilaufnahme nicht zum Verlust der
Komponente führt. Diese Bauteilzu-
führung kann jedoch nur bei stationären
Feedern effektiv eingesetzt werden.

Der Bauteiltransport 
vom Pick zum Place

Selbstverständlich ist es wichtig, dass sich
die Position der Komponente an der Dü-
senspitze zwischen der Bauteilaufnahme
und der Platzierung nicht verändert, da
dies die Bestückgenauigkeit beeinflussen
würde. Dass die Komponente auf dem
Weg zur Bestückposition nicht verrutscht,
ist abhängig von der Beschleunigung, die
während des Verfahrens auf den Bestück-
kopf wirkt, sowie von der konstanten
Wirkung des Vakuums, das durch einen
engen Luftkanal erzeugt werden muss.
Bei geringen Abständen von Bauteil zu
Bauteil auf der Leiterplatte ist ebenfalls
auf die Ausmaße der Düse zu achten, so ��
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Bild 2: Adaptive Bauteilaufnahme erhöht die
effektive Bestückleistung

Bild 1: Durchführung aller Funktionen im
Pick-and-Place-Zyklus mit höchster Präzision
durch parallele Bestückung
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dass benachbarte Komponenten wäh-
rend der Platzierung nicht beschädigt
oder verschoben werden. Auf der ande-
ren Seite erfordert eine stabile Bauteilbe-
stückung eine möglichst große Aufnah-
mefläche. Darüber hinaus muss bei
kleinen Komponenten, wie z. B. 0201,
das Vakuum gemessen werden, um fest-
stellen zu können, ob ein Bauteil wirklich
aufgenommen wurde.
Alle diese Ziele werden erreicht, wenn
das Vakuum durch zwei Kanäle aufge-
baut wird. Dies stellt sicher, dass die
Komponente korrekt aufgenommen und
dann am Bestückkopf auch gehalten wird
und ermöglicht gleichzeitig die Detektie-
rung verschobener oder fehlender Bau-
teile. So eine doppelte Vakuumkanalkon-
struktion verhindert ebenfalls ein Kippen
der Komponente vor der Platzierung.
Da sich die Roboter bei der parallelen Be-
stückung gleichmäßig und in geregelten,
relativ langsamen Schritten bewegen,
wirken nur geringe Beschleunigungen
auf die Komponenten. Demzufolge ist
das erforderliche Vakuum, mit dem die
Bauteile an der Düse gehalten werden
müssen, wesentlich geringer. Dies führt,
im Vergleich zu Revolverkopfsystemen,
zu einem deutlich reduzierten Vakuum-
luftverbrauch und einer Minimierung der
Energiekosten.
Ein weiterer Vorteil paralleler Bestück-
roboter mit gleichmäßiger, geregelter Be-
schleunigung ist die geringere Reibung,
die im Vergleich zu Revolverkopfsyste-
men auf die Düse wirkt. Solche Reibun-
gen führen zu einem schnelleren 
Verschleiß der Düse und können Undich-
tigkeiten hervorrufen, so dass sich die
Komponente dann doch verschiebt oder
sogar vom Kopf löst. Der Parallelbetrieb
erhöht die Lebensdauer der Düse und re-
duziert das Risiko der Bauteilverschie-
bung und wiederholter Bauteilaufnah-
men. Eine höhere Lebensdauer der Düse
trägt zudem zu einer besseren Handha-
bung der Komponente bei und steigert
die Verfügbarkeit durch geringeren Repa-
ratur- und Wartungsaufwand.

Der Placevorgang

In Bezug auf die Ausrichtgenauigkeit der
Bauteile wirken sich verschiedene Fakto-
ren auf die schlussendliche Bestückge-
nauigkeit aus. Hierzu gehören die Be-
leuchtungstechnik, die Präzision der
Bauteilaufnahme, die die Position der
Komponente im Sichtfeld der Kamera be-
stimmt, sowie die Bildpixelgröße. Die Ge-
nauigkeit ist ebenfalls abhängig vom dy-
namischen Verhalten des Bestückkopfs.
Systeme, bei denen Düse, Bauteil- und Fi-
ducialkamera am Bestückkopf ange-
bracht sind (Bild 4) tragen zur Präzision
bei, da das Substrat nicht zwischen Lei-

terplatten- und Bauteilsensor verschoben
werden muss und die Maschinen außer-
dem wesentlich vibrationsbeständiger
sind.
Die Einrichtung zur Erkennung der Bau-
teile über die Vakuum-Nozzle kann durch
eine kontinuierliche, optische Bauteilaus-
richtung während der Bewegung von der
Bauteilaufnahme- zur Bestückposition er-
gänzt werden. Diese Kombination stellt
eine optimale Justierung der Komponen-
te während des gesamten dynamischen
Prozesses sicher.
Nach Ausrichten des Bauteils sollten
überflüssige Bewegungen möglichst ver-
mieden werden, so dass sich die Kompo-
nente nicht unter der Düse verschiebt.
Ein Nachteil von Revolverkopfsystemen
besteht in diesem Zusammenhang auch
darin, dass das Bauteil nach der Vermes-
sung und vor der Bestückung mit relativ
hohen Kräften gehandhabt wird (Bild 5),
mit dem Risiko eines Bauteilversatzes
oder sogar -verlustes.
Versuche, die Risiken bei diesen Maschi-
nen durch Reduktion der Geschwindig-
keit bei kleinen und großen Bauteilen zu
minimieren, führen zu längeren Zyklen-
zeiten für alle Komponenten, die sich am
Revolverkopf befinden, und demzufolge
zu einem wesentlich geringeren Durch-
satz.
Eine weitere Strategie besteht darin, ho-
he Vakuumkräfte einzusetzen, die die Po-
sition der Komponente sichern. Dies hat
jedoch nicht nur einen höheren Vakuum-
luftverbrauch und damit höhere Energie-
kosten zur Folge, sondern führt auch zu
größeren Reibungskräften, die die Le-
bensdauer der Düse beeinträchtigen und
die Stillstandszeiten bedingt durch einen
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Bild 4: Kein Verschieben des Substrats zwi-
schen Leiterplattensensor und Bauteilsensor
und erhöhte Präzision durch parallelen Be-
stückkopf

Bild 3: Positionierung der Düse direkt über
der Komponente durch Nullkraft-Floating-
Pick
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Düsenwechsel beträchtlich erhöhen kön-
nen.

Bestückqualität

Die Qualität der Bestückung hängt von
der präzisen Position der Komponente im
Verhältnis zur Platine sowie der präzisen
Steuerung der Z-Bewegung des Bestück-
kopfs ab. Für größtmögliche Genauigkeit
bietet eine Leiterplattenausrichtung, die
die Fiducialmarken oder aufgedruckte
Markierungen bzw. Leiterbahnen des
Substrates misst, optimale Bestückpräzisi-
on, selbst bei den anspruchsvollsten
Komponenten. Die Präzision und Wieder-
holgenauigkeit der Platzierung sind bei
Maschinen mit minimaler mechanischer
Belastung und Vibrationen optimal, wie
z. B. bei parallelen Bestücksystemen, bei
denen sich die einzelnen Roboter relativ
langsam und gleichförmig bewegen und
die Leiterplatte sowie die Feeder während
des Bestückprozesses stationär bleiben.
Die erforderlichen Ausregelzeiten für die
Bestückgenauigkeit bei Systemen, bei de-
nen sich sowohl Platine als auch Feeder
bewegen, wirken sich negativ auf die
Zykluszeiten aus. Hinzu kommt, dass die
Beschleunigung Komponenten beeinflus-
sen kann, die bereits platziert wurden.
Was ebenfalls vermieden werden sollte,
sind hohe Ansaugkräfte der Düsen, die
die Bauteile zerstören können. Bei Revol-
verkopfmaschinen können z. B. die Stoß-
kräfte (Bild 6) bei 0603-Komponenten zu
einem Ausschuss von über 100 ppm
führen und ebenfalls die aufgedruckten
Lotpastendepots beschädigen. Durch ei-
ne Regelung der Z-Kraft können die Be-
stückkräfte über einen weiten Bereich
programmiert und Komponenten von
0101 bis zu Steckern mit der entspre-
chenden Kraft platziert werden. Darüber
hinaus werden bei parallel betriebenen
Robotern mit geregelter Z-Kraft Daten so
kompensiert, dass Fehler durch verzoge-
ne bzw. gewölbte Leiterplatten ausgegli-
chen werden und alle Komponenten vor-
sichtig mit der geeigneten Z-Kraft und
gesteuerter Geschwindigkeit bei minima-
ler Zykluszeit bestückt werden.

Optimale Maschinenkonstruktion

Eine komplette Analyse der Konstrukti-
onsregeln für Bestückmaschinen, die für
anspruchsvollste SMT-Anwendungen ge-
eignet sind, würde den Rahmen dieses
Berichts sprengen. Deshalb seien hier
kurz zusammengefasst die wesentlichen
Kriterien genannt.
� Stationäre Feeder sorgen für eine zu-

verlässige und genaue Bauteilzu-
führung zu den Bestückrobotern.

� X-Y-Gantry-Maschinen mit stationären
Feedern ermöglichen einen vollständi-

gen Ausgleich eines Pick-Offsets und
eine Korrektur der Bauteilaufnahme.
Das reduziert Aufnahmefehler und
wiederholte Bauteilaufnahmen.

� Eine zuverlässige Schüttgutzuführung,
die eine wiederholte Bauteilaufnahme
ermöglicht, reduziert Ausschuss und
sorgt für hervorragende Qualität bei
der Aufnahme von Komponenten,
kann aber nur bei stationären Feedern
eingesetzt werden.

� Stationäre Feeder ermöglichen ein
Auffüllen bzw. Splicen während der
Produktion und damit eine Reduzie-
rung unnötiger Stillstandszeiten.

� Leichtgängige, relativ langsame Robo-
ter minimieren das Risiko einer Bauteil-
verschiebung unter der Düse und re-
duzieren den Vakuumluftverbrauch
sowie die Energiekosten.

� Eine vorsichtige Bauteilhandhabung
führt ebenfalls zu geringeren Rei-
bungskräften an der Düse und verlän-

gert deren Lebensdauer, reduziert
demzufolge Austausch und Stillstands-
zeiten.

� Parallel arbeitende Roboter nehmen
während des Betriebs der anderen Ro-
boter Komponenten erneut auf, mit
minimalen Auswirkungen auf die Zy-
kluszeit.

� Bestücksysteme, bei denen der Be-
stückkopf eine Komponente durch 
Vakuum erkennt und das Bauteil „on-
the-fly“ kontinuierlich vermisst, ge-
währleisten eine zuverlässige Bauteil-
handhabung und ausgezeichnete
Bestückqualität.

� Modern geregelte Z-Kraft kompensiert
ein Verbiegen der Leiterplatten, ver-
meidet unzulässig hohe Kräfte auf die
Komponenten und ermöglicht eine Be-
stückung ohne Beschädigung der Bau-
teile sowie hohe Produktzuverlässig-
keit.

� Bestücksysteme mit leichtgängigen Ro-
botern, stationären Feedern und Lei-
terplattenpositionierung erfordern nur
minimale Ausregelzeiten ohne Auswir-
kung auf die Zykluszeit bei der Bauteil-
bestückung. Darüber hinaus werden
bereits platzierte Komponenten durch
die stationäre Leiterplattenpositionie-
rung nicht verschoben.

Resümee

Eine zuverlässige Bauteilhandhabung und
ausgezeichnete Bestückqualität, zusam-
men mit einer langen Lebensdauer der
Düse, minimalen Energiekosten und Still-
standszeiten haben wesentlichen Einfluss
auf die Gesamtkosten pro Bestückung
und steigern den Gewinn in der Elektro-
nikfertigung.

Fax +31/40/2 76 65 41
www.assembleon.com
productronic 409

Sjef van Gastel und Paul Gerits, Assem-
bléon, Eindhoven

Bild 6: Kraft/Zeit-Diagramm bei einer Kollision
(oben) sowie Zerstörung des Bauteils durch
zu hohe Bestückkraft (unten)

Bild 5: Auf die Komponente wirkende Kräfte zwischen Bauteilaufnahme und -bestückung


