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Nicht nur der SMD-Bestücker MY 100 DX
und der High-Speed-Lotpasten- und Kle-
berdispenser der 2. Gerneration MY 500
 waren zur diesjährigen SMT/ Hybrid / Pack -
aging 2008 Anziehungspunkt auf dem Stand
von Royonic. Auch die Neuigkeiten wollten
hinterfragt werden: Wie ist das mit der
Übernahme der Royonic GmbH durch die My-
data Automation AB?
„Wir haben über nunmehr 15 Jahre sehr gut
mit Mydata zusammengearbeitet. Schließ-
lich waren diese Bestückungsautomaten
aus Schweden unser Kerngeschäft,“ erläu-
tert der ebenfalls seit 15 Jahren als Ge-
schäftsführender Gesellschafter tätige
 Wolfgang Homann (Bild 1). „Meine 3 Mit-
gesellschafter, die ja schon länger als stille
Teilhaber agieren, und ich haben nach einer
Möglichkeit gesucht, uns irgendwann ganz
aus diesem Geschäft zurückzuziehen und da-
bei eine zukunftsweisende Lösung für unsere
insgesamt 25 Mitarbeiter zu finden. Da kam
uns das Angebot der  Mydata entgegen. My-
data will schließlich seinen größten Markt
in Europa, nämlich Deutschland, nun auch
unter eigener Regie in die Hand nehmen
und weiter ausbauen. Die MY 500 und nun
die MY 100 DX sind dabei die ersten Mark-
steine. Um diesen Schritt schnell und wirk-
sam zu realisieren, bieten wir mit unserem
Royonic-Team schließlich beste Vorausset-
zungen. Ein Großteil der Mitarbeiter ist mit
den Bestückungsautoamten von Mydata
schon sehr lange vertraut. Und auch unse-
re Kunden wissen unsere kontinuierliche
Arbeit zu schätzen.“
Die typischen Royonic-Produkte, die mit der
100 %igen Übernahme nun auch zur My-

data gehören – die Bestückungstische mit
lichtpunktgeführter Anzeige und der SMD-
Tower – werden wohl weiter im Programm
bleiben, allerdings über das weltweit gut
ausbaute Vertriebs- und Servicenetz der
Mydata global angeboten werden.
Übgrigens: Auch in Deutschland zeigen sich
bereits erste Aktiivitäten unter dem Myda-
ta-Dach. In NRW wurde vor kurzem mit dem
Aufbau eines Support- und Servicecenters für

Norddeutschland begonnen. Für den Raum
Hamburg wurde ein weiterer Vertriebsmann
eingestellt.
„Wir freuen uns natürlich sehr darauf, dass
wir mit der MY 100 DX jetzt einigen unse-
rer Kunden mehr Geschwindigkeit und Prä-
zision, vor allem aber auch noch mehr
 Flexibilität bieten können. Auch der Lot-
pasten- und Kleberdispenser MY 500 der
2. Generation, bei dem wir einige Installa-
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High Mix – High Speed
Endlich zur SMT/ Hybrid / Packaging 2008 erstmals zu begutachten: Ein SMD-Bestückungsautomat der die 30 000 BT/h-
Grenze überschreitet und auch sonst völlig neu entwickelt wurde – bis auf bewährte Komponenten wie die Feeder und
Feedermagazine.

AUTOR

Hilmar Beine
Chefredakteur
productronic

˘

Bild 1: Wolfgang Homann (l.), nunmehr Geschäftsführer der Ryonic-Mydata GmbH und Pierre de
Menech, Mitglied der Geschäftsleitung im Mydata-Democenter in Höhenkirchen bei München

Bild 2: SMD-Bestückungsautoamt MY 100 DX von Mydata
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PowerStrip 9500:
Dieser Hochleistungsautomat trägt
seinen Namen zu recht. Ablängen,
Abisolieren, Abmanteln von mehr-
adrigen Kabeln mit Abisolieren der
Innenleiter, Längsschlitzen und vieles
mehr. Präzise, schnell und bedie-
nungsfreundlich werden Kabel von
0,03 mm2 bis 25 mm2 verarbeitet.
Je nach Ausstattung für Koaxial-,
Fiber Optic-, Flachband-, Litzen-
oder mehradrige Kabel geeignet.
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tionen noch in diesem Jahr tätigen werden,
ist jetzt attraktiver denn je: Performance
und vor allem auch der Preis wurden den
Marktverhältnissen nochmals angepasst.“ 

Vorstoß in die 30 000er-Klasse
Mit der MY100-Familie präsentiert Myda-
ta eine SMD-Bestückungsautomaten-Fa-
milie, die das bisher schnellste Modell um
70 % übertrifft. Das Herz der MY100 ist der
neue Dual-X-Antrieb. Mit der Kombinati-
on aus verschiedenen Bestückköpfen, Visi-
on-Systemen und dem neuen Linearmo-
torantrieb wurde der Durchsatz erheblich
verbessert. Die MY100 erreicht somit Be-
stückleistungen bis zu 34 000 Bt/h. Zwei
hochpräzise Hochgeschwindigkeitsbe-
stückmodule beherbergen jeweils  einen
Hydra-Z8-High-Speed-Bestückungs kopf und
einen Midas-Präzisionsbestückungskopf.
Insgesamt 18 Pipetten bestücken das ge-
samte Bauteilspektrum und sorgen bei je-
dem Bauteilmix für einen hervorragenden
Durchsatz.
Das Modell MY100DX-10 und MY100DX-
14 (Bild 2), stellen bis zu 96 bzw. 160 Feeder
bereit. Die Automaten sind dabei voll kom-
patibel zu den Vorgängermodellen, sowohl
bezüglich der Software als auch mit Blick auf
die Feeder.
Die maximale Boardgröße ist auf 575 mm
508 mm erweitert worden.

Bauteile vom 01005-Chip bzw. 0,4 mm x
0,2 mm bis hin zum 56 mm x 56 mm x
15 mm-SMD und bis zu 140 g sind verar-
beitbar.
Für beste Platzierungsergebnisse ist die Ma-
schine beidseitig sowohl mit einem Dual-Vi-
sion-System (DVS), als auch mit einem Li-
nescan-Vision-System (LVS) ausgestattet.
Das LVS vereint maximale Zentrierge-
schwindigkeit und höchste Präzision für ein
großes Bauteilspektrum, während das DVS
Flipchips und andere hochfiligrane Gehäu-
se zentriert.
Mit der Autoteach-Funktion werden neue Ge-
häuse in wenigen Sekunden automatisch
programmiert. Die Kamera erfasst alle re-
levanten Daten und ermittelt die optimale
Beleuchtung. Vor allem beim Einrichten des
Automaten für bislang unbekannte Pro-
dukte spart man sich hierdurch viel Zeit.
Die Leiterplattensammelfunktion Board
Train sorgt dafür, dass die Größe der Leiter-
plattenaufnahme optimal genutzt wird.
Viele kleinere Leiterplatten werden auto-
matisch gesammelt und en block bestückt.
Egal welches Leiterplattenspektrum zu be-
stücken ist, es gibt keine Restriktionen.
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Bild 3: Die zwei Mehrfach-Bestückungsköpfe er MY 100 DX


