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Das ist eine gute Nachricht

Fast die Hälfte  
des deutschen 
Strombedarfs ...

... sollen bis 2020 bereits erneuerbare Energien abdecken – 
so eine aktuelle Ausbauprognose der Branche „Stromversor-
gung 2020“, die der Bundesverband Erneuerbare Energie e. V. 
(BEE) (www.bee-ev.de) und die Agentur für Erneuerbare Ener-
gien (www.unendlich-viel-energie.de) vorgelegt haben. Trotz 
aller momentan gebotenen Vorsicht vor Prognosen, oder ge-
rade deshalb: Das ist eine gute Nachricht.

Wen wundert's, wenn nun zur diesjährigen Photovoltaic 
Technlogy Show vom 4. bis 6. März 2009 in München die 
 Photovoltaik-Produktionsbranche mit Optimismus in die Zu-
kunft blickt. Denn eines ist nach wie vor sicher: Die Photo-
voltaik-Industrie wird weiter wachsen.

Die productronic ist in diesem Jahr zum ersten mal mit 
 einer Messeausgabe dabei, wie Sie den folgenden Fachartikeln 
und News aus der Branche entnehmen können. Es gibt noch viel 
zu tun, um die Bruchrate zu senken, den Durchsatz zu steigern 
und Photovoltaik-spezifische Produktionsprozesse weiter zu 
verbessern. Wir sind gespannt, wie der Know-how-Austausch 
weiter voranschreitet und welche Technologien große und   
kleine Lösungen noch schneller voranbringen werden.

Ihr Hilmar Beine
Chefredakteur productronic

˘ Schreiben Sie uns Ihre Meinung: productronic@huethig.de
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NEU: productronic Web-Videos:
Anschaulich jetzt online
Erfolgreich auf CD gepresst und der productronic 5-2008 
beigelegt stehen nun die Videosequenzen der 3. productronic 
Multimedia CD auch zum anschauen im Web unter  
www.productronic.de und dort unter „Multimedia“ zur 
Verfügung.
Der zur Zeit bestehende link: http://www.all-electronics.de/
custom/ae-pr_smthybrid08_webvideos.html führt direkt zur 
Übersicht mit zahlreichen, anschaulichen Prozessvisualisie-
rungen u. v. a. m. Sie benötigen lediglich den adobe Flash-
Player-Plug-in für Ihren Browser.
Viel Spaß beim anschauen.

Die ganze productronic
als PDF zum Download – gratis
ab sofort gibt es jede productronic-ausgabe zeitgleich zum 
Erscheinungstermin komplett als PDF zum Download unter 
www.productronic.de – kostenlos.
Was Sie benötigen, ist ein hinreichend schneller Internet-
zugang, genügend Speicherplatz auf ihrer Festplatte, dem 
Memorystick oder einer CDROM, den adobe Reader (www.
adobe.com.de), vielleicht noch eine Drucker und etwas Zeit.

KOMPAKT

˙

Kaum Zeit zum lesen?
Das wichtigste finden 
Sie in unseren Kompakt-
Kästen.
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thermoformpressen, Digitaldruck-
maschinen und eine  Pilotanlage 
für die Photovoltaik industrie – im 
neuen Innovations zentrum der 
Robert Bürkle GmbH (www.buerk-
le-gmbh.de) bestaunten mehr als 
130 Gäste Bürkle-technologie und 
konnten miterleben, wie etwa ge-
schwungene Holzfronten, be-
druckte Parkett-Dielen und fein-
gliedrige Solarmodule hergestellt 
werden.
Für 2,5 Mio. € errichteten die Spe-
zialisten für Pressen und lami-
nieren im Stammwerk in Freu-
denstadt die 1 000 m2 große 
Halle. Dort sollen in Zukunft kun-
den aus uSA, Asien und dem Rest 
der Welt Versuche fahren, zur 
Herstellung moderner Holzwerk-

stoffe und Sonnenmodule. Fir-
men-Chef Hans-Joachim Bender 
betont, zur richtigen Zeit und am 
richtigen Ort investiert zu haben: 
„Das Gebäude symbolisiert un-
seren Willen vorwärts zu denken 
und uns auf dem Weltmarkt zu 
behaupten. Wir lassen uns die 
Forschung in der Photovoltaikin-
dustrie mittlerweile mehrere 
Millionen euro kosten, um Welt-
marktführer in diesem Sektor zu 
bleiben“, sagte Bender. Die JRt Photovoltaics (www.

jrt-pv.de), Hersteller von 
Metallisierungs-technolo-
gien für kristalline Solarzel-
len, hat sich als tochter des 
Siebdruckmaschinenher-
stellers thieme und des 
Automatisierungsspezialisten 
Jonas & Redmann im Spätjahr 
2008 gegründet und bietet nun 
ein komplettes Metallisierungs-

linien-Programm für die effizien-
te und schonende Bedruckung 
von Siliziumwafern an: 
http://www.jrt-pv.de/download/
A4_JRt_PV_e.pdf

Die International Photovoltaic 
equipment Association (IPVeA) 
unterstützt die WIP GmbH, Mün-
chen, bei der 24. european Pho-
tovoltaic Solar energy Conference 
& exhibition (eu PVSeC), die im 
September 2009 in Hamburg 
stattfinden wird. „Durch diese 
Zusammenarbeit werden wir die 
erwartungen der PV-Zulieferer 
nach einer zielorientierten PV-
Fachmesse besser erfüllen kön-
nen“, sagte Bryan ekus, Ge-
schäftsführer von IPVeA. „Die 
IPVeA wird die 24. eu PVSeC mit 
Ideen aktiv unterstützen und 

dabei u. a. auf der Messe einen 
eigenen Bereich für die PV-equip-
ment- und Materialhersteller 
schaffen. Der IPVeA Verband mit 
Sitz in Hanau, Deutschland, wur-
de Anfang 2008 als Verband von 
Herstellern und Zulieferern der 
PV-Industrie gegründet und re-
präsentiert viele der führenden 
unternehmen.
Die 24. eu PVSeC findet vom 21. bis 
25. Sept. 2009 im CCH Congress 
Center Hamburg statt. Die Aus-
stellung ist vom 21. bis 24. Septem-
ber 2009 geöffnet. Info: www.
photovoltaic-conference.com

Gemeinsam mit der weltweit tä-
tigen SeMI PV Group (www.semi.
org) verstärkt die Intersolar 2009 
(www.intersolar.de) ihr Angebot 
für Aussteller im Bereich der Pho-
tovoltaik-Produktion. Auf der In-
tersolar 2009 steht den unter-
nehmen der Branche erstmals 
eine eigene Halle zur Verfügung, 
um ihre Produkte und Dienstleis-
tungen zu präsentieren. Gleich-
zeitig hält mit der hochkarätigen 
„PV Production and technology 
Conference“ eine neue begleiten-

de konferenz einzug in München, 
die die aktuellsten und wichtigs-
ten Branchenthemen thematisie-
ren wird.
Die von den Ausstellern für 2009 
gebuchten Flächen der Intersolar 
übertreffen zudem die Intersolar 
2008. Zuletzt belegten die Aus-
steller auf der Intersolar 2008 in 
7 Hallen insgesamt 76 000 m2 
Ausstellungsfläche. Für die Inter-
solar 2009 sind 100 000 m2 Aus-
stellungsfläche in 9 Hallen ge-
plant.

Jens katschke hat die Po-
sition des Business Deve-
lopment Managers über-
nommen, um Deks (www.
deksolar.com) Solar-Akti-
vitäten in Westeuropa 

weiter zu verstärken. er 
wird für mehr innovati-
ve Ideen und einen 
noch umfassenderen 
Prozess-Support und 
Service sorgen.

Bürkle investiert 2,5 Mio. €

innovationszentrum eingeweiht

Jrt Photovoltaics erfolgreich gestartet

Metallisierung aus einer hand

Photovoltaic Equipment association unterstützt 
Europäische Pv-Solarfachmesse

24. Eu PvSEC in hamburg

intersolar 2009: 27. bis 29. Mai in München

intersolar und Pv Group kooperieren

dEk baut Solaraktivitäten aus

umfassenderer Prozesssupport

Die 4. Photovoltaic technology 
Show (www.photon-expo.com/
de) vom 4. bis 6. März 2009 in 
München präsentiert konzent-
riert Hersteller von Maschinen, 
Anlagen und Materialien für die 
Solarzellen- und Modulferti-
gung. Insgesamt werden über 
10 000 Besucher zu der Show 
erwartet – einschließlich Inves-
toren,  Analysten, Geschäftsfüh-
rer, Ingenieure der Forschung 
und entwicklung, einkäufern, 

Geschäftsentwickler, einkäufern 
– von Start-up unternehmen bis 
hin zu etablierten öffentlich ge-
handelten Wafer-, Zellen- und 
Modulunternehmen.
Die begleitenden kongresse, 
wie die 7. Solar Silicon Confe-
rence am 3. März, die 4. PV Pro-
duction equipment Conference 
am 4. (Si) und 5. (Dünnschicht) 
März sowie die 4. PV Investors 
Conferenceam 5. März ergänzen 
die Ausstellung.

4. Photovoltaic technology Show 2009 in München

treffpunkt für  
Pv-Produktionsfachleute

aktuell_PV.indd   6 09.02.2009   13:22:07 Uhr
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Die Manz Automation AG (www.
manz-automation.com) und die 
Roth & Rau AG (www.roth-rau.de) 
planen, künftig in Form einer ko-
operation in wichtigen Bereichen 
zusammenzuarbeiten. Insbeson-
dere soll die Zusammenarbeit bei 
turnkey-Produktionslinien zur Her-
stellung kristalliner Silizium-Solar-
zellen intensiviert werden. Durch 
die Zusammenführung der jeweils 
spezifischen leistungen und Pro-
dukte der Partner in den Produkti-
onslinien sollen mittelfristig alle 
Prozessschritte durch die koopera-
tionspartner abgedeckt werden, 
um den kunden ein optimal aufei-
nander abgestimmtes equipment- 
und technologiepaket anbieten zu 
können. Mittelfristig planen die 
beiden unternehmen die Markt-
einführung einer neuen Generati-
on von turnkey-Produktionslinien. 
Diese sollen die Produktion von 
kristallinen Silizium-Solarzellen 
mit deutlich höheren Wirkungs-
graden ermöglichen und den So-
larzellen-Herstellern erhebliches 
kosteneinsparungspotenzial bie-
ten. Die Forschungs- und entwick-
lungsteams beider unternehmen 
werden zu diesem Zweck eng zu-
sammenarbeiten.  

Der Wirkungsgrad von organischen 
Solarzellen soll auf mindestens 
10 % gesteigert werden. Dazu gibt 
es jährlich 2 Mio. € Förderung durch 
das BMBF. Die Schott Solar AG 
(www.schottsolar.de) und die 
Merck kGaA als konsortialführerin 
werden dieses Projekt zusammen 
mit den weiteren Partnern, konar-
ka technologies Nürnberg, Varta 
Microbattery GmbH, ellwangen, 

und Instituten der universitäten 
Ilmenau, karlsruhe, Oldenburg so-
wie dem Zentrum für Sonnenener-
gie- und Wasserstoff-Forschung in 
Stuttgart flexible, organische 
Solarzellen/-module entwickeln. 
Der Innovationsantrieb dieses Vor-
habens liegt in einer deutlichen 
Steigerung des Wirkungsgrades 
auf mindestens 10 % gegenüber 
heute bekannten Ansätzen zu or-

ganischen Solarzellen. ein weiteres 
Ziel ist, die Produktion dieser hoch-
effizienten Zellen mittels kosten-
günstiger Druckverfahren zu de-
monstrieren. Diese lösungen  
stellten dann echte Alternativen zu 
den bekannten anorganischen 
Solar zellen/-modulen dar.
Die Schott Solar AG bringt ihre 
50jährige erfahrung in der Markt- 
und Produktentwicklung in der 

Photovoltaik ein. Merck nutzt hier 
auch sein Forschungszentrum Chil-
worth im englischen Southamp-
ton, wo bereits organische halblei-
tende Materialien erfolgreich 
entwickelt und kommerzialisiert 
werden.
erste wirtschaftlich verwertbare 
ergebnisse sollen der Planung zu-
folge bereits 2012 zur Verfügung 
stehen.

Manz automation und 
roth & rau

kooperation für 
turnkey-linien

Schott Solar engagiert sich

Exzellenzcluster für organische Photovoltaik

015_Prod_09_56452.indd   1 27.01.2009   14:01:47 Uhraktuell_PV.indd   7 09.02.2009   13:22:07 Uhr
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Die Möglichkeit ultradünne solarzellen mit 
einer Dicke von nur 40 µm herzustellen, 
könnte völlig neue Perspektiven auf dem 
Weg zu weniger Kosten bieten. eine we-
sentliche Herausforderung liegt jedoch in 
der Produktion derart dünner Wafer. Mit 
der traditionellen sägetechnik lassen sich 
kaum Waferdicken sehr weit unter 100 µm 
im Produktionsbetrieb erreichen. Der 
schnittverlust, d. h. beim sägeprozess ver-
lorenes silizium, wäre dabei substanziell.
Ultradünne Wafer bzw. Folien lassen sich 
aber auch anders erzeugen, wenn man 
liftoff-Techniken einsetzt. Die bekann -
teste ist der smart Cut. Dabei wird die  
gegenüber dem restsubstrat „schwä-
chere“ durch ionen-implantation im sub-
strat eingebettete lage genutzt, um die 
obere schicht des substrates abzulösen.
Andere Technologien basieren auf der Aus-

bildung einer „schwachen“ schicht z. B. 
aus porösem silizium in Kombination mit 
epitaxialem Aufwachsen von silizium der 
gewünschten Dicke und Qualität.
Der Nachteil aller dieser Methoden sind die 
hohen Kosten bei der Herstellung eines si-
Films, der nur wenige Mikrometer dick ist.
Das belgische Forschungsinstitut iMeC 
berichtet nun über eine neue Methode, 
die ohne eine kostspielige erzeugung ei-
nes „schwachen“ layers auskommt und 
im ergebnis dünne substrate (< 100 µm) 
zu akzeptablen Kosten ermöglicht.
Die Grundidee dieser iMeC-Methode: Man 
nutzt den durch das Aufbringen von kos-
teneffektiv erzeugten schichten entste-
henden mechanischen stress. Das ermög-
licht eine Herstellung von Folien, die nur 
wenige Mikrometer dick sind und nur be-
grenzten Materialverlust bedeuten.

Gezielte thermische Fehlanpassung
Dieser neue liftoff-Prozess vom iMeC be-
ginnt mit dem Aufbringen einer Metallisie-
rung auf das siliziumsubstrat mittels sieb-
druck. Anschließend wird der Wafer in 
einem Durchlaufofen bei Temperaturen um 
900 °C getempert. Dabei gehen Metall-
schicht und silizium eine Verbindung ein.
Beim Abkühlen schrumpfen dann die 

Metall-lage und das silizium-substrat 
unterschiedlich stark. Dabei induziert die 
thermische Fehlanpassung durch die un-
terschiedlichen Wärmeausdehnungskoef-
fizienten von Metall und silizium einen 
hohen mechanischen stress im substrat. 
Um dieser Belastung entgegenzuwirken, 
biegt sich das substrat. Die Metall-lage 
hebt sich vom substrat ab und schält 
gleichzeitig eine si-Folie von etwa 40 µm 
Dicke zusätzlich ab (Bild 2).
Das übrig verbleibende Basis-substrat 
kann so nicht nur über die gesamte ober-
fläche abgetrennt werden, sondern bleibt 
auch noch intakt und kann für weitere 
liftoffs verwendet werden.
Die Metall-schicht des Dünnmaterials 
wird dann in einer geeigneten Ätzlösung 
entfernt, so dass sich eine homogene, sau-
bere und intakte silizium-Folie ergibt. 
röntgen-Fluoreszenztests bestätigen, dass 
keinerlei metallische Kontaminierung 
nach dem reinigen verbleibt.
Unter dem scanning-elektronenmikroskop 
zeigt die siliziumfolie eine relativ konstan-
te Dicke von etwa 40 µm, und zwar über 
die gesamte Fläche. risse waren nicht er-
kennbar – trotz der hohen mechanischen 
Belastung, der die silizium-schicht beim 
liftoff-Prozess unterzogen wurde.
Die beiden oberflächen zeigen unter-
schiedliche Topologien: Die oberfläche, 
die mit dem Metall in Berührung war, ist 
sehr rau. Potenziell lässt sich diese rauheit 
vorteilhaft als lichtfalle in photovoltai-
schen Applikationen nutzen.

Modell-Betrachtungen
Das Phänomen des Abreißens der ultradün-
nen Metallschicht wurde auf der Basis eines 
thermomechanischen 2D-Modells unter-
sucht, das auf der Methode der Finiten 

liftoff-technik für dünnste Silizium-Wafer

ultradünn
Solarzellen könnten zukünftig auf der Basis von bis zu 40 µm dünnen Wafern gefertigt werden. dazu hat das iMEC 
(www.imec.be) einen absolut neuen, kosteneffektiven Prozess entwickelt. Er ermöglicht die Produktion von kristallinen 
Siliziumwafern mit einer dicke von 30 bis 50 µm. diese technologie verspricht einen äußerst sparsamen Siliziumeinsatz 
für Solarzellen mit weniger als 3 g/Wp und er hilft Schnittverluste vermeiden.

Frédéric Dross ist Mitglied der solar 
Cell Technology Group bei iMeC. 
seine Forschungsfelder sind rück-
seitig kontaktierte solarzellen und 
neue Konzepte für hoch effiziente 
und kostengünstige si-solarzellen. 
Guy Beaucarne ist leiter der solar 
Cell Technology Group und  
Jef Poortmans ist verantwortlich 
für die Advanced solar Cells  Gruppe 
zeichnete. in diesem rahmen star-
tete er iMeCs Aktivitäten mit kris-
tallinen Dünnfilm-si-solarzellen. 
Als Board-Mitglied der eUreC-
Agentur ist er in die strategic 
 research Agenda for Photovoltaic 
solar energy Technology der euro-
päischen PV Technology Platform 
involviert. er war General  Chairman 
der 21. european Photovoltaic solar 
energy Conference & exhibition.

autorEn˘

Bild 1: Schematische darstellung der einzelnen 
Phasen der neuen liftoff-technik: (a) Metall-
deposition;(b) tempern zum Stress-aufbau;(c) 
abschälen des oberen layers;(d) reinigung und 
Stressabbau durch chemischen Ätzen

840.indd   8 09.02.2009   13:22:54 Uhr
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 elemente basiert. Die dazu benötigte soft-
ware wurde bei iMeC in-house entwickelt 
und für diese Verwendung modifiziert.
Die software berechnet für jede stelle des 
Abreißens den absoluten Wert und ana-
lysiert die Ausbreitung der auf das Mate-
rial wirkenden Kräfte (Bild 3). so wurde 
das theoretische Verhalten eines 300 µm 
dicken substrats mit einer 60 µm dicken 
Metall-schicht untersucht. in diesem Mo-
dell breitet sich das Abreißen parallel zur 
oberfläche aus. schließlich handelt es sich 
um ein rein mechanisches Phänomen, das 
weder inhomogenitäten noch spalten 
oder risse im Material voraussetzt, um 
sehr dünne kristalline siliziumsubstrate 
zu erzeugen.
Das Prinzip wurde ebenso auf multikris-
tallinem Material angewandt, um zu be-
weisen, dass diese Methode keiner spezi-
fischen Kristallorientierung bedarf. Der 
Prozess wurde auch auf (100)- und (111)-ori-
entierte si-einkristalle erfolgreich ange-
wendet. Wegen der anisotropischen me-
chanischen eigenschaften des siliziums 
erhält man die besten ergebnisse mit 
(111)-oberflächenorientierung.
Die Dicke des liftoff-Films lässt sich inner-
halb eines gewissen Bereichs anwen-
dungsspezifisch abstimmen, indem man 
die mechanischen Parameter bzw. die Di-
cke der stress verursachenden Metallpas-
te variiert. Für Photovoltaik-Applikationen 
ist die experimentell erzeugte Dicke von 
30 bis 50 µm in der Praxis nahe dem the-
oretischen optimalwert, der für höchste 
effizienz unter Bestrahlung mit sonnen-
licht benötigt wird.

von der Silizium-Folie zur Solarzelle
Die entstandene dünne siliziumfolie wur-
de zu einer solarzelle mit amorphem-si/
kristallinem-si Heterojunction-emitter 
verarbeitet (Bild 4). Der Heterojunction-
emitter wurde auf das Material mit leicht 
welliger Textur aufgebracht. Diese ober-
fläche wurde dann einer standard-AM1.5-
lichtquelle ausgesetzt.
Die Zelle hatte eine Fläche von 1 cm x 1 cm. 
sie erreichte eine energieeffizienz von 
10,0 %. Die Werte für leerlaufspannung 
und Kurzschlussstrom sind zwar gering im 
Vergleich zu standard si-solarzellen. Das 
liegt aber an der sehr dünnen Basis, feh-
lender Passivierung der rückseite und 

fehlender oberflächenstrukturierung. 
Trotzdem zeigen die immer noch guten 
ergebnisse, dass das Verhalten des Mate-
rials sowohl in elektronischer als auch 
kristalliner Hinsicht während des liftoff-

Prozesses weitgehend erhalten bleibt – 
trotz der hohen dabei auftretenden me-
chanischen Kräfte. sehr viel mehr effizienz 
kann man erwarten, wenn Prozesse wie 
oberflächenpassivierung und Texturie-
rung folgen.

Schlussfolgerung
sollen siliziumtechnologien für solarzel-
len in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben, 
muss der silizium-Anteil drastisch redu-
ziert werden können – zumindest erheb-
lich unter den gegenwärtigen Werten von 
9 bis 10 g/Wp. Mit der neuen liftoff-Tech-
nologie hält es iMeC für möglich, den si-
liziumverbrauch auf weniger als 3 g/Wp 
reduzieren zu können. Das gilt umso mehr, 
wenn der liftoff-Prozess mehrmals nach-
einander mit dem gleichen Wafer durch-
geführt wird oder besser direkt auf einem 
ingot realisiert werden könnte.
Der hier beschriebene Prozess zur Produk-
tion von ultradünnen kristallinen Wafern 
ist absolut neu. er eliminiert schnittver-
luste, ermöglicht die Produktion von sehr 
dünnen (ca. 40 µm) kristallinen si-Folien 
und benötigt ein Produktionsequipment, 
das dem industriestandard entspricht 
(siebdrucker, Durchlaufofen, etc.).
Weitere informationen über die Aktivitä-
ten des iMeC im Bereich Photovoltaik fin-
den sie unter http://www2.imec.be/
imec_com/photovoltaics.php

Bild 2: ultradünne kristalline Siliziumfolie: die hier zu sehende Fläche ist die vom dickeren Subs-
trat abgelöste Si-lage

Bild 3: Stress-diagramm der Struktur während 
der Crack-ausbreitung, basierend auf der Me-
thode der Finiten Elemente. Sie wurde für die-
sen Zweck spezifisch adaptiert. die ausbreitung 
des Cracks verläuft parallel zur oberfläche

Bild 4: die dünne, mit dem neuen liftoff-Prozess 
erzeugte Siliziumfolie wurde zu einer Solar zelle 
mit vielversprechender Charakteristik verar-
beitet
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„Die ersten Blasen sind bereits geplatzt,“ 
meint Karl schanz (Bild 1) über die derzei-
tige entwicklung bei den equipmenther-
stellern und Materialzulieferern für die 
Photovoltaik-Produktion. Der Blick auf das 
Geschäft wird realistischer und der junge 
Markt hat die Chance, erstmalig die spreu 
vom Weizen zu trennen. Die Zellenfertiger 
werden irgendwann auch zum Netzbetrei-
ber mutieren und andere Nachrichten 
werden Wirtschaft und Politik aufhorchen 
lassen. ich erinnere nur an das ernsthafte 
Angebot der solar World, opel Deutsch-
land zu übernehmen und zu einem Auto-
hersteller mit Alternativpotenzial zu ent-
wickeln.“
es sei wie es sei – die Asys-Gruppe hat mit 
der Gründung der Asys solar und dem 
Neubau in Dornstadt ihre bereits 2002 
beschlossene strategie, voll in die Photo-
voltaik-Produktionstechnik einzusteigen, 
nicht nur umgesetzt, sondern befindet 
sich bereits in einer nächsten expansions-
phase.
„Der Markt hat mittlerweile gelernt, zwi-
schen seriös und unseriös zu unterschei-
den,“ ergänzt Werner Kreibl (Bild 1). „Wer 
im Moment nicht genau geplant hat, wird 
das Nachsehen haben. Wir dagegen sehen 
uns in einer durchweg soliden Position. 
Wir haben mit unserer neuen Halle hin-
reichend Platz geschaffen, um die großen 
Anlagen und linienlösungen rund um die 

Metallisierung von solarwafern gemäß 
unserem Auftragseingang termingerecht 
und umfassend fertig stellen zu können 
– ohne durch gewisse Markteinbrüche ins 
schwanken zu geraten.“
„Wir haben schließlich seit 2002 mit voller 
Kraft an einer marktgerechten lösung für 
den siebdruck und allen damit zusam-
menhängenden Transport und Teilpro-
zessen gearbeitet, 2004 eine erste Kom-
plettlinie ausgeliefert und seitdem den 
Durchsatz stetig steigern und die Bruch-
rate weiter reduzieren können,“ so Klaus 
Mang (Bild 1).
„Wenn man bedenkt, dass erst 1999 die 
ersten Firmen mit der Herstellung von 
solarzellen begonnen haben – wir waren 
damals mit einer laborlösung mit dabei 

– ist es erstaunlich, in welcher kurzen Zeit 
die PV-Produktionstechnik bereits ein so 
hohes Niveau erreichen konnte,“ fügt Karl 
schanz hinzu. „Damals hat man z. B. bei 
der ekra, für die ich ja lange Jahre tätig 
war, versucht, die erfahrungen aus der 
Dickschicht-Hybridtechnik für die Ferti-
gung von solarzellen zu nutzen. Heute – 
nach einer Zeit der stetigen Weiterent-
wicklung sind Durchsatz und Bruchrate 
das Thema Nr. 1. Wenn man sich vor Augen 
hält, dass eine Bruchrate von 1 % über z. B. 
5 Jahre einen Verlust bedetuet, der in die 
Millionen geht, wird deutlich, was eine 
Halbierung auf 0,5 % an einsparungen be-
deuten kann.“
„Von einem gewissen standard in unserer 
Fertigung konnte man erst 2007 spre-

asys Solar auf Expansionskurs

Metallisierung aus  
einer hand
keine Frage, trotz teilweiser rückzieher von Seiten der Politik, trotz momentan vielleicht niedriger Energiepreise:  
die regenerative Energiegewinnung mittels Photovoltaik ist nicht mehr aufzuhalten. das hat auch die asys Solar als 
anbieter von Metallisierungslinien in den letzten Monaten so wahrgenommen und ihre Strukturen umso klarer auf 
die kommenden Zeiten ausgerichtet.

Hilmar Beine, 

Chefredakteur 

productronic

autor˘

Bild 1: (v.l.n.r.) klaus Mang, Geschäftsführer der asys, dr. Franz alt, autor, Journalist und tv-redakteur, 
Werner kreibl, Geschäftsführer und karl Schanz, asys anlässlich der technologietage 2008
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chen,“ so Werner Kreibl (Bild 1). „Wir hatten bereits zu diesem 
Zeitpunkt wichtige Patente angemeldet und können ein durch-
dachtes modulares Konzept, eine ausgeklügelte Modultechnik, 
vor allem aber reproduzierbare und weitestgehend fehlerfreie 
Prozesse bei höchstem Durchsatz anbieten,“ so Kreibl. „Und 
natürlich haben wir auch bei unseren internen Abläufen dazu-
gelernt. Die inbetriebnahme einer linie, die vor 3 bis 4 Jahren 
noch Monate in Anspruch nahm, dauert heute nur noch maximal 
2 Wochen.“
„Auch bei den investitionskosten hat sich viel getan. Damals hat 
eine 25 MW-linie rund 25 Mio. euro gekostet. ein Fehltritt hätte 
den Bankrot für den Anwender bedeuten können. schließlich ar-
beiten diese linien 7 Tage in der Woche rund um die Uhr. Heute 
reden wir über ganz andere Größenordungen und wesentlich 
günstigere invests bei wesentlich geringerem risiko,“ so schanz.

vom Systemanbieter zum linienintegrator
Der Auftragseingang für die Asys solar betrug 2008 rund 
115 Mio. euro. Prognosen für 2009 gestalten sich allerdings schwie-
rig. Weltweit kümmern sich rund 250 Firmen um die Zellfertigung, 
von denen in den kommenden Jahren rund 30 % ca. 80 % des 
globalen Bedarfs bedienen werden – so die grobe Prognose  
der Dornstadter. entsprechend liegt es auf der Hand, dass linien 
in der regel aus einer Hand geliefert werden – vom „linien-
integrator“.
„Für uns bedeutete der einstieg in die solarzellenfertigiung ein 
komplettes Umdenken,“ erläutert Werner Kreibl. „Als Zulieferer 
für die elektronikfertigung mit Handlingsystemen und Produk-
tionsmaschinen agieren wir in verschiedenster Form auf dem 
Markt. Wir verkaufen einzelsysteme, Prozessanlagen und linien. 
in der PV-industrie sind wir gezwungenermaßen „linienintegra-
tor“: Vom siebdruck über den Trockner, laserbearbeitung bis zur 
automatischen optischen inspektion plus dass dazu notwendige 
Handling müssen wir eine lösung aus einer Hand anbieten, die 
dann auch ohne weiteres Zutun anstandslos ihren Job macht. 
Dazu binden wir Fremdanbieter mit z. B. Trockner oder Aoi-system 
mit ein und offerieren ein durchgängiges Datatracing.“

Einzigartige technik
„einen Knackpunkt den wir bei den linien für die solarzellenfer-
tigung lösen mussten ist eine – im Vergleich zur klassischen 
elektronikfertigung – 5 bis 10 mal höhere Taktzeit,“ erläutert Klaus 
Mang. „Dementsprechend mussten die Transporteinheiten von 
vornherein ganz anders als bisher üblich gestaltet werden. selbst 
die erfahrungen aus der Halbleiterfertigungstechnik allein haben 
dazu nicht ausgereicht, obwohl es sich auch hier um silizium wafer 
handelt. Deshalb haben wir einen stressfreien Bandtransport – 
weg vom Hubbalkenprinzip – entwickelt.“
„Die Auswahl des richtigen Bandmaterials, der richtigen Motoren 
etc. – all das herauszufinden, damit die Zelle schnell, schonend 
und lagerichtig von Prozessschritt zu Prozessschritt durch die 
linie bewegt werden kann, das hat uns sehr viel Know-how ab-
gerungen. Auf jedem Band liegt bei uns immer nur eine Zelle, 
und die haben wir auch noch über eine entsprechende sensorik 
immer unter Kontrolle.

EXPERTEN FÜR 
THERMISCHE PROZESSE
Hochleistungsanlagen für die 
Wärmebehandlung
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in enger Zusammenarbeit mit dem Toch-
terunternehmen ekra hat Asys solar die 
Produktpalette siebdrucksysteme für so-
laranwendungen um ein neues Modell 
erweitert. Neben den äußerst erfolgrei-
chen inlinedruckern Xs-1 und Xs-1D in 
single-, Doppel- und Dreifachspurversion 
ist nun eine zusätzliche Maschine Xsr-1 
verfügbar, die solarwafer in Metallisie-
rungsanlagen auf einem so genannten 
rundtakttisch bedruckt.
Bislang erfolgte die Ausrichtung des 
Druckmusters im wesentlichen an den 
Waferkanten bzw. der Mitte des Wafers. 
Zukünftig werden vermehrt Zellen zu pro-
zessieren sein, bei denen sich die lage des 
Drucks vermehrt an sichtbaren struktu-
ren auf der Waferoberfläche auszurichten 
hat. Dies ist z. B. bei den selective-emitter- 
oder Wrap-Through-Technologien der Fall 
– alles mit dem Ziel, den Wirkungsgrad 
der kristallinen solarzellen weiter zu er-
höhen. Gleichzeitig erfordern diese neuen 
Zellen eine höhere Positioniergenauig-
keit, um die gewünschte effizienzsteige-
rung zu erreichen. Weitere Vorteile liegen 
in der besseren Bedruckbarkeit der immer 
dünner werdenden Wafermaterialien. 

ebenso können hiermit direkt aus der si-
liziumschmelze gezogene Wafer sicherer 
bedruckt werden.
Das Konzept des bewährten Xs-1-Druckers 
wurde komplett umgestellt. Dazu wurde 
auch ein neuer Papiertransport entwi-
ckelt, der in vier einheiten fest auf einem 
rundtakttisch angebracht ist. Dieser 
übernimmt die Wafer aus den vorausge-
henden Prozessschritten in seiner ersten 
Position. Hier findet die Positions- und 
lageerkennung des Wafers in einer opti-
schen inspektionseinheit statt. Gleichzei-
tig ist eine Bruchkontrollfunktion imple-

mentiert, um bereits defekte Wafer später 
direkt ausschleusen zu können.
Nach einer Drehung des Tisches um 90 ° 
wird der Wafer in Position 2 bedruckt. Die 
verbesserte Hubmechanik sowie die 
hochpräzise Fiducialerkennung im Druck-
sieb und die hohe Präzision des rundtakt-
tisches erlauben eine verbesserte Positi-
oniergenauigkeit von ± 10 µm.
in der dritten Position erfolgt eine Druck-
nachkontrolle, ebenfalls mithilfe eines 
optional integrierten optischen inspekti-
onssystems. Gute Wafer werden von hier 
an die in der linie nachfolgenden Maschi-
nen weitergegeben.
Die Position 4 erlaubt optional die auto-
matische optische Nachkontrolle des Pa-
piers als Druckunterlage: sollten hier 
Pastenflecke oder Waferbruchstücke zu-
rückgeblieben sein, wird das Papier um 
eine Position weitertransportiert. eben-
falls optional können defekte Wafer über 
ein Ausgabefach ausgeschleust werden.
Gegenüber dem bisherigen Maschinen-
durchsatz von 1 200 Zellen/h konnte durch 
das neue Design zusätzlich eine leis-
tungssteigerung auf nun 1 400 Zellen/h 
erzielt werden.

rundtakt-Solar-SiEBdruckEr

˙

Bild 3: Prinzipskizze zur Funktionsweise des XSr 1

Bild 2: Einspur-Metallisierungslinie von asys Solar (oben), variante mit zwei Spuren (mitte) und mit drei Spuren (unten) bei massiv erhöhtem 
 durchsatz, ohne die einzelnen Prozessabläufe beschleunigen zu müssen
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Was die Flexibilität anbelangt, so können 
wir mit einem linienkonzept aufwarten, 
dass aus nur zwei Grundmodulen – ei-
nem Zweifach- und einem Dreifachmodul 
- besteht. Darauf können wir von vornhe-
rein nicht auftragsbezogenen lösungen 
aufbauen und Kosten und Zeit sparen. 
Das bedeutet kürzere lieferzeiten von je 
nach Auftragslage nur noch 6 bis 8 Wo-
chen.
Mit diesem modularen Konzept ist es sehr 
einfach, z. B. ein oder zwei Druckschritte 
in die linie zu integrieren. Die nachträgli-
che integration einer automatischen Mi-
krocrack- oder einer Post-Print-inspektion 
ist ebenso möglich.
Dabei arbeitet Asys solar mit entsprechen-
den Herstellern im optischen inspektions-
bereich oder beim elektrischen Test zu-
sammen und kümmert sich lediglich um 
die Automatisierung dieser Prozessschrit-
te in der linie.

„im Gegensatz zu manchem unserer Mit-
bewerbern legen wir sehr viel Wert auf ein 
hohe Fertigungstiefe, auf die wir inner-
halb der Asys-Gruppe zurückgreifen. Die 
Asys Metall liefert die Maschinenteile, 
ekra die Druckeinheiten und wir montie-
ren die linie bei der Asys solar. Nur so 
können wir auch auf kundenspezifische 
Belange fundiert eingehen,“ so Karl 
schanz. „Und unser weltweites Vertriebs- 
und supportnetz mit eigenen Mitarbei-
tern in den UsA, Mexiko und Brasilien, in 
singapur, shanghai, Korea Taiwan und 
indien und natürlich an allen wichtigen 
standorten in europa lässt uns jederzeit 
schnell reagieren.“

ausblick
langfristig zielt die strategie der Asys solar 
auf eine weitere reduzierung der Handha-
bungsschritte, die Vereinfachung der ein-
zelnen Prozessschritte und die effiziente 

steigerung des Durchsatzes z. B. durch 
Mehrspurkonzepte, wie sie im laufe des 
Jahres 2009 lieferbar sein werden (Bild 2).
„Wir werden uns darauf einstellen müs-
sen, dass die Waferdicke von 150 µm auf 
120 µm abnehmen wird, die Wafer also 
noch empfindlicher werden,“ erläutert 
Klaus Mang. „Die rede ist ja schon von 
100 µm Dicke. Aber je schneller man diese 
Wafer handhabt, desto schwieriger wird 
es. Wenn also die Bruchrate das Zünglein 
an der Waage ist, dann liegen wir mit un-
serem Mehrspurkonzept genau auf dem 
richtigen Weg: schonender Umgang mit 
dem Material, platzsparende linienlösung 
und einfachste Bedienung der linienmo-
dule von einer seite.“

www.productronic.de
˘ link zu asys Solar

infodirEct 407pr0209˘
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Plug-and-Play-roboterzelle

Flexibel anpassbar
das Flex Picker-System 
Solar von ABB ist 
eine hochflexible 
Plug-and-Play-Lö-
sung für Belade-, 
endlade- oder um-
setzprozesse in ei-
ner automatischen 
Produktionslinie für 
Solarzellen. den 
Grundrahmen bil-
det eine schwin-
gungsarme, symmetrisch 
angelegte Stahlkonstruktion 
mit den Maßen 1 400 x 1 400 x  
2 200 mm3 (L x B x H). das System 
wird in drei ebenen aufgeteilt. 
das untere drittel bietet Platz für 
die ABB-robotersteuerung IrC5 
ohne Gehäuse. In der Arbeitse-

bene, dem mittleren 
drittel, ist ein tun-
nelähnlicher Auf-
bau vorgesehen, 
der eine flexible 
Anpassung an 
kundenwünsche 
zulässt. eine me-
chanische Schnitt-
stelle ermöglicht 
es, kundenspezifi-
sche Förderbänder 

oder sonstige Fördertech-
nik direkt mit der kompaktzelle 

zu verbinden. Auf dieser ebene 
ist auch das Bedienfeld der IrC5-
Steuerung in der Seitenverklei-
dung montiert. elektrisch über-
wachte Servicetüren bieten hohe 
Sicherheit.

˘ Link zu aBB automation

infodirECt  www.elektronik-industrie.de 530pr0209˘

das Lasersystem FL600 von Ad-
vanced Solar Photonics ist für die 
Strukturierung von dünnschicht-
Solarzellen mit oberflächen wie 
Ito, tCo und Cto oder für Anti-
reflxbeschichtungen auf Glas 
oder Plastikbeschichtungen in 

der FtP-
Industrie 
konzipiert. 
konventi-
onell 2 ″ x 4 ″-Zellen aber auch 
größere Formate sind hand-
habbar.

˘ Link zu advanced Solar Photonics

infodirECt  www.elektronik-industrie.de 531pr0209˘

laser für dünnschicht-Solarzellen

Einfach zu bedienen

Für Pasten und 
druckfarben, die in 
dosen angeliefert 
werden, hat Viscotec 
das entleersystem 
ViscoMt-d entwi-
ckelt. damit lassen 
sich falzrandlose do-
sen bis zu ca. 5 l Inhalt 
nahezu restlos ent-
leeren – ideal z. B. bei 
der Beschickung der 
rakel von Siebdru-
ckern in der Photovol-
taikproduktion. Hier werden die 
meist in 300 ml oder 1 000 ml 
kunststoffdosen angelieferten 
Alu- und Silberpasten direkt aus 
den Liefergebinden entnommen 

und mengengenau 
auf Anforderung in die 
drucker eindosiert. 
Stillstandszeiten zum 
Nachfüllen der hoch-
wertigen Leitpasten 
entfallen dadurch 
ebenso wie verblei-
bende restmengen in 
den dosen. Für die ent-
leerung der hochabra-
siven Pasten werden 
dabei Viscotec-dispen-
ser der rd-Baureihe 

eingesetzt. Aufgesetzt werden die 
dispenser dabei auf eine an das 
Gebinde angepasste Folgeplatte 
mit eine ebenfalls abgestimmten 
dichtlippe zum dosenrand.

der Stacolam-etagenlaminator 
von Meier Vakuumtechnik er-
setzt mehr als vier konventionel-
le Laminatoren. er ermöglicht 
das gleichzeitige Laminieren von 
insgesamt 30 Modulen pro 
 Zyklus bei nahezu gleicher benö-
tigter Hallenfläche wie ein her-
kömmlicher Laminator. Ins-

gesamt werden 15 etagen für 
eine Jahreskapazität von 1,3 Mil-
lionen Modulen angeboten.

die Ir-durchlauföfen der dF-Se-
rie von despatch dienen der 
Phosphor-diffusion von Photo-
voltaik-Solarzellen. die Maschi-

nen sind als Inline-Lösungen 
oder auch als Laborsystem liefer-
bar und sowohl für ein- als auch 
mehrkristalline Zellen geeignet.

˘ Link zu viscotec

infodirECt  www.elektronik-industrie.de 538pr0209˘
˘ Link zu Meier vakuumtechnik

infodirECt  www.elektronik-industrie.de 537pr0209˘

˘ Link zum video von despatch

infodirECt  www.elektronik-industrie.de 533pr0209˘

inline-Phosphor-diffusionsöfen

hocheffiziente, flache Emitter

Etagenlaminator für Pv-Module

30 auf einen Streich

dosenentleerung für abrasive Pasten 

Sauber aus der dose
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uv-Festkörperlaser

leistungsstark
der AVIA 355-28 von Coherent 
liefert mehr als 28 Wt gütege-
schaltete Laser-Ausgangsleis-
tung bei einer Wellenlänge von 
355 nm. er ist ideal geeignet  

für das 
Schneiden und ritzen von Si-
Wafern oder die direktstruk-
turierung in der dünnschicht-
technik.

die Multisensor-Messgeräte von 
Frt liefertInformationen über 
die Beschaffenheit eines Solar-
wafers auf der Vorder- und rück-
seite sowie am rand. dicke, to-

pographie, Welligkeit und 
randbearbeitung werden zerstö-
rungsfrei und hochpräzise ge-
messen. die Messergebnisse 
ermöglichen rückschlüsse auf 

die oberflächenqualität, Brü-
chigkeit und den Wirkungsgrad 
eines Solarwafers – drei Parame-
ter, die nicht nur für immer dün-
ner werdende Wafer wie dünn-
schichtzellen mit amorphem 
Silizium von Bedeutung sind. die 
optische oberflächenmesstech-
nik von Frt wird zudem für die 
Qualitätskontrolle der elektri-
schen Leiterbahnen und Finger 
eingesetzt. die automatisierba-
ren Messsysteme liefern die re-
levanten daten kurzerhand und 
gewährleisten so eine produkti-
onsnahe Qualitätssicherung. 
Sogar die Vermessung optisch 
aktiver Schichten, z. B. Antirefle-
xionsschichten, ist mit den Frt-
Lösungen realisierbar.

die klimakammern der Serie VCS 
von Vötsch Industrietechnik 
zeichnen sich durch die hohe 
Bauform aus. damit können um-
weltprüfungen durchgeführt 
werden, die eine Aussage über 
die eignung und Lebensdauer der 
Module beim späteren einsatz 
unter dem einfluss von tempe-
ratur und Luftfeuchte zulassen. 
es werden z. B. Photovoltaikmo-
dule gemäß den einschlägigen 
Normen IeC 61215 bzw. IeC 61646 
getestet. das Prüfraumvolumen 
mit 2 500 Litern und der begeh-
bare Prüfraumboden, der mit 
den Solarpanels in originalgröße 
(1,80 m) beladen werden kann, 
sind so konzipiert, dass die Prüf-

schränke für die Aufgaben im 
Solarumfeld bestens geeignet 
sind. Prüflinge können in speziell 
hierfür entwickelten einstell-
racks platziert werden. die Prüf-
schränke sind für einen tempe-
raturbereich von – 60 bis + 180 °C 
und einen Feuchtebereich von 10 
bis 95 % r. F. ausgelegt.

Für das Feinschleifen von mono- 
und polykristallinen Silizium-
Barren für Solarwafer ist die 
vollautomatische Flachschleif-
maschine MPS 3-134 
twin von G & N 

geeignet. Sie ist für roboterge-
stütztes Be- und entladen der 
Barren vorbereitet. die Haupt-
spindel mit kombinationsschei-
be d46/d15 für den Grob- und 
Feinschliff der Flächen wird 
durch eine zusätzliche Schleif-
spindel zum gleichzeitigen Anfa-
sen der Ingotkanten ergänzt. die 

Maschine ermöglicht 
das Anfasen der kanten 

und Schleifen der Flä-
chen in einer Aufspannung 

(kein umspannen).

˘ Link zu Coherent

infodirECt  www.elektronik-industrie.de 532pr0209˘

˘ Link zur Broschüre von Frt

infodirECt  www.elektronik-industrie.de 534pr0209˘

˘ Link zu voetsch

infodirECt  www.elektronik-industrie.de 539pr0209˘

Schleifmaschine für Siliziumbarren

ohne umspannen

˘ Link zu G & n

infodirECt  www.elektronik-industrie.de 535pr0209˘

temperatur- und klimaprüfungen für die Photovoltaik

umwelt simulieren

Weichlöten auf Solarzellen

Flussmittelfrei
Besonders auf dünnschicht-Solar-
modulen ist es wichtig, dass eine 
flussmittelfreie Weichlotkontak-
tierung aufgebracht werden kann. 
damit wird ausgeschlossen, das 
Flussmittelreste die aufgebrach-
ten metallischen Schichten unter-
wandern und die kontaktierung 
auflösen und zerstören. die kon-
taktierung bleibt auch über den 
gesamten Lebenszyklus einer So-

larzelle kor-
rosionsfrei. 
erreicht wird dies durch ein spezi-
elles flussmittelfreies Aktivlot und 
ein spezielles Lötsystem. Mit die-
ser kombination von MBr lassen 
sich auch dauerhafte Verbindun-
gen auf Materialien wie Glas, ke-
ramik, Aluminium oder rostfreie 
Stähle herstellen – auch dieses 
ganz ohne Flussmittel.

˘ Link zu MBr

infodirECt  www.elektronik-industrie.de 536pr0209˘

2d- und 3d-oberflächenmesstechnik

Qualität im Griff
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Bei moulded internconnected 
Devices (miD) werden die leiter-
bahnen direkt auf das spritzge-
gossene kunststoffteil aufge-
bracht oder sind integrierter 
Bestandteil des Bauteils. SmDs 
werden bei solchen Produkten 
meist nicht nur in einer ebene 
montiert. essemtec (www. 
essemtec.com) hat dazu einen 
neuen konzeptautomaten ent-
wickelt, der dreidimensional 
bestücken kann und damit für 

die 3D-miD-technologie geeig-
net ist. Basierend auf einem 
hochflexiblen inline-Bestü-
ckungsautomaten FlX2010-lcV 
wurde ein Paletten-transport-
system, ein 5-achsiger roboter 
und ein Spezial-Dosierkopf mit 
zwei Ventilen integriert. Der frei 
bewegliche roboterarm, der im 
Unterbau des Bestückungsauto-

maten montiert ist, greift die 
3D-miD-module vom transport-
system und positioniert sie in 
der gewünschten räumlichen 
lage zum Dosieren und Bestü-
cken. Der spezielle Dosierkopf 
ist mit zwei berührungslosen 
Dispensern ausgestattet, einem 
für präzise lotpasten-Dosierun-
gen und einem zweiten für das 
exakte Auftragen von schnell 
härtendem  klebstoff. Auf die 
kontaktstellen für die Bauteile 
wird die lotpaste dosiert, an 
anderer Stelle der kleber, der 
das SmD-Bauteil bis zum re-
flowprozess fixiert und auch im 
Betrieb des Produktes  mecha-

nische kräfte aufnimmt. Die 
SmDs werden anschließend 

wie gewohnt mit einem Vaku-
umsauger aus den Zuführun-

gen entnommen, mit einer op-
tischen Zentrierung vermessen, 
ausgerichtet und exakt auf die 
kontaktstellen platziert. Für 
Standardbauteile wird eine 
schnelle laserzentrierung ver-
wendet, für BgAs, QFns oder 
QFPs wird ein cognex-Vision 
eingesetzt. Anschließend über-
gibt der roboterarm das miD-
modul wieder dem transport-
system, welches es dem 
reflow-Prozess zuführt.

Bestücker für dreidimensionale lP

Vollautomatisch auf 3D-MIDs

kyzen jetzt bei GPS technologies

Alternative Reinigungslösungen
gPS technologies (www.gps-tec.
eu) hat den Vertrieb von  kyzen 
übernommen. Damit bietet man 
nun auch umfassende Problem-
lösungen für reinigunsprozesse 
an. Anstelle verschiedene einzel-
ne reinigungschemikalien zu 
verwenden, besteht die mög-
lichkeit, z. B. in den Prozessen 
leiterplatten- und Schablonenrei-
nigung, mit nur einem reini-
gungsmittel diesen komplexen 

Bereich abzudecken. Die kyzen 
corporation ist ein Unternehmen, 
welches innovative und umwelt-
verträgliche reinigungsprodukte 
entwickelt, die als ersatz für her-
kömmliche chemikalien bei der 
reinigung von elektronikbau-
gruppen, Wafern, linsensystemen 
und metallteilen zum einsatz 
kommen. Die Produkte erfüllen 
natürlich die rohS-compliant 
Directive 2002/95/ec.

Das automatische Programmier- 
und handling-System PS588 
von Data i/o (www.dataio.
de) wurde komplett auf die 
Anforderungen der Zollner 
elektronik Ag (www. zollner.de) 
zugeschnitten. eine integrierte 
2D-inspektionskamera beispiels-
weise überprüft die Bauelemen-
te optisch auf ihre lage und Aus-
richtung und sorgt dafür, dass 
die Ware beim gurten oder Um-
verpacken prozesssicher verar-
beitet wird. Das System markiert 
die Bauelemente sowohl mit ei-
nem etikett als auch mit einer 
laserbeschriftung. Die konfigu-
ration des Systems erlaubt die 
kombinationsmöglichkeit aus 
allen input- und/oder output-
medien (tube, tray, tape). Wei-
terhin ist es möglich, spezielle 
tube-Feeder für sehr kleine Bau-
elemente zu benutzen und damit 
deren handling stark zu verein-
fachen. Für die Prozesssicherheit 

während des Be-
triebs sorgen spezielle Soft-
waretools, die Programmierung 
und handling überwachen und 
dokumentieren. Die nutzung 
von Job Files in Zusammenhang 
mit der Versionskontrolle garan-
tiert zu 100 % die Qualität und 
Wiederholbarkeit des Program-
mierergebnisses. Damit werden 
die  Anforderungen von nachvoll-
ziehbarkeit, d. h. traceability und 
sicherem Datenmanagement, 
erfüllt.

Automatisches Programmieren und Handhaben

traceability inklusive

Das starke Wachstum der kSg 
leiterplatten gmbh, gornsdorf, 
hat zu einer deutlichen erhöhung 
der komplexität in der Führung 
des Unternehmens geführt.  
Deshalb wurde Frau margret 
glei niger zur geschäftsführerin 
 berufen. Zu ihren Verantwor-
tungsbereichen gehören das Fi-
nanz- und rechnungswesen, die 

Planung und das controlling, 
 Personalwesen und einkauf. Dr. 
Udo Bechtloff wird zum Vorsit-
zenden der geschäftsführung 
berufen und verantwortet die 
Bereiche Vertrieb, F&e, Ferti-
gung, Qualitätswesen und tech-
nik. Achim Süß, leiter Vertrieb/
marketing, wurde gleichzeitig 
Prokura erteilt.

kSG erweitert Geschäftsführung

Strukturen optimiert
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Durch kombination der als laser 
Direct Structuring (lDS) bezeich-
neten technologie von lPkF mit 
den spezialisierten kunststoffen 
von Sabic innovative Plastics 
(www.sabic-ip.com) ist es nun 
möglich geworden, elektroni-
sche und mechanische Funktio-
nalität – wie z. B. bei der Anten-
ne eines mobiltelefons – in 
einem einzigen modul zu integ-
rieren. Dazu nils heininger, Vice 
President, PcB/miD equipment, 
lPkF laser & electronics: „Unse-
re Zusammenarbeit mit Sabic 
innovative Plastics ist für unsere 
gemeinsamen kunden von ho-
hem nutzen. Sie erhalten damit 
weltweit ein breiteres Sortiment 
lDS-fähiger materialien, die sie 
für die entwicklung von neuen 
spritzgegossenen Schaltverbin-
dungselementen mit hilfe un-

serer patentierten lasertechno-
logie einsetzen können. Diese 
innovativen Werkstoffe be-
schleunigen die marktakzeptanz 
unserer lDS-technologie, wovon 
sowohl die konsumenten als 
auch die hersteller profitieren 
werden.”
Sabic hat ein umfassendes Port-
folio solcher spezieller kunststof-
fe mit lDS-fähigen lnP-com-
pounds entwickelt, die auf 
Polyphthalamid (PPA), Polyphe-
nylenoxid (PPo), nylon und Poly-
carbonat/Acrylnitril-Butadien-
Styrol (Pc/ABS) basieren. „lDS 
bietet eine elegante lösung für 
das Problem der immer kleiner 
werdenden elektronischen Bau-
teile von heute,” kommentiert 
nitin Apte, general manager, 
lnP Products, Sabic innovative 
Plastics.

Unter dem motto „Be 
clever – be smart“ bietet 
die Smartrep gmbh 
(www.smartrep.de) 
hightech-Produkte für 
die elektronische Bau-
gruppenfertigung an. 
Die beiden geschäfts-
führer rudolf niebling 
(oben) und Andreas kel-
ler werden durch ein 
kompetentes team un-
terstützt. Jeder mitarbei-
ter profitiert in seinem 
Fachgebiet von langjäh-
riger erfahrung in der 
elektronikindustrie.
niebling: „Wir unter-
scheiden uns von anderen Distri-
butoren in diesem marktsektor 
dadurch, dass wir keinen „Bauch-
laden“ anbieten, sondern ausge-
suchte top-Systeme von Welt-
marktführern.

keller: „Umfangrei-
ches know-how unse-
rer mitarbeiter in Ver-
bindung mit bester 
technologie unserer 
lieferanten garantiert 
unseren kunden eine 
kosteneffektive und 
reibungslose integra-
tion unserer Systeme 
in die Fertigung.“ Das 
neue Firmenkonzept 
umfasst neben den 
Standard-Systemen 
auch kundenspezifi-
sche Prozesslösun-
gen.
Smartrep gmbh legt 

ihren Vertriebsschwerpunkt auf 
die D-A-ch-region und teile ost-
europas. Am neuen Firmensitz in 
hanau werden Produktvorfüh-
rungen sowie technische Schu-
lungen angeboten.

Sabic und lPkF: Materialien für lDS

Funktionalität steigern

Smartrep: Neuer Distributor

High-tech-equiupment im Fokus
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Seit über 30 Jahren wächst die 
elobau elektrobauelemente 
gmbh & co. kg (www.elobau.
de) kontinuierlich – in den letz-
ten 4 Jahren stets zwischen 10 
und 20 %. Der Spezialist für ma-
schinensicherheit, Sensoren, 
Joysticks, niveaugeber und Fahr-
zeugkomponenten hat daher im 
Jahr 2008 sowohl in eine neue 
Produktionshalle als auch in ein 
Verwaltungsgebäude am Stand-
ort leutkirch investiert. ein wich-
tiger erfolgsfaktor für die elobau 
ist die hohe Fertigungstiefe, die 
das Unternehmen unabhängiger 
von Zulieferern und sehr flexibel 
macht, um auf unterschiedliche 
kundenbedürfnisse schnell re-
agieren zu können. gerade im 
Bereich kundenspezifischer ent-

wicklungen – wie im nutz-
fahrzeug- und offroad-Sektor – 
konnte man enorme Zuwächse 
verzeichnen. Dafür verantwort-
lich dürfte unter anderem der 
Fokus aufs Systemgeschäft sein, 
denn man bietet seit vielen Jah-
ren nicht nur komponenten an, 
sondern liefert auch komplette 
Systemlösungen.

heicks (www.heicks.de) bietet 
ein Versiegelungssystem mit 
dem namen Parylene-Be-
schichtung für elektronische 
Baugruppen an. gegenüber 
dem Auftrag von z. B. Verguss-
massen oder lacken bietet Pa-
rylene mit einem kunststoff-
überzug erhebliche Vorteile. 
Dabei wird im Vakuum durch 
kondensation aus der gaspha-
se ein poren freier und transpa-
renter Polymerfilm auf das 
Substrat auf getragen. Prak-
tisch jedes Substratmaterial 
(metall, glas, kunststoff, kera-
mik, Ferrit und Silikone) ist 
beschichtbar.
Parylenebeschichtete Baugrup-
pen sind beständig gegenüber 
Säuren und laugen und bieten 

absoluten Schutz vor Feuchtig-
keit und Staub. Aufgrund der 
gasförmigen Abscheidungen 
beschichtet Parylene auch Be-
reiche und Strukturen, welche 
mit flüssigkeitsbasierten Ver-
fahren nicht beschichtet wer-
den können, wie z. B. scharfe 
ränder und Spitzen oder enge 
und tiefe Spalten aber auch 
Unterseiten von BgAs oder 
QFPs werden zuverlässig ge-
schützt. eine weitere hervorra-
gende eigenschaft ist die elek-
trische isolation mit hoher 
Spannungsfestigkeit.
heicks bietet Dienstleistungen, 
wie z. B. die Beschichtung im 
lohnauftrag, und Produktions-
möglichkeiten mit dieser inno-
vativen technologie an.

elobau expandiert

erfolg braucht Platz
Porenfreier und transparenter Polymerfilm

Innovatives Beschichtungsverfahren

˘ köPFe

Harald Haagen verstärkt 
seit kurzem das Vertrieb-
steam der gPS technolo-
gies gmbh (www.gps-tec.
eu) in langen. Um eine 
optimale Betreuung zu 
garantieren, wird haagen 

mit einem office in der nähe von münchen 
für die Vertriebsgebiete Bayern, Österreich 
und Slovenien zuständig sein.
 
Stephan Nickisch leitet 
seit kurzem die lohnferti-
gung von laser micronics 
(www.lasermicronics.de) 
in erlangen. er verantwor-
tet die gesamte Auftrags-
fertigung im Bereich la-
ser-kunststoffschweißen.
 
Jan martin heißt der neue Vertriebsprofi von 
martin (www.martin-smt.de), der als (Juni-
or) Sales manager in den elterlichen Betrieb 
einsteigt. Der gelernte kaufmann im einzel-
handel wird das bereits eingespielte team 

Rene Huber, Jens Gerstner, Jan Martin und 
Michael Fleischmann (v. l. n. r.) unterstützen. 
Jan martin, dessen fachlicher Schwerpunkt 
im Bereich international Sales management 
liegt, übernimmt die persönliche Betreuung 
ausgesuchter länderspezifischer key-Ac-
count-kunden sowie die neukundengewin-
nung. Alle vier mitarbeiter sind so genann-
te Face-to-Face Ansprechpartner: Jeder 
einzelne kunde und händler aus den mitt-
lerweile mehr als 26 ländern weltweit, kann 
seinen ganz persönlichen Support-Berater 
erreichen.
 
Stephan Schnödewind 
hat die leitung des Ver-
triebsgebietes D-A-ch 
bei der modus hightech 
electronics gmbh (www.
modus-hightech.de) in 

Willich übernommen. Der internationale 
Vertrieb wird weiterhin von geschäfts-
führer klaus Franck organisiert. Zugleich 
ist Schnödewind für die interne organi-
sation und die Projektsteuerung verant-
wortlich. Diese Position bildet die Schnitt-
stelle zwischen Vertrieb und technik und 
soll gewährleisten, dass modus in Zu-
kunft noch effektiver am markt agieren 
kann.
 
mit dem Junior-Produkt-
manager Alexander  kögel 
verstärkt Zestron europe 
(www.zestron.com) sein 
team im geschäftsbe-
reich „elektronik“. er ist 
künftig zuständig für die 
aktive Vermarktung der 
Produkte für Bad- und oberflächenanaly-
sen sowie die deutschlandweite Pressear-
beit. Darüber hinaus trägt kögel neben der 
mitbetreuung des Vertriebsnetzwerks auch 
für den Dienstleistungsbereich von Zestron 
die Verantwortung.
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Qualitätskriterien für kabel und Steckverbinder

Abnahmekriterien in Deutsch

Revision der  
IPc-J-StD-004

Alles über  
Flussmittel

Richtlinie IPc-7526 kostenlos

Druckschablonen im Griff

Die im 2006 überarbeitete und 
erweitert herausgegebene richt-
linie iPc/WhmA-A-620A (requi-
rements and Acceptance for cable 
und Wire harness Assemblies) ist 
das umfassendste Werk mit Qua-
litätskriterien für die Abnahme 
von kabeln, kabelbäumen und 
Steckverbindern in der internati-
onalen elektronikindustrie. Als 
Paralleldokument zur iPc-A-610D 
stellt sie konsens zwischen der 
kabelindustrie einerseits und der 
Baugruppenindustrie anderer-

seits her. Die Publikation „Anfor-
derungen und Abnahmekriterien 
für kabel und kabelbaum-Bau-
gruppen“ in deutschsprachiger 
Übersetzung enthält eine Zusam-
menstellung von Abnahmekrite-
rien, die bei der visuellen Quali-
tätskontrolle eine wichtige rolle 
spielen. Die Beurteilung der Qua-
lität erfolgt anhand der beim iPc 
in den meisten richtlinien übli-
chen  Zuordnungen der elektronik-
endprodukte nach einsatzbedin-
gungen in den drei klassen 

„gewöhnliche elektronikproduk-
te, zweckbestimmte elektronik-
produkte und hochleistungselek-
tronik“. Die richtlinie enthält 
informationen zu den themen 
Drahtvorbereitung, löten an An-
schlussstifte, crimp-, Stanz-, 
Formkontakte, maschinelle kon-
takte, Ultraschallschweißen, 
Spleißen, Quetschverbinder, 
 Spritzen, markieren, koaxialkabel, 
Wickelverbindungen, Abschir-
mungen, montage und Steckver-
binder.

im Dez. 2008 erschien die 
überarbeitete richtlinie iPc-J-
StD-004B (requirements for 
Soldering Fluxes) mit einem 
Umfang von 20 Seiten. Sie 
klassifiziert und charakteri-
siert Flussmittel für bleihaltige 
und bleifreie lote. Unter ande-
rem wird auf flüssige und pas-
tenförmige Flussmittel, sowie 
Flussmittel für lotpasten ein-
gegangen.

in der deutschen Übersetzung der 
iPc-7525A (Designrichtlinie für 
Druckschablonen) wird als mitgel-
tende richtlinie für die reinigung 
von Schablonen und Fehldrucken 
auf leiterplatten die iPc-7526 

(Stencil and misprinted Board 
cleaning handbook) genannt. Die-
se richtlinie wurde vom iPc nicht 
als käuflich erwerbbare richtlinie 
publiziert und kann kostenlos von 
der iPc-internetseite (knowledge, 

Standards, Free Download, iPc-
7526) herunter geladen werden. 
eine deutsche Übersetzung ist 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht ge-
plant: www.ipc.org, www.ipc.org/
html/iPc-7526.pdf

IPc-2152, neue Richtwerte

Strombelastbarkeit von leiterbahnen
Die Design-richtlinie iPc-2221 
(mil-StD-275) ist eine klassische 
Datenquelle für die gleichstrom-
temperaturbelastbarkeit von lei-
terbahnen. Die messungen dazu 
stammen vom national Bureau 
of Standards aus den späten 
1950er Jahren. Doch Vorsicht bei 
unbefangener Anwendung! Der 
dort angegebene temperatur-
Strom-Zusammenhang gilt nur 
unter folgenden Bedingungen:
˘  es gibt nur eine geradlinige 

strombelastete leiterbahn auf 
der leiterplatte.

˘  Die leiterbahndicke beträgt 
35 µm.

˘  Sie befindet sich auf einer  
2-lagigen 1,6 mm dicken Fr4-
leiterplatte in natürlicher 
konvektion und freier Abstrah-
lung.

˘  Die leiterplatte hat eine 35-µm-
kupferlage auf der rückseite.

Weitere hintergründe und erläu-
terungen erfährt der interessier-
te leser in einem Artikel der 
elektronik-Praxis [1].
Die iPc-2221A wurde vom FeD in 
deutscher Übersetzung in die 
FeD-Designrichtlinie FeD-22-02A 
aufgenommen. in der FeD-22-02A 
befinden zusätzliche kommenta-
re des FeD zu den inhalten der 
deutschen Übersetzungen [2].
Die eingeschränkte Anwendbar-
keit der Diagramme aus der iPc-
2221 ist auch dem iPc bekannt und 
so wurde schon vor längerer Zeit 
eine iPc-Arbeitsgruppe gebildet, 
die sich mit der revision der iPc-
2221 beschäftigt. Aktuellere mes-
sungen an zeitgemäßen leiter-
platten werden in der neuen 

iPc-2152 verarbeitet. Die iPc-2152 
(Standard for Determining current 
carrying capacity in Printed Board 
Design) befindet sich noch im 
Working Draft Status und es kann 
noch 1-2 Jahre dauern bis sie ab-
schließend genehmigt und ver-
öffentlicht wird. Auf der internet-
seite des iPc ist jetzt eine 
Power-Point-Präsentation [3] ein-
sehbar und herunterladbar, die 
den inhaltlichen Fortschritt der 
richtlinie bekannt macht und die 
weitere Bearbeitung hoffentlich 
beschleunigt.
[1] www.elektronikpraxis.vogel.
de/waermemanagement/artic-
les/145562/
[2] Weitere informationen und 
Bestellung: FeD-geschäftsstelle 
info@fed.de, www.fed.de
[3] www.ipc.org/default.aspx

Neuausgabe der  
IPc-9592

Fertigung von 
Power-Devices
im September 2008 erschien 
die neue richtlinie iPc-9592 
(requirements for Power con-
version Devices for the compu-
ter and telecommunications 
industries) mit einem Umfang 
von 82 Seiten. Sie enthält die 
Anforderungen für Qualifizie-
rungs- und Übereinstimmungs-
prüfungen, sowie die Qualität 
und Zuverlässigkeit von Ferti-
gungsprozessen für Ac/Dc- 
und Dc/Dc-konverter und 
Stromversorgungen für An-
wendungen in der computer- 
und telekommunikationsin-
dustrie. hierbei geht es auch 
um Zusammenhänge und me-
thoden von Design und Zuver-
lässigkeit (Design Failure mo-
des and effects analysis, 
DFmeA) und Design und Qua-
lifizierungsprüfungen (Design 
Verification testing, DVt).
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Rund 100 Besucher besuchten die 2. Techno-
logietage 2008 bei der Christian Koenen in 
Ottobrunn und verfolgten die Vorträge, Dis-
kussionen und Live-Präsentationen zum 
Thema „Stopp! Prozessfehler vermeiden 
durch Qualität und Wissen“

Eines der wich-
tigsten Schlüssel-
m e r k m a l e  d e r  
AOI-Systeme von 
Omron ist das pa-
tentierte Colour-
Highlight-System. 
Durch die Verwen-

dung einer echten Rot-Grün-Blau-Lichtquel-
le (RGB) können zweidimensionale Formen 
dreidimensional dargestellt werden.

Andus hat einen Inhouse-Prozess zum gal-
vanischen Verfüllen von Microvias qualifi-
ziert, der insbesondere die Kombination von 
Finepitch-Bauelementen mit der Mikrolei-
tertechnik ermöglicht. Die von außen nicht 
mehr sichtbaren Microvias erlauben die Ent-
flechtung von CSPs ohne Zugeständnisse an 
die Leiterbahnbreite.

In 17 Jahren 
hat Olaf Seg-
ler aus einer 
kleinen Fir-
ma ein füh-
rendes Un-
ternehmen 
der Bestü-
ckungsbranche gemacht, die SE-TEC. Für das 
Unternehmen gehören Offenheit und Fle-
xibilität gegenüber dem Kunden sowie gute 
Beziehungen zu seinen Lieferanten mit zu 
den wichtigsten Erfolgsfaktoren. Lesen Sie 
mehr über die spannende Entwicklungsge-
schichte und über wichtige, richtige Ent-
scheidungen.

Im Herbst 2008 trafen sich eine Vielzahl von 
Anwendern von Takaya-Flying-Probe-Testern 
anlässlich der Itochu-Systech-Technologie-
tage in Krefeld-Traar. Besucher aus dem ge-
samten deutschsprachigen Raum verfolgten 
die Vorträge und Demonstartionen. Dabei 
waren Dienstleister, Anwender aus dem Be-
reich Medizintechnik bis hin zu Automobil-
zulieferern. Hier konnten sie sich hier über 
die neuesten Entwicklungen rund um den 
Test von Flachbaugruppen mit Hilfe der APT-
Tester informieren.

Natürlich legt Juki großen Wert darauf, 
Bestückungsautomaten wie auch die Soft-
ware den Trends in der Fertigung anzupas-
sen. So soll eine hohe Prozesssicherheit, 
aber auch ein einfaches Handhaben der 
Hard- und Software gewährleistet bleiben. 
Einen Ausblick auf ein paar der kommen-
den neuen Softwaremodule, welche in 
Kürze auf den Markt gebracht werden, ver-
deutlicht dieses.

www.productronic.de
˘ Link zum beitrag von christian koenen
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www.productronic.de
˘ Link zum beitrag von Omron

infoDirEct 459pr0209˘

www.productronic.de
˘ Link zum beitrag von andus

infoDirEct 451pr0209˘

www.productronic.de
˘  Link zum beitrag von Essemtec  

und sE-tEc

infoDirEct 460pr0209˘

www.productronic.de
˘ Link zum beitrag von itochu-systech

infoDirEct 457pr0209˘

www.productronic.de
˘ Link zum beitrag von Juki

infoDirEct 458pr0209˘

Prozessfehler vermeiden

3D-aOi

Durchbruch bei kupfergefüllten 
hDi-Microvias

kalkulation dem kunden 
gegenüber offen legen

große resonanz auf 
itochu-technologie-tage

großes software-update

Fachbeiträge online als PDF zum Download

Fachwissen exklusiv
ausgesuchte Fachbeiträge als PDF zum Download bietet die productonic ab sofort 
exklusiv für interessierte leser kostenlos an: Einfach www.productronic.de aufrufen 
und den angegebenen infoDirEct-code unter „suche“ eingeben.
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Die neuartigen SMD-Silikontasten von Aba-
tek bieten Herstellern und Entwicklern völlig 
neue Designfreiheiten, senken die Kosten für 
Prototypen und reduzieren die Entwicklungs-
zeit. Abatek liefert innerhalb von 7 Tagen 
Prototypen mit kundenspezifischen Eigen-
schaften, die auf den hochflexiblen Bestü-
ckungsautomaten von Essemtec zusammen 
mit anderen SMDs bestückt und im Reflow-
ofen gelötet werden können.

Aufgrund der sehr guten elektrischen Eigen-
schaften ist Polytetrafluorethylen (PTFE) ein 
ausgezeichneter Werkstoff für Elektronikkom-
ponenten. Bisher lässt sich der Werkstoff 
 jedoch nur in aufwändigen Prozessen verar-
beiten. Neu ist ein thermoplastisch verarbeit-
bares PTFE aus dem sich hochwertige Folien 
herstellen lassen. Mit einer kleberlosen Kup-
ferschicht versehen ergibt sich ein ideales 
Basismaterial für flexible Leiterplatten.

Das Selektivlöten bietet die Möglichkeit, 
jede Lötstelle einzeln anzufahren und die 
Lötparameter individuell abzustimmen. Die 
thermische Belastung der gesamten Bau-
gruppe reduziert sich auf diese Weise enorm, 

was sich wiederum positiv auf die Lebens-
dauer der elektronischen Bauelemente aus-
wirkt. Zusätzlich ist dadurch ein Aufschmel-
zen bereits bestehender Lötverbindungen 
sowie die Prozess-Stresseinwirkung auf die 
Baugruppe signifikant reduziert oder gar 
ausgeschlossen.
Der 1. Teil der Beitragsserie behandelt grund-
sätzlich Fragen zum Selektivlöten und geht 
im Detail auf das Miniwellen- und Hub-
tauchlöten ein.

Die Anforderungen an Chipvergussmassen 
sind je nach Art des herzustellenden End-
produkts höchst unterschiedlich. So müs-
sen bei Smart-Card-Chips höchste Durch-
sätze und viele Lastwechsel in  Biegetests 
erreicht werden, eine Temperaturbelast-
barkeit bis 150 °C dagegen spielt so gut wie 
keine Rolle. Baugruppen für den Einsatz im 
Auto oder anspruchsvollen Industrieanla-
gen dagegen müssen in einem weiten Tem-
peraturbereich zuverlässig funktionieren, 
hohen mechanischen Belastungen stand-
halten und gegenüber dem Einfluss vieler 
Medien unempfindlich sein. Diese beson-
deren Anforderungen werden vor allem von 
säurean hydrid vernetzenden Epoxiden er-
füllt, deren Eigenschaften maßgeschnei-

dert zu den Anforderungen im Hochzuver-
lässigkeitsbereich passen.

www.productronic.de
˘ Link zum beitrag von Essemtec
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Elring klinger kunststofftechnik
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www.productronic.de
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automatische sMD-bestückung 
von silikontasten

thermoplastisch verarbeitbares PtFE 
für leiterplatten

automatisiertes selektives löten von bedrahteten bauelementen – teil 1

chipvergussmassen: Für jede anforderung das passende Produkt

Das leichtgewichtige 
und ergonomische 
Design des Videomi-

kroskops Flexia in 
Kombination mit 

der eingebauten, langlebigen weißen LED-
Beleuchtung, machen es zum idealen Gerät 
für die Inspektion eines jeden Objektes in 
jeder Umgebung von jeglicher Richtung. Das 
Gerät kann in wenigen Sekunden mit einem 
Videomonitor oder Videomikroskop zur Qua-
litätskontrolle, zur digitalen Bildaufnahme, 
Dokumentation und Auswertung eingesetzt 
zu werden.

Optische inspektion und Qualitätskontrolle plus videomikroskopie

www.productronic.de
˘ Link zum beitrag von tbk
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Die Sicherung einer konstanten, optimalen 
Luftfeuchte gehört zu den wirkungsvollen 
ESD-Schutzmaßnahmen in der Elektronik-
fertigung. Dass Luftbefeuchtungssysteme 
nicht nur die Qualität sichern, sondern sich 
auch positiv auf das Wohlbefinden und die 
Gesundheit am Arbeitsplatz auswirken, zei-
gen die Beispiele der Fronius International 

GmbH und GE Medical Systems Kretztechnik 
GmbH & Co OHG.

www.productronic.de
˘  Link zum beitrag von  

Draabe industrietechnik

infoDirEct 454pr0209˘

Optimale luftfeuchte: Mehr EsD-schutz und gesundheit am arbeitsplatz

Der Trend zum Veredeln (Versiegeln) von 
Crimpverbindungen stammt aus den USA 
und ist dort hauptsächlich durch die Anfor-
derungen mit der Produktehaftpflicht der 
Fahrzeughersteller ausgelöst worden. Das 
von Spirig in den USA propagierte Veredeln 
der Kabel-Crimp-Verbindungen durch Auffül-
len eventueller Kapillaren mit Hilfe von Lot 

und der Spirflammen-Technik bewährt sich 
schon seit rund 20 Jahren. Worin liegt der 
Vorteil dieser Technologie?

kabel-crimp-verbindungen veredeln?

www.productronic.de
˘ Link zum beitrag von spirig

infoDirEct 461pr0209˘

Die Microelectronic Packaging 
Dresden GmbH (www.mpd.de) 
hat sich auf Dienstleistungen für 
die Aufbau- und Verbindungs-
technik (AVT) von mikroelektro-
nischen Komponenten und Mo-
dulen spezialisiert. Eine zentrale 
Technologie ist dabei das Chip-
on-Board- Packaging (COB). Auf 
2 690 m2 Reinraumfläche der 
Klassen 100 000, 10 000 und 100 
fertigt das Unternehmen prak-
tisch alles, angefangen vom Pro-
totypen über Muster, kleine und 
mittlere Serien bis hin zu Groß-
serien von  mehreren Millionen 
Stück pro Jahr. 

„Weil wir verstärkt Produkte für 
die Automobilindustrie herstel-
len, sind wir seit einiger Zeit nach 
der ISO TS 16949:2002 zertifi-
ziert“ sagt Dipl.-Ing. (BA) Thomas 
Ruf, Manager Sales & Marketing. 
Diese Norm basiert auf der EN 
ISO 9001 und vereint den Groß-
teil existierender allgemeiner 
Forderungen an Qualitätsma-
nagementsysteme der Automo-
bilindustrie. Ihr Ziel ist es, die 
System- und Prozessqualität 
wirksam zu verbessern und so-
mit die Kundenzufriedenheit zu 
erhöhen. Dazu sollen Fehler und 
Risiken im Produktionsprozess 
sowie in der gesamten Lieferket-
te erkannt, ihre Ursachen besei-
tigt sowie Korrektur- und Vor-
beugungsmaßnahmen auf 
Wirksamkeit geprüft  werden.
Die Entscheidung für die Einfüh-
rung eines Umweltmanage-
ments nach ISO-14001 fiel aus 
ähnlichen Gründen.

Durchgängiges umweltmanagement für 
 Mikroelektronik-komponenten

Elektronikdienstleistung  
für die automobilindustrie

Bereits im September 2007 wurde 
bei einer feierlichen Unterzei-
chung zwischen der Zollner Elek-
tronik AG (www.zollner.de) und 
dem Softwareanbieter Siemens 
PLM, vormals Siemens A&D/UGS 
PLM, der Vertrag für das Pilotpro-
jekt „Digitale Fabrik“ besiegelt. 

Dabei werden anhand eines defi-
nierten Basis-Planungsprozesses, 
die für Zollner relevanten bzw. 
gewinnbringenden Planungsauf-
gaben mit  Unterstützung der 
Planungssoftware „Process Desi-
gner“ durchgeführt. Mit Hilfe der 
Digitalen Fabrik hat man die Mög-
lichkeit einer durchgängigen Pro-
duktionsplanung. Hierbei können 

u. a. verschiedene Planungskon-
zepte von Fertigungslinien bzw. 
-inseln möglichst weit vor ihrer 
Realisierung, digital auf Herz und 
Nieren überprüft und mögliche 
Produktionsschwierigkeit im Vor-
feld lokalisiert und beseitigt wer-
den. Somit wird eine höhere Qua-

lität der Planung, die sich 
auch in der Fertigung wider-
spiegelt, erreicht.
Die Planungsaufgaben rei-
chen von der Erstellung der 
Fertigungsstückliste über die 
Prozesszeitenanalyse, Aus-
lastungsermittlung und 
 dynamischer Materialfluss- 

Simulation bis hin zur Ergonomie-
überprüfung und 3D-Layoutpla-
nung.
Bis zum Ende des „Piloten“ im März 
2009 werden von den Planern alle 
Planungsaufgaben durchgeführt 
worden sein. Die daraus gewonnen 
Erkenntnisse und Erfahrungen flie-
ßen in den Workflow der Digitalen 
Fabrik mit ein.

Zollner: Pilotprojekt „Digitale Fabrik“

Produktionsplanungsqualität  
steigern
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¢ Jeder Bediener kennt 
das Problem: Die Daten 
gehen meist andere Wege 
als das Werkzeug oder 
das Modul, zu dem sie 
gehören. Beim schnellen
Werkzeugwechsel und 
dem Einbau von Mo-
dulen in eine Maschine 
verliert das Rüst-Team auf 
der Suche nach den zuge-
hörigen Daten wertvolle 
Zeit. Bestenfalls sind die 
Daten zu den Maschinenteilen, Modulen oder 
Mess- und Prüfsystemen zentral gespeichert. 
Aber häufig sind sie gerade dann nicht greif-
bar, wenn sie sofort gebraucht werden. Für die 
schnelle und ökonomische Inbetriebnahme ist 
das ein K.O.-Kriterium.

¢ Unidor TRsystems hat mit einer einfachen 
Idee aus der Not vieler Maschinenbauer eine 
Tugend gemacht: Eine kleine Datenbox, die 
„magicBOX“, speichert alle Infos, die zum 
Modul gehören und stellt sie auf Abruf zur 
Verfügung. Für den häufigen Werkzeugwech-
sel oder den modularen Umbau von Produkti-
onsmaschinen findet der Maschinenführer bei 
der Inbetriebnahme alle Infos, die er braucht: 
Kennzeichnungen, Betriebsstunden, Mess-
werte, Steuerungsparameter, Instandhaltungs-
daten, Reparaturberichte, Grenzwerte, Anzahl 
der Ausschussteile und vieles mehr.

¢ Die magicBOX speichert wichtige Hinweise 
zur Inbetriebnahme oder Instandhaltung wie 
zum Beispiel: „Hauptmotor stromlos schalten, 
Messdruck prüfen …“. Damit sind exakte Ein-

bauanweisungen der Fertigungsmodule sowie 
ihre Wartungsvorgaben und aktuelle Produk-
tionswerte für die Maschinensteuerung (SPS) 
vor Ort immer verfügbar.  

¢ Mehr als 30.000 Zeichen passen auf den 
elektronischen Notizzettel, der in Form einer 
kleinen Box mit zwei Schrauben an jedem 
Modul montiert werden kann. Diese Spei-
cherkapazität lässt Raum für individuelle, auf 
die eigenen Anforderungen abgestimmte In-
formationen.

¢ Die magicBOX speichert die gesamte His-
torie des Moduls – und hält sie auch ständig 
abrufbereit. Bei häufigen Werkzeugwechseln 
sowie neuen Einsätzen der jeweiligen Module 
ist diese Information für jeden Maschinenfüh-
rer Gold wert. Die Informationen gehen nie-
mals verloren und sind zur rechten Zeit genau 
dort, wo sie gebraucht werden.

¢ Gelesen werden die Daten über einen PDA 
oder über einen Controller, den sogenannten 
magicCONTROL. Mit dem PDA kann jeder 
Bediener per Funk mit der Box kommunizie-
ren. Er kann Daten lesen und mit einer beson-
deren Berechtigung auch direkt in die Box 
hinein schreiben. So können wichtige Hinwei-
se für die Instandhaltung oder für die nächste 
Inbetriebnahme an einem anderen Einsatzort 
notiert werden. Wahlweise liefert Unidor 
TRsystems den fertig konfigurierten PDA oder 
als Nachrüst-Set die magicFIRMWARE mit der 
zughörigen magicCARD.

¢ Ein Rüst-Team kann auch über den fest an 
der Maschine installierten Controller magic-
CONTROL auf die Datenspeicher an den Mo-
dulen zugreifen. Beliebig viele magicBOXEN
stehen so im Funkkontakt mit einem  Control-
ler. Dabei übernimmt magicCONTROL die 
Funktion der Schnittstelle zwischen der jewei-
ligen magicBOX und der Peripherie. Das kann 
die EDV, der PC oder die SPS sein. Von zentra-
ler Stelle aus kann also jederzeit auf die in der 
magicBOX gespeicherten Informationen der 
einzelnen Module zugegriffen werden. Dem 
Informationsaustausch zwischen Modul, Ma-
schine, zentraler Steuerung und Datenverwal-
tung steht damit nichts mehr im Wege.

¢ Die magicBOX arbeitet ohne Kabel und 
externe Stromversorgung und ist über Funk 
bis auf eine Distanz von 20 Meter jederzeit 
ansprechbar. Außerdem ist die kleine Box 
autark: Die interne Batterie hält länger als 
5 Jahre.  Alle Anschlüsse von magicCONTROL
sind steckbar: Power, LAN, Alarmausgang und 
Signaleingänge.

SPS/PLC

LAN (Ethernet)

unidor  TRsystems gmbh · 75179 Pforzheim 
Tel. 07231/3152 0 · Fax 07231/3152 99 
info@unidor.de · www.magictechno.de
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Eine verbesserte Automatisierungstechnik 
– dies gilt vor allen Dingen für Bestücksys-
teme – hat zu immer preiswerteren und 
wirtschaftlich attraktiveren Maschinen 
geführt. Die Handhabung von Leiterplat-
ten und Komponenten erfordert ohnehin 
einen hohen Grad an Automatisierung. 
Die besten Maschinen arbeiten quasi ganz 
ohne Bedienpersonal.
Und weil die Bediener heutzutage Funk-
tionen auf sehr viel höherer Ebene aus-
führen, ist Fachpersonal gefragt. Diese 
Facharbeiter für die Hightech-Produktion 
stehen aber an vielen Stellen einfach nicht 
zur Verfügung. Und in Ländern, wie z. B. 
China, in denen diese Erfahrung verfügbar 
ist, steigen die Löhne. Gleichzeitig steigen 
auch die Transportkosten, ganz zu schwei-
gen von den versteckten Kosten und den 
Logistikproblemen, die mit einer Auslage-
rung der Produktion an entfernt liegende 
Orte entstehen. Auch deshalb sind viele 
Unternehmen immer mehr der Ansicht, 
dass eine solide Produktionsbasis im Wes-
ten sinnvoll ist.

niedrigste fehlerraten
Für die Produkthersteller ist der Preis pro 
Ausbringung, der in engem Zusammen-
hang mit dem First Pass Yield (FPY) steht, 
ausschlaggebend. Dieser ist wiederum 
abhängig von der Fehlerrate (dpm – De-
fects per Million) der Bestückmaschinen, 
die in der Produktion eingesetzt werden. 

Hierbei gibt es große Unterschiede zwi-
schen den Maschinen verschiedener Her-
steller; bei sequentiellen Bestücksyste-
men, die in der Industrie weitestgehend 
installiert sind, sind 50 bis 75 dpm durch-
aus üblich.
Die aktuelle parallele Bestücktechnik, die 
von Assembléon eingesetzt wird, ermög-
licht eine dpm unter 10 – das sind 40 dpm 
unter den Werten anderer Maschinen – 
und somit erhebliche Einsparungen. In 
Hochlohnländern, wie z. B. in Europa, 
 können die Kosten jährlich pro Linie um 
800 000,00 € gesenkt werden. Selbst in 
den osteuropäischen Ländern, in denen 
die Arbeitskosten noch relativ gering sind, 
konnten Kunden mithilfe von Assembléon 
jährlich über 300 000,00 € pro Produkti-
onslinie einsparen.

Kosten richtig senken
Hohe Kosten für Rückrufaktionen und  
Imageverlust sind zu vermeiden, steigen-
de Anforderungen, Gesetzes- und Sicher-
heitsbestimmungen sind zu erfüllen. Da-
mit gewinnen Produktqualität und Zuver-
lässigkeit der Produktion eine hohe 
Bedeutung.
Mit wachsender Komplexität der Elektro-
niksysteme steigen auch die Fehlermög-
lichkeiten. Aus diesem Grunde ist eine 
Nullfehler-Produktion – insbesondere bei 
teuren Endprodukten – erforderlich, da die 
Kosten einer mangelhaften Qualität mit 
dem Wert des Endprodukts zunehmen. Es 
handelt sich hierbei wahrscheinlich ohne-
hin um die letzte Generation an Elektro-
nikgeräten, bei denen eine Nacharbeit 
möglich ist. Die verschwindend kleinen 

Bauteilanschlüsse, die minimalen Abstän-
de zwischen den Anschlüssen und die 
Miniatur-Komponenten lassen die Lötstel-
len kaum noch erkennen, geschweige 
denn reparieren. Hinzu kommen sehr hohe 
Kosten. Die Alternative zur Nacharbeit ist 
Ausschuss (Bild 1).
Die Kosten für ausgeschleuste Leiterplat-
ten, die mit teuren Komponenten bestückt 
sind, sind erheblich. Ein minimaler First 
Pass Yield erfordert aber auch ein ganzes 
Team von Mitarbeitern, das mit der Prüfung 
und Erkennung von Fehlern sowie mit der 
Reparatur der Platinen beschäftigt ist. Und 
das wird mit jeder Generation neuerer und 
kleinerer Bauteile immer schwieriger: 
01005-Komponenten sind z. B. kaum noch 
zu erkennen. Bei einem geringen First Pass 
Yield wäre also ein großer Teil der wertvol-
len Produktion nur Ausschuss.
Diese unnötigen Kosten müssen also schon 
an der Quelle reduziert werden – vor allen 
Dingen durch eine fehlerfreie Bestückung. 
Dies bedeutet einen höheren First Pass 
Yield und damit eine bessere Präzi sion und 
Wiederholgenauigkeit des Bestückprozes-
ses. Und das hängt vor allen Dingen von 
der Prozessfähigkeit des Bestücksystems 
und der hieran angeschlossenen Maschi-
nen – besonders des Schablonendruckers 
– ab. Ein First Pass Yield über 99,8 % bei 
parallelen Pick & Place-Systemen kann 
mehr als 50 000 Telefone jährlich vor Aus-
schuss oder Nacharbeit bewahren.

produzieren in europa lohnt sich

fehlerrate 
senken
Die wirtschaftliche instabilität und die Währungsschwankungen der letzten Monate sollten die Maschinenpro duzenten 
zum nachdenken bringen. Sogar vor den ereignissen im Oktober 2008 stieg die Zahl der Hersteller, die die produktion 
vor Ort, in der nähe ihrer Kunden beibehalten wollten. im Westen sieht man immer mehr ein, dass der kontinuierliche 
Verlust der produzierenden industrie an niedriglohnländer möglicherweise unklug ist.

Eric Klaver, Senior Product  
Manager, Assembléon

autOr˘

www.productronic.de
˘ Link zu assembleon
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Bild 1: ein hoher 
first pass Yield 
erfordert eine 
genaue und re-
produzierbare 
Bestückung
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Marketing-Ingenieure: Herr Ziehbrunner, 
Anfang 2008 budgetierten Sie Investitio-
nen von mehrere Millionen Schweizer 
Franken für die Produktententwicklung, 
Marketing und die Infrastruktur von Es-
semtec. Welche der Ziele wurden Reali-
tät?
Martin Ziehbrunner: Es konnten alle Zie-
le zeitgerecht erreicht werden. In einigen 
Bereichen konnten wir überaus gute Zu-
wachsraten erzielen. So stieg der Umsatz 
in Bereich Drucker um 28 %, im Bereich 
Dispenser um 66 % sowie bei Kunden-
sonderlösungen um 30 %. Unser Neubau 
mit wurde im Juni termingerecht fertig. 
Hier konnten die Abteilungen Product 
Management und Entwicklung endlich 
an einem Ort zusammengefasst werden 
und verfügen heute über einen moder-
nen Bereich in dem eng zusammenge-
arbeitet werden kann.
Im gleichen Gebäude untergebracht 
wurde die Bestückungsautomatenmon-
tage. Hier steht ein neuer großzügiger 
Bereich für die Vormontage von kom-
pletten Baugruppen zur Verfügung. Die-
ser ermöglicht uns kostengünstiger, 
qualitativ noch besser und schneller 
komplette Einheiten vorzumontieren 
und dadurch eingehende Bestellung 
sehr viel schneller ausliefern zu können. 
Ebenso ist im neuen Gebäude ein Ab-
nahmeraum für Komplett-Linien (Turn-
key) untergebracht, welcher in diesem 
Jahr bereits mehrfach für Kundenabnah-
men und Prozessschulungen eingesetzt 
werden konnte.
Die von uns angestrebten Entwick-
lungsziele konnten ebenfalls erreicht 
werden. Die Essemtec investiert über 

15 % ihres Umsatzes in die Neu- und 
Weiterentwicklung von Produkten. 
Demzufolge konnten auch im Jahre 
2008 diverse Neuvorstellungen, wie 
z. B. dem FLX2011 hochflexiblen Bestück-
automaten, die SP150 und SP200AV 
halbautomatischen Drucker wie auch 
die Einsteigersysteme PanteraXV oder 
der halbautomatische Bestücker 
MPL3200. Die neue modulare Reflow-
Plattform RO-Vario wurde ebenfalls 
fertiggestellt und die ersten Systeme 
an Kunden geliefert. Daneben wurden 
mit neuen Software Releases die Funk-
tionalitäten von verschiedendsten 
Plattformen erhöht, wobei unsere Kun-

den hier von interessanten Upgrade-
Möglichkeiten profitieren können.
Daneben wurden die ersten Systeme im 
Bereich Solar/Photovoltaic erfolgreich 
am Markt eingeführt.
Marketing-Ingenieure: Für all diese Auf-
gaben brauchten Sie wohl doppelt so viel 
Personal?
Martin Ziehbrunner: Nicht ganz. Dies 
wäre ein schlechtes Zeichen für unsere 
Organisation. Selbstverständlich bringt 
ein Wachstum, wie es die Essemtec hin-
ter sich hat, auch großen Bedarf an die 
Einführung von Prozessen und Abläufen. 
Hier wurden bereits in den Jahren 2006 
und auch 2007 wichtige Weichen ge-
setzt, die im Jahr 2008 dazu geführt 
haben, dass das Personal zwar auf über 
110 Angestellte ausgebaut wurde, aber 
aufgrund der bereits eingeführten Pro-
zesse diese sehr viel effizienter arbeiten 
können.

Marketing-Ingenieure: Was waren für Sie 
die Highlights 2008?
Martin Ziehbrunner: 2008 durften wir 
sehr viele Anerkennungen unserer Leis-
tungen entgegennehmen. Verschiedens-
te Auszeichnung aus allen Teilen der 
Welt (SMT China Vision Award, Global 
Technology Award, SMT Global Award 
usw.), eine sehr erfolgreiche Teilnahme 
an der EPP Benchmark für Inline-Drucker 
(SP900) zur SMT in Nürnberg, sowie das 
Final zum „Enterpreneur of the Year“ von 
Ernst + Young bereiteten uns viel Freude. 
Persönliches Highlight für mich war aber 
natürlich auch die Geburt unseres Soh-
nes Maurice. Mal sehen, ob er sich dann 
einmal für SMT interessieren wird!

interview mit Martin Ziehbrunner, CeO der essemtec

Spitzenposition 2008 
weiter ausgebaut
Der Schweizer Maschinenhersteller essemtec (www.essemtec.ch) entwickelt, fertigt und vertreibt seit 1991 geräte und 
Maschinen für alle prozesse der elektronik-Herstellung: Drucker, Dispenser, Bestücker und Lötsysteme. Mit Martin 
Ziehbrunner, geschäftsführer der essemtec ag, sprach Marketing-ingenieure.ch über 2008 und die Zukunft.

Martin Ziehbrunner, geschäftsführer der  
essemtec ag: „auch 2009 werden von uns  
neue produkte im Markt eingeführt werden  
die sicherlich im Markt auf gutes interesse  
stoßen werden“
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Marketing-Ingenieure: Wo steht Essemtec 
im Markt heute verglichen mit Anfangs 
2008?
Martin Ziehbrunner: „Die Komplettie-
rung unseres Gesamtangebotes im Be-
reich SMT konnte mit der Einführung der 
erwähnten Produkte weitergeführt wer-
den. Zusätzlich wurde im Jahr 2007 der 
Bereich „Kundenlösungen“ organisato-
risch ausgegliedert, was uns 2008 die 
Realisierung von Aufträge für verschie-
denste Sonderapplikationen ermöglich-
te. Der Bereich Photovoltaik entwickelte 
sich im 2008 zielgerecht und bietet für 
die Zukunft weitere Marktchancen.

Marketing-Ingenieure: Seit  einem  
Jahr tritt Essemtec verstärkt mit dem 
Label „Swiss Made“ auf. Was sind die 
 Gründe?
Martin Ziehbrunner: Leider hat sich ge-
zeigt, dass einige, meist fernöstliche 
oder chinesische Konkurrenten, mit 
nicht korrektem Geschäftsgebaren ver-
suchen in den Markt zu drängen. Meis-
tens wird hier sehr viel auf dem Papier 
versprochen was dann in der Realität 
nicht eingehalten wird. Da wir in der 
Schweiz nach sehr hohe Qualitätsstan-
dards produzieren und auch halten, was 
wir versprechen, haben wir einen Weg 
gesucht, dies zu visualisieren. Glückli-
cherweise werden gerade diese Eigen-
schaften immer noch mit „Swiss Made“ 
assoziert.

Marketing-Ingenieure: Welche Ziele 
 setzen Sie für 2009?
Martin Ziehbrunner: 2009 wird sicher-
lich anfangs kein sehr einfaches Jahr 
werden. Wir dürfen aber nicht vergessen 
dass die Elektronikfertigung im Gesam-
ten aber nach wie vor ein sich stark ent-
wickelnder Markt ist. Wir sehen daher 
auch 2009 sehr positiv entgegen. Wir 
sind von den Produkten und Märkten 
sehr gut aufgestellt und durch das An-
bieten der gesamten Prozesskette kön-
nen auch einzelne Schwankungen der 
Marktsegmente gut aufgefangen wer-
den. Auch 2009 werden von uns neue 
Produkte im Markt eingeführt werden 
die sicherlich im Markt auf gutes Inter-
esse stoßen werden.

D- 97877 Wertheim       Tel.: +49/9342/970-0      www.smt-wertheim.de
Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co. KG

Löten, Trocknen, Aushärten 
aus einer Hand

ABS-System         Original

in SMT Lötsystemen bestens bewährt 

ABS-Wartung nur alle 3000 Betriebsstunden

von

ABS-Granulat

5 Jahren 
ABS-Prozessgasreinigungssystem

- das 

seit
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Seit über 10 Jahren stellt die Wolf Produk
tionssysteme GmbH, Freudenstadt, Laser
lötsysteme her. Handelte es sich bisher um 
Maschinen zum Einzelpunktlöten, führten 
umfangreiche Erfahrungen mit Laser wie 
z. B. beim Kunststoffschweißen, Nutzen
trennen und Beschriften, zur Idee, einen 
Laser auch zur Unterstützung des Reflow
lötens einzusetzen.
Beim Löten mit dem Laser erfolgt die Er
wärmung der Leiterplatte nach wie vor 
durch Heißluft – im Gegensatz zum klassi
schen Reflowlöten aber nur bis zu einer 
bestimmten Temperatur. Die zusätzliche 
Tempe ratur, die für den eigentlichen Reflow 
 notwendig ist, wird selektiv durch Laser
strahlung eingebracht. Dieses neue, zum 
Patent angemeldete Verfahren wurde Las
so genannt: Laser Selective Soldering. Es ist 
neben dem Löten von temperaturempfind
lichen Bauteilen auch geeignet, an be
stimmten Lötstellen mehr Wärme zuzufüh
ren, wie z. B. beim Pin in Paste.

getakteter Werkstücktransport
Im Gegensatz zu bestehenden Reflow
Durchlauföfen wird beim Lasso das Werk
stück nicht mit gleichbleibender Ge
schwindigkeit transportiert, sondern 
getaktet (Bild 1). Das Werkstück bleibt 
während der Prozesszeit ortsfest, denn 
eine exakte Positionierung des Laser
strahls bei bewegtem Werkstück ist 
 technisch zwar machbar, jedoch sehr auf
wändig. Der getaktete Transport des Werk
stücks hat zudem den Vorteil, dass die 
vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen 

beim Umgang mit Lasern vorteilhaft ge
löst werden können.
Die ein und ausfahrenden Werkstücke 
passieren Schleusen mit zwei Schiebetü
ren in die Zelle und heraus. Die Erwärmung 
durch Heißluft erfolgt konventionell. Eine 
gleichmäßige Anströmung der Werkstü
cke wird durch Schlitze erreicht. Zudem ist 
eine Stickstoffatmosphäre im Ofen mög
lich. Dabei ist der Gasverbrauch durch die 
Schleusentechnik gering. Der Gasverlust 

entspricht lediglich dem Volumen der 
Schleusenkammer je ein und ausfahren
des Werkstück.
Folgende Anforderungen sind zu erfüllen: 
Der getaktete Transport soll möglichst 
erschütterungsfrei erfolgen. Das Trans
portsystem muss die hohen Temperaturen 
aushalten und wartungsfrei sein – im Ge
gensatz zu konventionellen Reflowöfen, 
bei denen die Transportbänder aufgrund 
der hohen Temperatur nicht wartungsfrei 

Selektives reflowlöten mit Laser

auf den peak genau
trotz vieler innovationen im Bereich reflowlöten blieb ein problem bisher ungelöst: es gibt nach wie vor viele 
 Bauelementtypen die die hohen temperaturen im reflowlötprozess nicht aushalten oder in der temperaturfesten 
ausführung erheblich teurer sind. Dies führte zur entwicklung des Laser Selective Soldering-Verfahrens, mit dem der 
reflowlötprozess nun flexibler wird.

Dr.Ing. E. Wolf,  
Wolf Produktionssysteme GmbH

autOr˘

Bild 1: prinzip des 
Laser Selective  
Soldering-Verfah-
rens (Lasso) von 
Wolf produktions-
systeme

Bild 2: Das Lasso-Maschinenkonzept
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sind. Die Leiterplatte muss direkt 
oder mittels Lötrahmen trans
portiert werden können.
Durch Verwendung des Hubbal
kenprinzips konnten diese An
forderungen konzeptionell um
gesetzt werden werden: Alle 
Werkstücke werden aus der 
Aufnahme gleichzeitig ange
hoben, in Transportrichtung 
verfahren und in der folgen
den Aufnahme wieder abge
setzt.

Laserscanner steuert Laserstrahl
Als Laser kommen Diodenlaser mit einer 
Wellenlänge 808 nm zum Einsatz. Die 
notwendige Laserleistung ist abhängig 
von der jeweiligen Anwendung. Es wer
den 200 oder 400 W angeboten. Dioden
laser sind in verschiedenen Wellenlängen 
verfügbar.
Für Lasso wurde eine Wellenlänge ge
wählt, die möglichst nah am sichtbaren 
Bereich liegt. Dies erleichtert das Einrich
ten des Prozesses durch das sichtbare Flu
oreszenslicht des Lasers. Zudem absorbie
ren die Lötstellen die Laserstrahlung bei 
einer Wellenlänge von 808 nm besser als 
bei höheren Wellenlängen.
Der Laserstrahl wird durch einen Laser
scanner positioniert. Der Arbeitsraum des 
Scanners ist beschränkt, da sonst die 
Strahlqualität des Diodenlasers zu gering 
wird. Bei Bedarf kann deshalb der Scan
kopf durch NCLinearachsen in X und Y
Richtung bewegt werden. Die thermische 
Trennung des empfindlichen Laserscan
ners erfolgt durch eine zusätzliche Glas
scheibe. Während der Laserbestrahlung 
wird das Werkstück von unten mit Heiß
luft angeströmt.
Zur Erprobung wurde ein Produkt gewählt, 
das relativ wenige SMDs enthält, so dass 
nur wenige Lötstellen mit dem Laser ab
gescannt werden müssen (Bild 3). Bei zu 
vielen Bauelementen bzw. Lötstellen er
weist sich das Verfahren als relativ auf
wändig. Je mehr Lötstellen mit dem Laser
scanner abgescannt werden müssen, 
desto länger wird die Taktzeit. Eine lange 
Taktzeit vermindert die Ausbringung. Auch 
die Programmierung und Prozessoptimie
rung wird sehr aufwändig. Die Zahl der 
vom Laser selektiv gelöteten Lötstellen 

sollte deshalb 100 nicht überschreiten. 
Ideal für den Laser sind Anwendungen, bei 
denen der überwiegende Teil der Bauele
mente durch Heißluft gelötet werden 
kann und der Laser lediglich zusätzliche 
Wärme bei bestimmten Bauteilen ein
bringt. Die gesamte Baugruppen ist so 
einer geringeren Temperaturbelastung 
ausgesetzt.
Bisher musste das Temperaturprofil im 
Reflowofen an die „ungünstigsten" Löt

stellen angepasst werden. 
Mit Lasso werden solche 

Lötstellen nun mit La
serstrahlung gezielt 
zusätzlich erwärmt, so 
dass ein „mildes" Tem

peraturprofil gefahren 
werden kann.

Schlussbemerkung
Bisher mussten Leiterplattendesign und 
Temperaturfestigkeit der Bauelemente 
um jeden Preis den Erfordernissen des 
klassischen Reflowlötprozesses ange
passt werden. Mit dem LassoVerfahren 
erhält man mehr Freiheiten. Neue Löt
konzepte werden möglich, die Leistung, 
Miniaturisierung und den Preis von Pro
dukten verbessern können.

www.productronic.de
˘ Link zu Wolf produktionssysteme

infoDireCt 409pr0209˘

Hochwertige Produkte
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Gesel lschaft  für Löttechnik mbH
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Bild 3: Leiterplatte, auf der tempe-
raturempfindliche power-eDs ange-
lötet werden müssen
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„Eigentlich war die ursprüngliche Strate-
gie der Ruf Telematik, sich ausschließlich 
mit Software zu befassen“, erläutert Fred 
Engler (Bild 1), Geschäftsführer der Ruf 
Telematik AG (www.ruf.ch) in Schlieren bei 
Zürich, Schweiz. „Weil sich aber die Ziel-
systeme nicht an jeder Ecke beschaffen 
lassen, widmen wir uns auch der Hard-
ware-Basisentwicklung. Im Jahre 2004 
begann die Ausstattung der ersten FLIRT-
LIRT- Nahverkehrszüge für die Schweize-
rischen Bundesbahnen SBB mit einem 
Informationssystem, welches unter ande-
rem TFT-Monitore und LED-Matrixanzei-
gen umfasst, was damals eine sehr inno-
vative Lösung war.“
Die Software von Ruf Telematik steuert 
hierbei den Informationsfluss - was wann, 
wo und wie angezeigt wird. Die den hohen 
Anforderungen der Bahntechnik entspre-
chende Hardware war zu diesem Zeitpunkt 
aber noch nicht verfügbar, so dass Ruf sich 
einen Partner suchen musste, der diese 
Anzeigen nach den Vorgaben von Ruf 
 fertigt.
„Diese Fahrgastinformationssysteme sind, 
das darf an dieser Stelle betont werden, 
in der Schweiz gegenüber anderen Län-
dern sehr weit entwickelt. Die SBB haben 
das gesamte Kommunikationsnetzwerk 
an den Bahnhöfen und in den Zügen selbst 
bereitgestellt bzw. entwickeln lassen und 
dabei auch Schnittstellendefinitionen vor-
gegeben. Unsere Aufgabe war es, in Zu-
sammenarbeit mit den SBB und dem Fahr-
zeugbauer die Fahrgastinformationslösung 

zu entwickeln und zu realisieren. Diese 
beinhaltet unter anderem auch spezielle 
LED-Matrixanzeigen für den Fahrgastraum 
und die Fahrzeugaussenseiten.“
Ruf hat dementsprechende Zulieferer vor-
erst innerhalb der Schweiz gesucht, ist 
schließlich aber auf die Firma BuS Elekt-
ronik in Riesa gestoßen.
„Das war vorab eine Zufallsbekanntschaft, 
die auf einer Messe im Zusammenhang mit 
einer Drittfirma entstand, welche damals 
bereits seit längerem für Ruf tätig war“, so 
Engler. Zu diesem Zeitpunkt hatte die BuS 
Elektronik bereits einige Produkte in dieser 
Richtung entwickelt und realisiert. Die neu-
en LED-Anzeigelemente wurden in der 
Folge auf dieser Grundlage, aber unter Ein-
bezug der zusätzlichen Forderungen der 
SBB als Halbfabrikate für Ruf durch BuS 
bereitgestellt; die oben erwähnte Drittfir-

ma in der Schweiz übernahm den eigent-
lichen Zusammenbau zum fertigen Pro-
dukt. Da diese Drittfirma in Konkurs ging, 
sollte Ruf nun auch den Zusammenbau der 
Anzeigen übernehmen. „Plötzlich hätten 
wir uns auch mit Fertigungsaufgaben zu 
beschäftigen gehabt, was unserer primären 
Strategie als Softwarehaus aber gar nicht 
mehr entsprochen hätte. Zum Glück war 
BuS in der Lage, letztlich die kompletten 
Anzeigen für uns zu produzieren.“
Mit der zwischenzeitlich erreichten Liefer-
treue und Lieferqualität von BuS ist man 
bei Ruf sehr zufrieden; auch die Umstel-
lung auf bleifreies Löten verlief ohne Pro-
bleme.
„Nach Auslieferung der ersten Serie wur-
de schnell klar, dass die Geräte im Hinblick 
auf Konstruktion und Fertigungskosten 
noch weiter optimiert werden mussten 

Systemhaus ruf und eMS-anbieter BuS als gerätehersteller

Hardware outsourcen
Die ruf telematik ag befasst sich als Systemhaus mit der entwicklung und Konstruktion von fahrgastinformations-
systemen für den öffentlichen Verkehr – Kernkompetenz Softwareentwicklung und Hardware-Basisentwicklung. Doch 
ohne spezielle Hardware keine speziellen produkte. gut, wenn man dann die richtigen partner hat, die sich um die 
Serieüberleitung und gerätefertigung kümmern können, wie z. B. die BuS elektronik in riesa.

Hilmar Beine, 

Chefredakteur 

productronic

autOr˘

Bild 1: fred engler, geschäftsführer der ruf telematik in Schlieren bei Zürich
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– in Abstimmung 
mit unserem poten-
ziellen Partner BuS“, 
so Fred Engler. „Über 
einen Besuch in 
 Riesa kamen wir 
schließlich voran. 
Eigentlich wollten wir erst einmal in Au-
genschein nehmen, ob Riesa unseren ho-
hen Schweizer Ansprüchen überhaupt 
genügen kann, unsere Produkte auch op-
timal weiter zu entwickeln. Schließlich 
hatten wir konkrete Vorstellungen, wie 
dies passieren sollte. Eine klare und sach-
lich geführte Diskussion zwischen Sachsen 
und Schweizern führte zu einem unmiss-
verständlichen Pflichtenheft und schnell 
hatten wir auch das Gefühl, dass wir es 
bei BuS mit einer seriösen Entwicklungs-
mannschaft mit Erfahrung und Sachkom-
petenz zu tun haben.“
Ein kontinuierlicher Erfahrungsaustausch 
zwischen den Fachleuten von Ruf und BuS 
hat bis dato zu einer soliden Geschäftsbe-
ziehung geführt, die sich zum beiderseiti-
gen Nutzen stetig weiter entwickelt. Und 
konsequenterweise strebt man eine län-
gerfristige Partnerschaft an, bei der man 
noch mehr Impulse vom Dienstleister BuS 
aus Riesa erwartet. Schließlich sollen auch 
die abzusetzenden Produktestückzahlen 
weiter steigen.
„Wir wollen geprüfte, verpackte und etiket-
tierte Anzeigen angeliefert bekommen, die 

wir gar nicht mehr auspacken müssen, son-
dern direkt und ohne spätere Sorgen zum 
Fahrzeugbauer weitersenden können,“ be-
tont Engler. „Mit den Produkten von BuS 
gelingt uns dies in jeder Hinsicht.“ 

fazit
„Wir sehen in unseren Produkten eine 
Menge Software und eher wenig Hard-
ware,“ betont Engler. „Und gerade weil wir 
uns mit Ruf Telematik noch mehr als Soft-
warehaus profilieren wollen, kommen uns 
verlässliche Partner entgegen, mit denen 
wir auch bei zukünftigen Projekten mit 
noch größeren Stückzahlen vertrauensvoll 
zusammenarbeiten können – ohne Abstri-
che bei der Qualität und auf einer Kosten-
basis, die uns eine solide Marktposition 
sichern hilft.“

www.productronic.de
˘ Link zu BuS elektronik
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Bild 2: Die top-LeD-innenanzeige 
für die dynamische fahrgastinformation 

von ruf telematik, gefertigt bei BuS in riesa
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Die Bestückungsautomaten placeAll 600 (L) 
von Fritsch bestücken 0201-Bauteile on-the-fly, 
also ohne den Umweg über ein stationäres 
Visionsystem. Der zu verfahrende Weg redu-
ziert sich (im Bild orange Linie) um bis zu 60 %. 
Die Wartezeiten beim Vermessen der Bauteile 

entfallen, da die Messung direkt während dem 
Verfahren von der Entnahme- zur Absetzposi-
tion durchgeführt wird. Die Bestückleistung für 
0201-Bauteile wird so mehr als verdoppelt. 
Durch den modularen Aufbau der Anlage lässt 
sich diese Funktionalität problemlos in beste-
hende Systeme integrieren. Die noch kleineren 
01005-Bauteile (0,254 mm x  0,127 mm) werden, 
nach wie vor mit dem stationäre Visionsystem 
(im Bild blaue Linie) verarbeitet.

Schneller Bestücken

0201 on-the-fly – 01005 mit Vision

www.productronic.de
˘ Link zu fritsch

infoDireCt 504pr0209˘
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Lean Manufacturing, kürzere Entwick-
lungszeiten und kürzere Produktlebens-
zyklen fordern selbst Produzenten von 
Großserienprodukten zu häufigeren und 
kurzfristigen Produktwechseln. Mit zuneh-
mender Anzahl unterschiedlicher Produk-
te und der damit verbundenen Programm-
wechsel wächst aber die Gefahr, dass der 
ohnehin komplexe Bestückprozess immer 
ineffizienter wird. Die Laufzeiten der Be-
stückungsautomaten werden im Verhält-
nis zu den Vorbereitungszeiten kürzer und 
damit sinkt die Leistungsfähigkeit der ge-
samten Linie.
In diesem Umfeld kommt der Betreiber 
zur effektiveren Nutzung der Maschinen-
kapazitäten an der Zuhilfenahme ver-
schiedener Werkzeuge zur Verkürzung von 
Aufrüstzeiten, optimalem Linebalancing 
und optimiertem Bestückzyklus nicht 
mehr vorbei.
Aufgrund der komplexen Konfiguration 
moderner Bestückungsautomaten – An-
zahl der Bestückspindeln pro Bestückkopf, 
Mehrfach-Achsensysteme – ist es allein 
mit manueller Vorgehensweise nahezu 
unmöglich, den eigentlichen Bestückvor-
gang optimal zu gestalten (Bild 1). Verfahr-
geschwindigkeit, Anzahl der Bestückköp-
fe, Anzahl und Type der bevorrateten 
Nozzles, Feederposition, Abhol- und Setz-
sequenzen beeinflussen die Taktzeit.

Optimierung der Bestücksequenz
Bei der SM-Typenreihe der Samsung-Be-
stückungsmaschinen wie auch anderer 
namhafter Hersteller ist es mittlerweile 
Standard, dass die Maschinen-Software 
automatisch die Anzahl und Reihenfolge 

der Werkzeugwechsel sowie Verfahrwege 
optimiert und dem Bediener Vorschläge 
zur optimalen Feederposition unterbrei-
tet. Ein Simulationstool informiert über 
die aktuell erzielten Bestückzeiten und 
gibt die Möglichkeit, bei manueller Ände-

rung von Feederpositionen die verschie-
denen Optionen zu vergleichen (Bild 2).
Dies allein führt jedoch noch lange nicht 
zu bester Linienauslastung. Basierend auf 
der engen Zusammenarbeit mit vielen 
mittelständischen Kunden in Deutschland 
und Europa und eigener Erfahrung als ei-
ner der größten Elektronikhersteller welt-
weit, hat Samsung darüber hinaus eine 
Reihe von Hilfsmitteln entwickelt, die dem 
Betreiber weiter helfen sollen, Produkt-
wechselzeiten so kurz wie möglich zu ge-
stalten.

prozessanalyse
Einer Nutzung solcher Tools muss jedoch 
eine detaillierte Analyse vorausgehen.
˘  Welche Produkte sollen in welchen Lo-

sen und in welchen Zeitabständen ge-
fertigt werden?

˘  Welche Maschinenausrüstung, mit wie 
vielen Federplätzen, in welcher Linien-
konfiguration steht zur Verfügung?

˘  Was hat das Bedienpersonal für eine 
Qualifikation?

˘  Ist die Produktionsreihenfolge fest vor-
gegeben oder kann diese auf Fertigungs-
ebene flexibel gehandhabt werden?

Optimierung des produktwechsels in SMD-Bestückungslinien

Die Herausforderung
Hersteller elektronischer Baugruppen in europa sehen ihre Stärke vor allem in der flexibilität, schnell und zuverlässig 
auch auf kurzfristige Kundenforderungen zu reagieren. „High Mix“ und „Just in time“ sind die Schlagworte.

Gerhard Reusch, Geschäftsführer 
der Multi-Components GmbH

autOr˘

Bild 1: Bestückkopf von Samsung für die 6-fa-
che Simultanabholung auf feederbank

Bild 2: Das  
Simulationstool  
informiert nicht  
nur über aktuelle  
Bestückzeiten
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Grundlage für eine Optimierung 
ist zunächst ein exakter Vergleich 
des tatsächlichen Zeitaufwands 
zwischen Vorbereitung und wirk-
licher Produktion für jede einzel-
ne Baugruppe. In vielen Fällen 
erfolgen Produktwechsel häufi-
ger als eigentlich notwendig. 
Dies kann durch Bildung von Pro-
duktgruppen vermieden werden. 
Oft unterscheiden sich einzelne 
Baugruppen nur durch Fehlen 
oder Hinzufügen von Bauteilen 
oder es wird über ein Spektrum 
von Baugruppen eine große Zahl 
gleicher Bauelemente verwen-
det

Maximale Bestückleistung 
oder kurze Wechselzeiten?
Die zu produzierenden Losgrößen 
entscheiden darüber, ob maxima-
le Bestückleistung der Maschinen 
ausschlaggebend ist, oder ob 
durch Bildung von Produkt-
gruppen zugunsten kürzerer Um-
stellungszeiten ein geringerer 
Output der einzelnen Bestü-
ckungsautomaten in Kauf genommen 
wird.
Das Endziel ist in jeden Fall eine Reduzie-
rung von Maschinenrüstzeiten für maxi-
male Laufzeiten der Bestückungsautoma-
ten. Dabei ist ein wichtiger Faktor die pro 
Maschine zur Verfügung stehende Anzahl 
an Feederplätzen.
Bei der Entwicklung eines Bestückungs-
automaten stellt sich immer wieder die 
Frage nach der optimalen Anzahl von Fee-
derplätzen. Eine möglichst hohe Anzahl 
Feederplätze wäre erstrebenswert. Dies 
erfordert aber eine größere Maschinenba-
sis und aufwändigere Achsen- und An-
triebssysteme, was mit nahezu linear mit 
der Feederanzahl steigenden Herstel-
lungskosten einhergeht. Durch den 
Wunsch nach möglichst großer Flexibilität 
in Bezug auf Fertigungskapazität und ein-
fachem Tausch von Einheiten innerhalb 
von Produktionslinien und Fertigungs-
standorten wurden verstärkt modulare 
Maschinenkonzepte entwickelt. Solche 
Systeme bieten mit ca. 80 bis 120 Feeder-
plätzen ein akzeptables Preis-/Leistungs-
verhältnis.

Die Samsung-SM-Serie stellt mit 120 
8-mm-Feederplätzen eine solche Lösung 
dar. Als Besonderheit bietet die SM-Serie 
für den Einsatz von Bauelementen aus 
Trays ein seitlich angeordnetes Tray-Wech-
selmodul. Somit bleibt immer die volle 
Feederkapazität erhalten.
Die Reduzierung des Rüstaufwandes wird 
sowohl mit Hardwarelösungen als auch 
mit Softwarehilfen unterstützt. Offline-
Programmierung ermöglicht das Erstellen 
von Bestückprogrammen ohne Fertigungs-
unterbrechung und unabhängig von den 
Maschinen. Feederwechselwagen (Bild 3) 
mit einer entsprechenden Anzahl von Fee-
dern ermöglichen das Vorrüsten von Fol-
geaufträgen außerhalb der Maschine. Der 
Produktwechsel ist dann innerhalb von 
Minuten möglich.
Ein sogenanntes „intelligentes“ Feederkon-
zept unterstützt das Aufrüsten der Maschi-
ne (Bild 4). Dabei speichern die einzelnen 
Feederkassetten Bauteileinformationen 
und helfen so, Rüstfehler zu vermeiden.
Bei zu Ende gehendem Gurt können die 
Gurtrollen ohne Maschinenstillstand ge-
wechselt und angespleißt werden. Der 

Bediener erhält auf Grund vor-
programmierter Reststückzahlen 
schon die Information, dass der 
Gurt zu Ende geht, bevor es zum 
Stillstand kommt. LEDs an jeder 
Gurtkassette geben optische Si-
gnale über den Betriebszustand 
jedes einzelnen Feeders.
Bei sehr häufigen Produktwech-
seln und kleinen Fertigungslo-
sen stellt die Gruppenbildung 
die effektivste Möglichkeit dar, 
Rüstzeiten zu reduzieren oder 
sogar ganz zu vermeiden. Dabei 
ist das Ziel, immer wiederkeh-
rende Bauteile, wie z. B. Stan-
dardwerte, möglichst auf den 
Maschinen einer Linie zu belas-
sen und nur Gurte umzurüsten, 
die neu hinzukommen oder aus 
Platzgründen getauscht werden 
müssen.
Für maximalen Durchsatz sollen 
natürlich die Feeder über alle 
Produkte einer Gruppe an den 
optimalen Abholpositionen sit-
zen, um möglichst kurze Verfahr-
wege zu erreichen. Bei Mehr-

kopfmaschinen ist zusätzlich darauf zu 
achten, dass beim Abholen der Bauteile 
möglichst viele Simultanpicks erreicht 
werden. Nicht zuletzt sollen alle Maschi-
nen einer Linie möglichst gleiche Laufzei-
ten erreichen.
Die neuesten Softwareentwicklungen 
unterstützen diese komplexe Aufgaben-
stellung perfekt. Die Software macht 
optimale Rüstvorschläge über eine 

Bild 3: feeder-Dockingwagen vereinfachen größere umrüstungen

_Prod_29_45547.indd   1 31.05.2007   16:37:09 U

˘

819.indd   33 10.02.2009   13:15:21 Uhr



Baugruppenfertigung

34 productronic  1/2 - 2009

Gruppe von bis zu 6 Produkten. Dabei 
sind auf den externen, wartenden Do-
ckingwagen vorhandene Feeder mit in-
tegriert. Der Bediener wird über blinken-
de LEDs informiert, welche Kassetten für 
die neue Konfiguration zu- oder abgerüs-
tet werden müssen und welche Feeder 
nicht benötigt werden. Reicht der Platz 
auf den Federbänken für die Zurüstung 
nicht aus, signalisieren LEDs, welche Gur-
te nicht benötigt werden und eventuell 
abgerüstet werden können.
Auf Wunsch können zusätzliche Delta-
Rüstlisten erstellt werden. Die Suche nach 
einem bestimmten Bauteil auf der Ma-
schine oder auf einem Dockingwagen wird 
ebenfalls durch Anzeige über die LEDs auf 
dem Feeder erleichtert.

Mit diesen Möglich-
keiten bekommt  
der Anwender bei 
einer großen Anzahl 
unterschiedlicher 
Produkte mit je-
weils einer Vielzahl 
un terschiedlicher 
Bau elemente, die 
in nerhalb eines ge-
gebenen Zeitrah-
mens gefer tigt 
 werden sollen, die 
Möglichkeit zu einer 

dynamischen Gruppenrüstung, die auf 
manuellen Weg nahezu unmöglich zu or-
ganisieren wäre.

„intelligentes“ feedersystem
In Verbindung mit den Funktionen des 
intelligenten Feedersystems besteht fer-
ner die Möglichkeit der Traceability (Bild 5). 
Dazu wird beim Befüllen der Gurtkasset-
ten ein auf der Bauteilerolle vorhandener 
Barcode gescannt und die Informationen 
in der Gurtkassette gespeichert. Während 
des Bestückvorgangs zählt das System die 
entnommenen Bauteile. Der gleiche Vor-
gang wird beim Anspleißen eines neuen 
Gurtes durchgeführt. Vor dem Abrüsten 
eines Restgurtes kann ein neuer Barcode 
mit der aktuellen Stückzahl erstellt und 

auf der Rolle angebracht werden, bevor 
diese wieder eingelagert wird.
Ist ein Barcode auf dem zu bestückenden 
Substrat vorhanden, kann diese Informa-
tion vom Kamerasystem des Bestückers 
erkannt werden. Durch die Kombination 
der Bauteiledaten und der Baugruppe ist 
damit für jedes Produkt die für eine Nach-
verfolgbarkeit notwendige Zuordnung 
gegeben.
Grundsätzlich ist auch eine Verknüpfung 
dieser Information mit einem Warenwirt-
schaftssystem für eine permanente Inven-
tur vorbereitet.

Schlussbemerkung
Sicher ist die Entscheidung für die be-
schriebenen Möglichkeiten zunächst mit 
der Investition für eine ausreichende An-
zahl von Feedern und den entsprechenden 
Softwaremodulen verbunden. Anhand 
praktischer Beispiele lässt sich jedoch er-
sehen, dass sich diese Kosten innerhalb 
kürzester Zeit durch drastische Reduzie-
rung der Vorbereitungszeiten und damit 
einer effizienteren Nutzung des Maschi-
nenparks amortisieren.

Bild 4: Der intelligent feeder Manager

www.productronic.de
˘ Link zu Multi-Components

infoDireCt 401pr0209˘

Bild 5: einbindung  
intelligenter 
feeder in die 
fertigungs-it-
Struktur
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Nicht nur Rekordzahlen, was die Besucher 
angeht (Bild 1), auch die Zahl der aktuellen 
Mitglieder des FED steigt auf knapp über 
500. Gründe genug für Geschäftsführer 
Dr. Stephan Weyhe sich über diesen Sach-
stand zu freuen. „Wissen ist aber nur eine 
Seite der Medaille“, weiß Dr. Weyhe sich 
mit seinen Mitgliedern einig, „denn nur 
Kommunikation befördert den Wissen-
stransfer. Und das heißt für uns die Über-
mittlung dessen, was andere wissen müs-
sen, um im Wettbewerb zu bestehen und 
erfolgreich zu sein.“
Allein die Verwurzelung in den Regional-
gruppen und deren praktische Arbeit zur 
Lösung von Alltags- und Zukunftsproble-
men im Berufsleben erweist sich als gro-
ßer Nutzen für die  Mitglieder. Nicht zu 
vergessen die umfangreichen Ausbil-
dungslehrgänge zur Berufsqualifizierung, 
die bereits viele Teilnehmer passiert haben 
und immer wieder durchlaufen, um mit 
ihrem Wissen auf der Höhe der Zeit zu 
sein.
Zusätzlich stellt der FED mit dieser jähr-
lichen Konferenz ein Forum bereit, in dem 
auf breiter Front Erfahrungen und Kennt-
nisse zu aller Vorteil ausgetauscht wer-
den können. Und die enge Zusammenar-
beit mit dem IPC und die Übersetzungen 
der IPC-Richtlinien (vgl. productronic  
11-2008, S. 45) in die deutsche Sprache 
treiben eine sicherlich weitere positive 
Entwicklung voran.

Management des Wandels
Als Gastredner begeistert Professor Dr. 
Dr. Franz Josef Rademacher mit seiner 
pointierten und eloquenten Eröffnungs-
rede im Plenum seine Zuhörerschaft. 
Sein  Thema „Management des Wandels 
– Überlebensfrage für Unternehmen 
und Organisationen der Industrie“ streif-
te alle Facetten unternehmerischen 
Handelns. Als promovierter Mathemati-

ker und Wirtschaftswissenschaftler hat 
sich Radermacher als Visionär und Zu-
kunftswissenschaftler einen Namen 
gemacht. Die Welt habe eine Fülle von 
Aufgaben vor sich: Bevölkerungsent-
wicklung, Umweltverschmutzung, End-
lichkeit der Rohstoffe und extreme Un-
gleichheit des Wohlstandes. Doch das 
lässt sich nur im Zusammenspiel aller 
lösen.

16. feD-Konferenz 2008 in Bamberg

Vorsprung durch Wissen 
und Kommunikation
420 teilnehmer folgten der einladung des feD nach Bamberg, um über die aktuellsten themen rund um elektronik-
Design, Leiterplatten- und Baugruppenfertigung zu diskutieren. 44 aussteller boten den interessenten ein zusätzliches 
forum zur informationsbeschaffung.

Manfred Frank,  
Redaktionsbüro Frank, 
Manfred_Frank@arcor.de

autOr˘

Bild 1: 420 teilnehmer folgten der einladung des feD nach Bamberg

Bild 2: 44 aussteller boten ein zusätzliches forum zur informationsbeschaffung

˘
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Optische Leiterplatte im fokus
Schnelle, sichere und üppige Übertragungs-
raten sind das erklärte Ziel der Befürworter 
einer optischen Leiterplatte. Das brachte 
Forscher auf die Idee, bewährte optische 
Verbindungen auf die Leiterplatten- bzw. 
Modulebene zu übertragen. Fest steht, op-
tische Leiterplatten werden hybride Schal-
tungsträger mit elektrischer und optischer 
Verbindungstechnik in einem sein.
Dennoch muss gesagt werden: Die kon-
ventionelle Leiterplattentechnik hat allen 
Unkenrufen zum Trotz ihre Leistungsfä-
higkeit enorm gesteigert. Schien vor Jah-
ren bereits das Ende der konventionellen 
Signalübertragung am Ende zu sein, 
 trieben Neuentwicklungen die Übertra-
gungsraten in ungeahnte Höhen. 10 Gbit/s 
wurden bereits demonstriert. Damit „ver-
zögert“ der Fortschritt konventioneller 
„Kupfertechnik“ die Einführung der opti-
schen Verbindungstechnik.
Neben vielen anderen Institutionen und 
Unternehmen beschäftigt sich auch die 
Universität Dresden mit ihren drei Spe-
zialisten Dr. Ingenieur R. Rieske, Dipl.-Ing. 
K. Nieweglowski und Prof. Dr. Ingenieur 
hab. K. J. Wolter intensiv mit diesem The-
ma. Danach definieren sie für die Umset-
zung optischer Kurzstreckenverbindungen 
drei Kernforderungen:
˘  Pro Kanal muss eine Datenrate von 

mehr als 10 GB/s übertragen werden 
können.

˘  Die Fertigung, und das gilt für nahezu 
alle Neuentwicklungen, muss gegen-
über der konventionellen Leiterplatten-
technik preiswerter möglich sein. Au-
ßerdem sollten die elektro-optischen 
Baugruppen kompatibel zur existieren-
den Technik und Prozesstechnik der 
Leiterplattenherstellung sein.

˘  Für die Herstellung vielmodiger Wellen-
leiter sind hochtransparente, gut struk-

turierbare und vor allem alterungsbe-
ständige Materialien ein Muss. Zudem 
ist beim Laminieren und Löten eine ab-
solute Form- und Temperaturstabilität 
unabdingbar.

Ausschlaggebend für die Durchsetzung 
der Technik wird die wirtschaftliche Kopp-
lung von Wellenleiter und elektro-opti-
scher Wandlereinheit angesehen (Bild 3). 
Leiterplattenintegrierte Wellenleiter wer-
den aber auch wegen ihrer Kerndimensi-
on, der Brechzahldifferenzen und Betriebs-
wellenänderungen stets Multimode-Leiter 
sein. Derzeit werden Kerndimensionen um 
50 µm und Strukturabstände um 250 µm, 
Ziel 125 µm, als praktikabel angesehen.
Die Telekommunikation dagegen nutzt 
den Singlemodebetrieb. In diesem Fall 
werden Glasfasern mit 9 µm Radius an 
IR-Laser bei Wellenlängen um 1,33 nm und 
1,55 nm eingesetzt. Sollen aber Laserquel-
len mit um 850 nm genutzt werden, könn-
te sich der Kerndurchmesser für einmodi-
ge Wellenleiter auf 6 µm reduzieren. 
Diese Verbindungen werden in der Tele-
kommunikation gerne für polymere Kurz-
strecken eingesetzt.
Fachleute sehen unterhalb 10 Gb/s Da-
tenraten keine Durchsetzungsfähigkeit 
für optische Verbindungen auf Leiterplat-
ten- und Modulebene. Erst höhere Da-

tenraten mit einhergehenden Kostenmi-
nimierungen bieten verheißungsvolle 
Perspektiven.

Datenkompatibilität mit Step
Lothar Klein von der LK Software (www.
lksoft.com) stellte mit STEP (ISO 10303) 
eine Software vor, die Datenmodelle für 
Datenaustausch und die Datenintegration 
industrieller Produktdaten definiert. STEP 
ist bekannt aus dem Bereich 3D-Daten-
austausch zwischen Mechanik und CAD-
Systemen. STEP hat die Vorläufer-Stan-
dards IGES und SET und VDA-FS abgelöst 
und wird heute von allen gängigen Syste-
men unterstützt.
Neben dem unzureichenden Gerber-For-
mat hat sich bis heute kein Standard 
durchgesetzt. Zwar gab es in den vergan-
genen zwanzig Jahren immer wieder in-
ternationale Standardisierungsprojekte: 
IPC D-350, IEC 61182-1:1994, EDIF EC 62016, 
GenCAM IPC-2511B, Offspring IPC-2581 
und eben auch STEP-AP210 ISO 10303-210, 
Electronic assembly, interconnect and 
packaging design.
Das Applikationsprotokoll AP STEP AP210 
besteht aus 247 Applikationsmodulen von 
denen ungefähr ein Drittel auch von an-
deren APs wie beispielsweise AP203 Con-
figuration controlled 3D design of mecha-
nical parts and assemblies genutzt werden 
kann. Das betrifft in erster Linie alle Mo-
dule für das Produkt-Daten-Management 
PDM sowie 3D-Geometrie.
STEP AP210 erlaubt nach Lothar Klein die 
vollständige Dokumentation des Lagen-
aufbaus von Leiterplatten und der mög-
lichen vertikalen Verbindungen. Es er-
füllt die Anforderungen der IPC 2226 HDI 
Printed Boards und erlaubt die Materi-
alspezifikationen der IPC und anderen 
Standards oder auch das Erstellen eige-
ner Spezifikationen. Daneben stehen die 
nötigen Basis-Softwareprodukte für den 
praktischen Einsatz zur Verfügung. Da-
mit sind alle Voraussetzungen für die 
allgemeine Nutzung von AP210 in der 
Kommunikation zwischen Leiterplatten-
hersteller und Leiterplattendesigner 
erfüllt.

eSD im Detail
Hochinteressant zeigten sich die Ausfüh-
rungen von Dr. Ingenieur Bernd Schild-

Bild 3: gegenüberstellung direktes und indirektes Koppelprinzip

Bild 4: eSD und die möglichen Wirkungsweisen 
auf eine elektronische Baugruppe
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wach (www.quapro.de) zum Thema ESD. 
Die unter Electrostatic Discharge bekann-
ten blitzartigen Entladungen in elektroni-
schen Komponenten können sowohl wei-
che als auch harte Schäden hervorrufen 
(Bild 4). Harte Schäden werden durch 
 Verbrennungen von Mikrostrukturen in 
Bauelementen aufgrund von Funktions-
ausfällen sichtbar. Bieten den hohen Ent-
ladeströmen jedoch integrierte Schutz-
strukturen Paroli, bleibt in aller Regel die 
Funktion des Bauelementes erhalten. Den-
noch kann in diesem Fall die Spezifikation 
des Bauteils durch geschädigte Schutzele-
mente nicht eingehalten werden. Das 
kann zusätzliche Leistungsbelastungen 
anderer Baugruppen zur Folge haben.
Weiche Schäden führen erst nach einer 
längeren Betriebszeit zu einem Fehler. So-

wohl bei einer Schädigung der Schutzstruk-
turen, in dem Falle harte Schäden, als auch 
der Bauelemente durch weiche Schäden 
führen zu einer Reduktion der Zuverlässig-
keit der Bauelemente. Geeignete Mess- und 
Testverfahren legen die Fehler offen.

Hinweis
In den Bereichen Management, Design, 
Leiterplatten und Baugruppen lagen die 
Schwerpunkte der diesjährigen FED-Kon-
ferenz bei den Themen:
˘  Herausforderungen durch Globalisie-

rung, Demographischer Wandel und 
Fachkräftemangel,

˘  Beschaffung von Leiterplatten und Bau-
gruppen,

˘  3D-Design, ECAD/MCAD, High-Speed-
Design,

˘  Leiterplattenmaterial im bleifreien Löt-
prozess,

˘  Flexible und starrflexible Leiterplat-
ten,

˘  Innovative Materialien und Prozesse,
˘  Zuverlässigkeit von Leiterplatten, Löt-

stellen und Baugruppen,
˘  Anwendungen der Elektrooptik und 

Nanotechnik,
˘  Strombelastbarkeit von Leiterplatten,
˘  Grundlagen und Praxis von ESD, EMV, 

Impedanzkontrolle, Rework sowie
˘  Aktuelle Entwicklung von RoHS, WEEE, 

EuP, CO2-Bilanz (Carbon Footprint).

Die Konferenzbeiträge sind im über 
700-seitigen gedruckten  Konferenzband 
und auf der Konferenz-CD enthalten: 
www.fed.de

Baugruppenfertigung

Dopperlspur-Schablonendruckkonzept

4 s Zykluszeit
Der Europa-Schablonendrucker 
von DEK wird jetzt mit den neues-
ten Techniken für die zweispurige 
Fertigung und Leiterplattentrans-
port angeboten. Die Dual Lane RTC-
Plattform bietet eine Kern-Zyklus-
zeit von gerade einmal 4 s. Dabei 
wird sichergestellt, dass diese Leis-
tung vom Hochgeschwindigkeits-
Leiterplattentransport gestützt 
wird. Die Dual Lane Rapid Transit 

Conveyor-Konfiguration besteht 
aus zwei Europa-Plattformen, die 
sich platzsparend in die Fertigungs-
linie einfügen. Das System arbeitet 
unabhängig von Prozessvariablen 
und nutzt Schrittmotoren. Vom 
Einlaufband werden die Leiterplat-
ten mit Hilfe von Transportfingern 
in die Druckstation gehoben, 
gleichzeitig wird die bedruckte LP 
aus dem Druckbereich auf das Aus-

laufband geschoben während auf 
der Einlaufseite eine neue Leiter-
platte zugeführt wird. So läuft der 
Leiterplattentransport innerhalb 
des Druckbereichs der Maschine 
stark beschleunigt, was eine hohe 
Dauergeschwindigkeit ergibt. Die 

Europa Dual Lane RTC ist ausge-
stattet mit Instinctiv V9, dem neu-
esten Bediener-Interface von 
DEK.

˘ Link zu DeK

infoDireCt  www.productronic.de 502pr0209˘

Der Release 9.0 der Steuersoftware 
bringt für die Essemtec-Bestü-
ckungsautomaten Einsparungen 
beim Betrieb und weitere Effizi-
enzsteigerungen. Verbessert wur-
den das Hauptmodul Placer, die 
Rüstsoftware Box, die Bauteilbib-
liothek LIB, die übergeordnete 
Management Informations-Soft-
ware MIS und neu verfügbare Op-
tionen. Placer 9.0 ermöglicht auf 
den entsprechend ausgerüsteten 
Maschinen die nochmals verbes-
serte Bestückung von 01005-Bau-
teilen. Zusätzlich schafft die neue 

Software in Kombination mit der 
Option FLX-CVU Component Veri-
fication System die Möglichkeit, 
diskrete Bauteile vor dem Bestü-
cken auszumessen und Bauteile 
außerhalb der eingestellten Tole-
ranz von der Bestückung auszu-
schließen. Eine zusätzliche Opti-
mierfunktion kann nun den 
Bestückungsablauf bauteilspezi-
fisch nach Geschwindigkeit oder 
Genauigkeit optimieren und be-
rücksichtigt sogar die Bauteilhöhe. 
Die Programmierung der Zufüh-
rungen und das Rüsten werden 

vereinfacht und die Rüstsicherheit 
wird erhöht. Zudem können von 
wiederkehrenden Jobs ganze Rüst-
pläne mitsamt den Zuführungen 
gespeichert, kopiert und verändert 
werden. Die Barcodes für Feeder 

und Bauteile können auf Knopf-
druck direkt aus der Software er-
zeugt werden. Mit der MIS-Soft-
ware können Rüstoptimierungen 
und Line-Balancing nach verschie-
denen Gesichtspunkten berechnet 
werden. Die Software verwaltet 
auch das Bautteillager, sichert die 
Qualität und speichert alle Bestü-
ckungsdaten zwecks Dokumenta-
tion und Traceability.

˘ Link zu essemtec

infoDireCt  www.productronic.de 503pr0209˘

Software für Bestückungsautomaten

Mehr Leistung im Detail
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Mit dem hochgenauen, modular 
aufgebauten Baukastensystem 
Gemotec von Schunk lassen sich 
unzählige Applikationen für die 
kleinteilehandhabung und Mon-
tageautomation konstruieren. 
Zusätzlich sind bereits heute 

über 400 kombinationen mit 
den gängigsten Schunk-Greifern 
möglich. oberfläche und Farbe 
der ehemals roten Module wur-
den auf eloxal umgestellt. Mit 
Hilfe von ApL-Adapterplatten 
und Zentrierteilen lassen sich 
sämtliche Baukastenmodule aus 
dem System frei, passgenau, si-
cher und stabil miteinander 
kombinieren. Mit minimalem 
konstruktions- und Montageauf-
wand lassen sich pick-and-place-
einheiten, kreuzschlitten oder 
Greifschwenkeinheiten, portal-
systeme oder ganze Funktions-
baugruppen aufbauen. Benut-
zerfreundliche, kostenlose 
Softwaretools von Schunk stellen 
sicher, dass neue Applikationen 
bzw. Varianten sicher und schnell 
funktionsbereit sind.

Nachdem bei der von 
pacha Automation an-
gebotenen Lösung ein 
Lötrahmen im rücklauf 
erkannt wird, wird die-
ser mit Hilfe eines um 
90 ° zum rücklauf ge-
drehten Band ausgeho-
ben und auf eines der im Lift 
befindlichen pufferbänder ge-
fahren. Sobald ein Lötrahmen 
vom personal angefordert wird, 
fährt der Lift auf die Höhe des 
Arbeitsplatzes. Jetzt wird der 
Lötrahmen auf das Band am Ar-
beitsplatz gefahren, welches 
sich nach der Übernahme um 7 ° 
absenkt. Nach dem Bearbeiten 
des Lötrahmens wird dieser auf 
ein weiteres im Lift befindliche 

Band gefahren. danach wird ein 
inzwischen wieder auf einem 
der pufferbänder liegender, ge-
löteter rahmen auf das Band 
am Arbeitsplatz gefahren, so 
dass sofort weiter gearbeitet 
werden kann. Während dieser 
Zeit wird der im Lift befindliche 
ungelötete rahmen in den Vor-
lauf der Lötanlage einge-
schleust.

˘ Link zu Schunk

infoDireCt  www.productronic.de 507pr0209˘
˘ Link zu pacha automation
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Zu- und abfuhr von Lötrahmen

Vollautomatisch
Baukastensystem für die Kleinteilehandhabung

Überlegener Systembaukasten

Beim eZ reball von Soldeq wird 
eine 1:1-Ball-Matrix, die auf eine 
polyamid-Folie aufgebracht ist, 
direkt auf dem entlöteten und 
gereinigten Bauteil platziert. 
durch das vorher aufgetragene 
Flussmittelgel bleiben die Bäll-
chen in der richtigen position. 
Anschließend werden die beiden 
komponenten verlötet und die 
trägerfolie abgezogen! ein auf-
wändiges entfernen z. B. von 

 papierrückständen ist nicht not-
wendig. es stehen Standard-
legierungen (Sn63pb37 oder 
Sn96,5Ag3Cu0,5) zur Verfügung. 
die Legierung der Lötkugeln kann 
aber auch kundenspezifisch ge-
wählt werden.

˘ Link zu Soldeq
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neuartiges System zum reballing

Bgas wieder verwenden
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Mit Siplace Quad Lane lassen sich 
auf SMt-Linien erstmals vier Lei-
terplatten parallel fertigen. dieser 
Vierfachtransport von Siplace er-
höht deutlich die produktivität 
und ist trotzdem hochflexibel 
einsetzbar: So lassen sich auf den 
vier Spuren nicht nur baugleiche, 
sondern auch unterschiedliche 
produkte in beliebiger Verteilung 
fertigen. Für den Wechsel 
auf größere Leiterplatten 
kann mittels Software auf 
die bereits bekannten Si-
place-transport- und Be-
stückkonzepte wie ein-
fachtransport, synchroner 
und asynchroner dop-
peltransport oder i-place-

ment umgeschaltet werden. Si-
place Quad Lane ist als option für 
die Bestückautomaten Siplace X4 
und Siplace X4i verfügbar. darü-
ber hinaus haben Siplace-partner 
wie Hersteller von reflow-Öfen 
und printern bereits die un-
terstützung des Vierfachtrans-
ports in eigenen produkten an-
gekündigt.

˘ Link zu Siplace
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innovativer Vierfachtransport

noch effektiver bestücken
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die Bestückungssysteme der M7-
Serie von I-pulse im Vertrieb bei 
ANS verfügen über eine hohe 
produktivität. die maximale Be-
stückungsrate einer M7-3L be-
trägt 60 000 Bt/h. Sie verfügt 
über 3 voneinander unabhängi-
gen Bestückportale mit jeweils  
8 Nozzles und somit insgesamt  
24 Bestückköpfen. Neue An-
triebstechnologien,  gekoppelt 
mit einem Vision-System erge-

ben eine Genauigkeit 
von 0,040 mm bei 3 Sig-
ma. Bauteile bis zum 
0402 (01005)-Chip sind bestück-
bar. Intelligente Feeder mit Spli-
cefunktion unterstützen den 
Bediener beim rüstvorgang. das 
System erkennt sowohl das Bau-

teil, als auch den Fee-
dertyp und entschei-
det über die position 

des jeweiligen Feeders auf der 
Maschine. ein traceability-Modul 
gewährleistet die Zuordnung re-
levanter daten individuell zur 
jeweiligen Leiterplatte.

˘ Link zu anS answer elektronik
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High-Speed-Bestück-plattform

für alle anforderungen

Mit der Momentum bietet MpM 
(Vertrieb: GpS) einen Schablonen-
druckautomaten mit einer total 
System Accuracy (tSA) von 
± 12,5 µm bei 6 Sigma (Cpk > 2,0), 
der selbst 01005-Chips oder ultra-
finepitch-komponenten sicher 
und reproduzierbar verarbeiten 

kann. Zudem stehen Verbrauchs-
effizienz und die Wartungsfreund-
lichkeit mit deutlich reduziertem 
Wartungsaufwand im Fokus. Ver-
brauchsoptimierte komponenten 
und prozessab läufe wurden in der 
MpM Momentum integriert. die 

plattformübergreifenden Bench-
mark-Software verknüpft ein-
fachheit, Logik und Intuition in 
beeindruckender Weise. ein off-
line-programmiertool lässt die die 
erstellung von programmen de-
zentral gestalten.

˘ Link zu gpS technologies
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Beim Schnellspannrahmen Beta-
QtS von Beta Layout erfolgt das 
Wechseln der Schablonen pneu-
matisch. dabei wird die Span-
nung des 508 mm x 508 mm 
großen rahmens über allseitig 
angeordnete Spannstifte gleich-
mäßig aufgebaut und mit Hilfe 

von druckluft optimal einge-
stellt. um Verletzungsgefahr 
vorzubeugen, können die mes-
serscharfen Schablonenkanten 

zudem mit einem 
 umlaufenden Beta-

QtS-kunststoffrahmen ausge-
stattet werden.

˘ Link zu Beta Layout
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innovatives Schnellspannsystem für SMt-Schablonen

Hier wird gespart

Midrange-Druckautomat

State of the art

Absaug- und Filteranlagen
aus guten Ideen

Nur rechteckige Kästen?
Sie sind viel mehr als das – 
die Absaug- und Filteranlagen
von FUCHS Umwelttechnik!

Sie sind das gute Gefühl sich
auf ein perfektes Sicherheits-
paket verlassen zu können.
Sie sind das gute Gefühl sich
in den richtigen Händen zu
wissen.
Sie sind das gute Gefühl auf
intelligente Ingenieurskunst
vertrauen zu können. 

FUCHS Umwelttechnik –
ein gutes Zeichen!

FUCHS Umwelttechnik P+V GmbH
89195 Steinberg
Tel.: +49 (0) 7346-96140
Fax: +49 (0) 7346-8422
www.fuchs-umwelttechnik.com
info@fuchs-
umwelttechnik.com

steht
FUCHS
Umwelt-
technik
drauf, ist 
Know-how
dahinter
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das Sniper WB von Ape im Ver-
trieb bei Microtronic ist mit einer 
sehr leistungsfähigen tempera-
turregelung ausgerüstet, die mit 
einem pC verbunden werden 
kann. Man kann die temperatur-
kurven also am pC einstellen, 
speichern und wieder öffnen. es 
können insgesamt 2 interene 

und 6 externe temperaturfühler 
abgefragt werden und auf dem 
pC als kurve dargestellt und ge-
speichert/gedruckt werden. die 
unterhitze ist jetzt sehr flach und 

hat eine rundform für weniger 
temperaturstress. der Leiterplat-
tenhalter verwendet jetzt hoch-
genaue Führungsschienen und 
Mikrometerschrauben.

˘ Link zu Microtronic
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professionelles Baugruppen-repairsystem

Viele Verbesserungen
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Seit 1993 bietet die in Glatten im Schwarz-
wald ansässige Kabelmat GmbH das paten-
tierte Lager- und Abwickelsystem Lagrol an. 
Jetzt wurde das auf Basis eines Palettenla-
gers aufgebaute Produkt überarbeitet.
Die überproportional steigenden Rohstoff-
kosten haben eine Neukonstruktion der 
Achsauflagen erforderlich gemacht. Dabei 
sind natürlich auch technische Verbesse-
rungen eingeflossen: Die Achse liegt nun-
mehr nicht mehr auf dem halben Umfang 
in der Bremsschale, sondern nur noch an 
zwei Tangentialpunkten an den auswech-
selbaren Reibbelägen an (bild 1), was eine 
enorme Verbesserung des Bremsverhaltens 
zur Folge hat.
Die gebremste Ausführung der Trommel-
plätze findet hauptsächlich dort Anwen-
dung, wo maschinell von der am Lagerplatz 
verbleibenden Kabeltrommel abgewickelt 
wird. Selbstverständlich wird nach wie vor 
auch die ungebremste Ausführung gelie-
fert, die meist für ein manuelles Abwickeln 
eingesetzt wird. Ungebremste Achsaufla-
gen können zukünftig auch nachträglich 

problemlos mit Bremsbelägen nachgerüs-
tet werden.

Variantenreiche Konfigurationen
Durch das neue Rastermaß von 50 mm kann 
außerdem eine optimale Nutzung der Raum-
höhe bzw. Regalhöhe erzielt werden (bild 2). 
Speziell bei hohen Regalen ist eine Bremsung 
nahezu unerlässlich, da allein durch das 
 Gewicht des nach unten hängenden Ka-
belendes teilweise die ganze Trommel leer-
läuft, wenn keine Bremsung erfolgt.
Die Anforderung vieler Anwender, zwei 
Trommeln hintereinander zu lagern bzw. 
extrem große Trommeln zu lagern war für 
die Entwickler von Kabelmat Grund genug, 
die Positionierung der Achslager in Richtung 
Regaltiefe variabel zu gestalten. Jetzt kann 
man die Achsauflage an drei verschiedenen 
Positionen fixieren und somit eine optimale 
Nutzung des Regales erzielen. Als Sonder-
ausführung können auch zwei kleinere Trom-
meln auf einer Höhe eingehängt werden.
Die Regale mit dem notwendigen Zubehör 
werden in Höhen von 2 200 bis 6 000 mm und 
in verschiedenen Regaltiefen geliefert. Gän-
gige Abmessungen werden am Lager geführt. 
Die Bestückung der Regale geschieht in der 
Regel mittels Stapler. Hierzu bietet Kabelmat 
auch entsprechende Bestückungshilfen an.
Solche Kabeltrommelregale (bild 3) finden 
nahezu in allen Branchen Anwendung, wo 
Kabel und Leitungen verarbeitet werden 
und sind hervorragend geeignet, Ordnung 
in den „Kabelsalat“ zu bekommen. Ein Ord-
nungssystem, das bei keinem Kabelkonfek-
tionär, Schaltschrankbauer, Maschinenbau-
unternehmen und Elektrofachbetrieb 
fehlen darf.

gebremstes Kabeltrommellager

Variabel  
gestalten
beim dem hier vorgestellten lager- und abwickelsystem liegt die achse nun-
mehr nicht mehr auf dem halben umfang in der bremsschale, sondern nur 
noch an zwei tangentialpunkten an den auswechselbaren reibbelägen an, was 
eine enorme Verbesserung des bremsverhaltens zur Folge hat.

Kurt Reich, Vertriebsleiter,  
Kabelmat GmbH, D-72293 Glatten

autOr˘

www.productronic.de
˘ Link zu Kabelmat
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bild 1: Kabeltrommel-bremsschale: nur noch 
an zwei tangentialpunkten auswechselbare 
reibbeläge

bild 2: rastermaß 50 mm: Optimale nutzung 
der raumhöhe bzw. regalhöhe

bild 3: Ordnung in den „Kabelsalat“ bringen  
die lager- und abwickelsysteme lagrol von 
Kabelmat
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In der Fachwelt werden lose, nicht an ei-
nen Trägerstreifen gebundene und (meis-
tens) gedrehte Steckerkontakte oft als 
„Loose Piece“ bezeichnet (Bild 1). Wie bei 
gegurteten Kontakten gibt es auch hier 
eine Vielzahl von Varianten und Typen, die 
heutzutage in fast allen Bereichen der in-

dustriellen Fertigung verwendet werden. 
Gedrehte Kontakte werden vor allem dort 
eingesetzt, wo die Qualitätsansprüche an 
den Kontakt sehr hoch sind und keine ge-
stanzten Teile verwendet werden können. 
So kommen gedrehte lose Kontakte über-
durchschnittlich oft in der Luft- und Raum-
fahrt, in der Industrie für Steuer- und Sig-
nalkabel sowie in der Elektronikfertigung 
für verschiedene D-Sub-Anwendungen 
zum Einsatz.

Vorteile von losen 
gedrehten Kontakten
Lose gedrehte Kontakte gelten aufgrund 
der hochpräzisen (runden) Kontaktteile 
als qualitativ hochstehende Steckverbin-
der (Bild 2). Der Übergangswiderstand ist 
im Vergleich mit gestanzten Kontakten 
kleiner. Bei gleichem Querschnitt und 
Strom erwärmt sich eine Steckverbindung 
mit gedrehten Kontakten weniger stark 
als eine Verbindung mit gestanzten Kon-
takten und zeichnet sich durch einen äu-
ßerst geringen Spannungsabfall zwischen 
Leiter und Kontakt aus. Bei der Verwen-
dung von gestanzten Kontakten müssen 
deshalb die Stecker bei gleicher Stromstär-
ke größer dimensioniert werden.
Ein weiterer Vorteil ist die Rundheit des Kon-
taktes, der auch beim Crimpen (mit speziel-
lem 4-Punkt-Crimp) erhalten bleibt. Dadurch 
ist sichergestellt, dass die Kontakte äußerst 
genau in die vorgegebene Öffnung des Iso-
lierkörpers passen und so eine höchst zuver-
lässige gas- und explosionsdichte Verbin-
dung garantieren. Zudem erreicht eine 

Loose Piece Crimp-Technologie

Gedrehte lose 
Kontakte?
Bei der Herstellung und Verarbeitung von Steckverbindern wird grundsätzlich 
zwischen gegurteten und losen Kon takten unterschieden. Obwohl beide Kon-
taktarten beim Crimpen durch mechanische Verformung gasdicht mit einem 
Leiter verbunden werden und prinzipiell im verarbeiteten Zustand den gleichen 
Zweck erfüllen, gibt es entscheidende Unterschiede bezüglich Automatisier-
barkeit und zu erfüllenden Qualitätsmerkmalen.

Martin Furer, Leiter  
Engineering, Pawo Systems AG 
(Schleuniger Gruppe)

AUTOR˘

Bild 1: Lose Kontakte vor der Verarbeitung

Bild 2: Vercrimpte lose Kontakte

˘

P
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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.

Schleuniger GmbH
Römerstraße 13
71296 Heimsheim

Tel. +49 (0) 7033 46 65-0
Fax +49 (0) 7033 46 65-99
E-Mail: info@schleuniger.de
www.schleuniger.de
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solche Steckverbindung aufgrund der prä-
zisen Verarbeitung der gedrehten Kontakte 
eine höhere Vibrationsfestigkeit.
Es ist bei Auszugskrafttests nicht unge-
wöhnlich, dass das Kabel bricht bevor der 
Crimp ausreißt. Die genauen Eigenschaf-
ten, die ein 4-Punkt-Crimp in der Regel 
erfüllen muss, um eine Freigabe in der 
Luft- und Raumfahrtindustrie zu erhalten, 
sind in der „Mil-Spec“ definiert.

Automatisierbarkeit
Lose Kontakte sind deutlich schwieriger 
zu handhaben als gegurtete Kontakte, die 
dank des Trägerstreifens relativ einfach 
von einer Spule abgewickelt und  
im Crimpwerkzeug posi tioniert werden 
können. Die  prozesssichere Posi tionierung 
eines losen  Kontaktteils ist ungleich 
schwieriger. Auch die Po sitionierung eines 
abisolierten Ka bel endes im Kontakt erfor-
dert ein aufwändigeres Verfahren. Da sich 
bei einem geschlossenen Kontakt das ab-
isolierte Kabelende nicht von oben in eine 
Crimpkralle einlegen lässt, erfordert ein 
automatisierter Zentriervorgang eine zu-
sätzliche Antriebsachse für die horizonta-
le Bewegung des Einführens.
Das Verfahren zum halb- bzw. vollauto-
matischen Verarbeiten von gedrehten 
Kontakten lässt sich in mehrere Prozess-
schritte unterteilen:

˘  Sortieren und Vereinzeln der Kontakte,
˘  Zuführen und Positionieren des Kon-

takts im Crimpwerkzeug,
˘  Zuführen und Positionieren des abisolier-

ten Kabelendes in den bereits im Crimp-
werkzeug positionierten Kontakt sowie

˘  Crimpen des Kontaktes mit Qualitäts-
überwachung.

Jeder dieser Prozessschritte erfordert eine 
technische Lösung, die sich stark von den 
Anforderungen bei der Verarbeitung von 
gegurteten Kontakten unterscheidet. Ma-
schinen wie die Pawomat LPC (Bild 3) kom-
binieren alle Prozess-Schritte inklusive 
Qualitätsüberwachung in einer Einheit. 
Die „Loose Piece“-Crimpmaschine fördert, 
sortiert und vereinzelt die Kontakte über 
ein Trommel-Schienensystem. Zusammen 
mit der optionalen Abisoliereinheit kann 
so in einem Arbeitsgang das Kabel abiso-
liert, der Kontakt positioniert und nach 
Mil-Standard vercrimpt werden.
Je nach Produktionsstrategie bzw. halb- 

und vollautomatischer Verarbeitung kön-
nen Arbeitsschritte wie Abisolieren und 
Crimpen aber auch an separaten Maschi-
nen oder Stationen erfolgen.

Sortieren und Vereinzeln
Beim Sortieren werden die losen Kontakt-
teile zunächst in eine definierte Position 
für die Weiterverarbeitung gebracht. Dies 
geschieht in der Regel mit einer rotieren-
den Trommel, welche die Kontakte auf 
eine vibrierende Förderschiene schüttet. 
Auf der Förderschiene werden die Kontak-
te sortiert und der Vereinzelung zugeführt. 
Diese sorgt dafür, dass jeweils nur ein ein-
zelner Kontakt für die nächste Bearbei-
tungsstufe freigegeben wird (Bild 4).

Kontakttyp
Der Kontakttyp bestimmt mit welchem Ver-
fahren das Zuführen erfolgen kann. Für die 
Linearförderung lassen sich gedrehte Kontak-
te abhängig vom Schwerpunkt und der Form 
grundsätzlich in 3 Typen unterteilen (Bild 5). 
Je nach Kontakttyp werden Einzelkontakte 
nach der Vereinzelung hängend, liegend oder 
auf dem Kopf stehend gefördert.
Für den Gesamtprozess verfügt die zur 
Schleuniger-Gruppe gehörende Pawo Sys-
tems AG über eine weltweit bewährte 
Technologie und über die erforderliche 
langjährige Erfahrung, um verschiedenste 
Kontakttypen und Varianten prozesssicher 
verarbeiten zu können. So erlaubt die als 
Tisch- oder Automatenversion erhältliche 
Pawomat LPC die präzise Verarbeitung 
verschiedenste gedrehter loser Kontakt-
typen auf einer Maschine. Dank modula-
rem Werkzeugwechselsystem werden 
Maschinenstillstände bei Applikations-
wechseln nachhaltig reduziert, so dass 
eine hohe Produktivität auch bei häufigen 
Umrüstvorgängen sichergestellt ist.
Die drei wichtigsten Kontakttypen sind:
˘  Typ 1: Hängende Kontakte mit Crimp-

zone oben: Der Kontakt hat einen Kra-
gen zwischen dem Kontakt und dem 
Crimpbereich. Der Schwerpunkt des 
Kontaktes liegt unterhalb des Kragens 
im Bereich der Kontaktfläche. Diese 
Kontakte lassen sich nach dem Verein-
zeln hängend fördern.

˘  Typ 2: Liegende Kontakte: Der Kontakt 
hat keinen Kragen und der Schwerpunkt 
ist nicht eindeutig definiert. Die Verein-

Bild 4: Trommel mit Förderschiene beim  
Pawomat LPC

Bild 5: Kon-
takttypen – 
Typ 1: Greifer 
mit 90 ° Be-
wegung und 
Crimpzone 
vorne; Typ 2: 
Kippmodul 
± 90 °, Greifer 
und Crimp-
zone vorne;  
Typ 3: Dreh-
modul 180 °, 
Greifer und 
Crimpzone 
vorne
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Bild 3: Pawomat LPC: Loose Piece-Crimpma-
schine hier mit  optionaler Abisoliereinheit als 
Stripper-Crimper
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zelung der Kontakte ist nur liegend 
möglich. Für eine automatisierte Lö-
sung ist zwingend erforderlich, dass die 
beiden Enden des Kontaktes eindeutig 
unterschieden werden können (d. h. 
dass die Lage der Kontakte auf der För-
dereinheit um 180 ° verschieden sein 
kann, muss klar erkennbar sein).

˘  Typ 3: Hängende Kontakte mit Crimp-
zone unten: Der Kontakt hat wie Typ 1 
ebenfalls einen Kragen, jedoch liegt der 
Schwerpunkt des Kontaktes so, dass 
dieser deshalb auf dem Kopf stehend 
gefördert wird.

Zuführen und Positionieren: Kontakt
Nach der Vereinzelung der Kontakte be-
finden sich die Einzelkontakte einer defi-
nierten Position in der Förderschiene  
(Kontaktzuführung) und werden mittels 
Vibration zu einer Zuführeinheit  gefördert. 
Üblicherweise besteht diese Zuführeinheit 
aus einem Dreh- oder Kippmodul und ei-
nem Greifer. Dort wird jeder Kontakt in die 
richtige Lage für das anschließende Ein-
führen des abisolierten Kabelendes, bzw. 
für die Vercrimpung gebracht. Je nach 
 Kontakttyp sind hierfür unterschiedliche 
Drehbewegungen nötig (Bild 6).

Die Verarbeitung des Kontakttyps 2 in der 
Zuführeinheit ist am aufwändigsten. Da er 
liegend gefördert wird, kann sich der Crimp-
bereich vorne oder hinten befinden. Die 
Zuführeinheit muss demzufolge die Posi-
tion des Crimpbereichs eindeutig erkennen 
und den Kontakt entsprechend drehen, um 
eine korrekte Lage für die Übernahme in 
die Positioniereinheit sicherzustellen.

Kabel zuführen und positionieren
Nachdem der Kontakt im Crimpwerkzeug 
positioniert worden ist, müssen das (abiso-
lierte) Kabel und der Kontakt zusammenge-
führt werden (Bild 7). Die Herausforderung 
der Kabelpositionierung ist es sicherzustellen, 
dass das abisolierte Ende weit genug aber 
nicht zu weit in den Kontakt eingeführt wird 
und sich alle Litzen des Kabels vollständig im 
Kontakt befinden, bzw. keine Litzen umge-
bogen sind. Bei der Pawomat LPC wird des-
halb das zu verarbeitende Kabel vom Bedie-
ner in eine Haltezange (Greifer) mit Sensor 
eingeführt. Sobald der Sensor ausgelöst wird, 
schließt sich die Haltezange und stellt so si-
cher, dass das Kabel während des gesamten 
Zyklus in seiner Position fixiert bleibt. Erfolgt 
der Absoliervorgang direkt in der Maschine 
(d. h. als „Stripper-Crimper“) wird die Prozess-

Sicherheit weiter erhöht, da das Kabel mit 
Nullschnitt in Relation zur Greiferposition 
abisoliert wird und so Ungenauigkeiten eines 
Bedieners beim Einlegen eliminiert werden. 
Das abisolierte Kabel wird mittels eines Zen-
trierkonus’ wiederholgenau in den geschlos-
senen Kontakt eingelegt und der Crimppro-
zess wird ausgelöst.

Crimpen und Qualitätsüberwachung
Hochstehende Verarbeitungsmittel wie die 
Pawomat LPC verfügen über eine integrierte 
Crimpkraftüberwachung, so dass jede einzel-
ne Crimpung überwacht wird. Es ist zu be-
achten, dass der Kraftverlauf einer 4-Punkt-
Crimpung im Vergleich zu „herkömmlichen“ 
Crimps, die mit einer Excenterpresse durch-
geführt werden, deutlich anders aussieht. 
Der einem Trapez ähnelnde Kraftverlauf 
kommt durch das 4-Punkt-Crimpverfahren 
zustande, bei dem die Kräfte im Crimpwerk-
zeug von 4 Seiten gleichzeitig auf den Kontakt 
wirken. Trotzdem ist das Crimpwerkzeug im 
Vergleich zu herkömmlichen Standard-
Crimpwerkzeugen deutlich einfacher einzu-
stellen und zu kalibrieren, da nur die Crimp-
tiefe justiert werden muss.
Zusätzlich zur integrierten Qualitätsüber-
wachung kommen bei der Verarbeitung 

Bild 6: Drehbewegungen bei der Kontaktzufüh-
rung bzw. Positionierung

Bild 7: Kabeleinlauf mit Sensor 
beim Pawomat LPC

Bild 8: Schliffbilder im Vergleich: Gedrehter (geschlossener) 
Kontakt und Gestanzter (offener) Kontakt
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einstellbarer Profilschneider
Die preisgünstige Profil-
schneidemaschine von AWM 

Weidner eignet sich zum Ab-
längen von Kunststoffprofilen, 

Flexband, Moos- und Softgum-
mi bis hin zu Flachband-
kabeln bis zu einer Material-

dicke von 25 mm. Die 
Schneideeinheit ist mit 
nicht quetschenden Mes-
sern aus HSS-Stahl aus-
gerüstet, so dass keine 

Verformungen am 
Schneidgut auftreten. 
Der Anpressdruck ist 

frei einstellbar. Die Ma-
schine leistet bis 140 Stück/

Minute bei 50 mm Länge bei einer Trans-

portgeschwindigkeit von 43 cm/s. Die 
Schneidgenauigkeit beträgt ± 1 mm.

Crimpen von FPC-Steckverbindern
Die Crimpmaschine von AWM Weidner 
zeichnet sich durch einfaches Auswech-
seln des Crimpwerkzeuges bei unter-
schiedlichsten Rastermaßen auf dersel-
ben Maschine aus. Die Polzahl kann 
zwischen 1 und 20 Crimpkontakten ein-
gestellt werden, optional sind bei Be-
darf auch höhere Polzahlen möglich. Die 
Werkzeuge werden für die Crimpkon-
takte verschiedenster Hersteller kun-
denspezifisch erstellt. Auch versetztes 

Crimpen ist möglich. Die Maschine ist 
mit einem Zerhacker für die Führungs-
streifen ausgestattet.

KABeLBeARBeiTUnG
˙

www.productronic.de
˘ Link zu AWM Weidner

infoDiReCT 540pr0209˘

www.productronic.de
˘ Link zu AWM Weidner

infoDiReCT 541pr0209˘

gedrehter Kontakte weitere Qualitätsmerk-
male und Prüfverfahren zur Anwendung. 
Viele der Merkmale wie beispielsweise Ab-
isolierlänge, Einlegetiefe, Gasdichtheit oder 
Auszugskraft sind analog zur Verarbeitung 
von offenen Kontakten und werden ähnlich 
überprüft (z. B. mit Schliffbild (Bild 8) oder 
Auszugskraftmessgerät). Es gibt aber auch 
ganz entscheidende Unterschiede. So muss 
z. B. sichergestellt werden, dass der gedrehte 

Kontakt keine Risse im Material aufweist, und 
die Crimpung symmetrisch ist.

Fazit
Geschlossene gedrehte Kontakte werden 
vor allem dort benötigt, wo auf engstem 
Raum qualitativ sehr hochwertige Steck-
verbindungen eingesetzt werden müssen. 
Durch innovative halb- und vollautomati-
sche Maschinen wie die Pawomat LPC wird 

einerseits die Qualität der Verarbeitung 
sichergestellt, andererseits senkt die Au-
tomatisierung der Prozesse durch deutlich 
kürzere Zykluszeiten und mehr Ausstoß 
gleichzeitig auch die Stückkosten.

www.productronic.de
˘ Link zu Schleuniger

infoDiReCT 403pr0209˘

Vollautomatisch messen und schneiden
Mit der Kombination aus Zuführ- und Schneidautomat
EP 15/40 und AC 15/40 schneiden Sie:
- Kabel, Litzen, Drähte, Bänder, Folien, Drahtseile,

Kunststoffrohre, Schläuche.
- Bis 15 mm Ø / 40 mm Breite.
- Länge und Stückzahl über Dekadenschalter einstellbar.
- Vorschubgeschwindigkeit und Anpressdruck regelbar.
- Antriebsbänder werden zum einlegen des Schneidgutes

pneumatisch geöffnet, die Maschine stoppt automatisch
bei Materialende oder erreichter Stückzahl.

- Schneidlänge: 1 – 99.999 mm
- Stückzahl: 1 – 99.999 Stück
- Transportgeschwindigkeit 6-40 m/min.
- Netzanschluss: 230 V/50 Hz ; Druckluftanschluss: 6 bar
Gewerbestr. 6   |   D-78609 Tuningen
Tel. 49 (0) 7464 / 614   |   Fax 49 (0) 7464 / 30 13
info@rometsch-online.de | www.rometsch-online.de
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HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG, 
kurz HIMA genannt, wurde 1908 in Mann-
heim als marinetechnisches Büro gegrün-
det. Bereits 1930 begann das Unterneh-
men sich auf die Herstellung von 
elektronischen Erzeugnissen zu fokussie-
ren. In den 50er-Jahren wurden die ersten 
Erfahrungswerte mit der damalig neuen 
Transistortechnologie gesammelt, wor-
über HIMA 1967 das neu entwickelte 
Transistor-System Planar P für Überwa-
chungs- und Steuerungsaufgaben auf den 
Markt brachte: Das erste TÜV-geprüfte 
Sicherheitssystem der Welt.
Über die Einführung dieses speicherpro-
grammierbaren Sicherheitssystemes 1986, 
konnte sich HIMA (Bild 1) einen unwider-
ruflichen Namen am Markt verschaffen. 
Neue Produktentwicklungen, die Auswei-
tung der Standorte auf alle Kontinente, 
ein sprunghafter Anstieg der Mitarbeiter-
zahlen auf heute weltweit 600 Mitarbei-
ter, strategische Partnerschaften, die dau-
erhafte Festigung der unternehmerischen 
Unabhängigkeit und die nun weltweit 

anerkannte Expertise beim Thema Sicher-
heit kennzeichnete die Entwicklungen in 
den letzten 10 Jahren.
„HIMA-Lösungen“ werden heute weltweit 
für sicherheitskritische Applikationen in 
der Prozess-Industrie, im Maschinen- und 
Anlagenbau, sowie in der Gebäude-Auto-
matisierung eingesetzt und schützen da-
mit Menschen, Sachwerte und die Umwelt 
in mehr als 80 Ländern. Die Lösungen ba-
sieren auf praxisorientiertem Safety Con-
sulting, breiter Applikationserfahrung, 
einem umfassenden Produkt-Spektrum 
und der Fähigkeit, Sicherheits-Lösungen 
in nahezu jedes Automatisierungsumfeld 
integrieren zu können.
Was genau diese „HIMA-Lösungen“ aus-
zeichnet, ist die Kombination aus maxi-
maler Sicherheit und maximaler Verfüg-
barkeit. Denn nur durch einen sicheren 
und unterbrechungsfreien Betrieb können 
die Kunden Ihre wirtschaftlichen Ziele er-
reichen. Genau dies hebt HIMA als unab-
hängiges und flexibles Familienunterneh-
men, welches weltweit aufgestellt ist, vom 

Wettbewerb ab. Das Unternehmen hat 
sich auf Safety spezialisiert und bietet Lö-
sungen an, die sich an nahezu alle Appli-
kationen anpassen können sowie eine 
Integration mit allen führenden Leitsyste-
men ermöglichen.

3D im Fokus
„Genau diese Zuverlässigkeit, die unsere 
Kunden von unseren Produkten erwarten, 
erwarteten auch wir von einem Pasten-
inspektionssystem“, so Gunter Gertung 
(Bild 2) von HIMA. Nach langjähriger guter 
Zusammenarbeit mit dem Vertriebshaus 
GPS Technologies GmbH in Langen konn-
te HIMA sich auch hier hingehend völ-

Mehr Zuverlässigkeit beim Pastendruck

3D-inspektion in  
der Praxis
HiMa in Brühl steht für sicherheitsgerichtete automatisierungslösungen im Bereich Prozess-, anlagen- und  
Gebäudesicherheit. Dabei spielt die optimale Kontrolle des lotpastendrucks eine wesentliche Rolle. Nur so steht einer 
konstanten, fehlerfreien Fertigung nichts im Wege. aus gutem Grund hat man sich daher für eine vollautomatische 
3D-Pasteninspektion von Cyberoptics entschieden.

Bild 1: Das Hauptquartier der 
Hima Paul Hildebrandt 
GmbH + Co KG 
in Brühl
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lig auf deren Empfehlungen verlassen. Das 
3D-Lotpastensystem SE300 von Cyberop-
tics überzeugte und ist nun seit fast 
1 1/2 Jahren nicht mehr aus der Produktion 
in Brühl weg zu denken.
2007 wurde die SMT-Produktionslinie bei 
HIMA mit einer Pasteninspektion erwei-
tert. Die Wahl fiel auf die besagte SE-300 
von Cyberoptics (Bild 3). Hauptentschei-
dungsgrund war das von der SE-300 ver-
wendete Prinzip der Pastenkontrolle mit 
Hilfe der dreidimensionalen Aufnahme-
technik der bedruckten Leiterplatte.
Die Leiterplatte wird hierbei mittels eines 
aus strukturiertem Licht bestehenden 
20 mm x 10 mm großem Fenster abge-
scannt. Das strukturierte Licht wird mit 
drei unterschiedlichen Phasenverschie-
bungen – 0 °,120 ° und 240 ° – auf die Lei-
terplatte geschickt. Die drei in der Phase 
verschobenen Lichtwellen werden ent-
sprechend der Oberfläche reflektiert und 
von einem Bildaufnehmer empfangen 
und ausgewertet. Durch die allgemeine 
physikalische Wellengleichung des Lich-
tes (Bild 4) lässt sich der Winkel f mit 
einem inhomogenen 3 x 3-System lösen. 
Mit Hilfe des Phasenverschiebungswin-
kels lässt sich die Höhe der Paste im Pixel 
x berechnen.

Warum 3D?
Der Grund der Entscheidung für die 3D-
Pasteninspektion und gegen eine 2D-Pas-
teninspektion ist die Minimierung von 
Fehlern bei der Volumenmessung, insbe-
sondere bei Finepitch-Bauelementen.
Ohne eine Volumenmessung sind die so-
genannten „Dog Ears“, welche zu Zinnbrü-

cken führen können, nicht zu verhindern. 
„Dog Ears“ sind Pastenüberschüsse auf 
der Oberseitenfläche des Druckbildes ei-
nes bedruckten Pads. Diese entstehen 
durch das Abziehen der Schablone von der 
Leiterplatte nach dem eigentlichen Druck-
vorgang. Begünstigt wird ein solcher Ef-
fekt z. B. durch eine verschmutzte Schab-
lone.
Mit der 2D-Technik, also mit einer reinen 
Aufsichtsanalyse, sind solche Pasten-
überschüsse gar nicht oder nur mit 
 Pseudofehlern behafteten Bildverarbei-
tungsprozessen realisierbar. Und gerade 
bei der Pasteninspektion war von vornhe-
rein die Forderung gegeben, das Pseudo-
fehler möglichst zu vermeiden sind. Denn 
sehr viele Pseudofehler machen einen 
Operator notwendig, welcher echte Fehler 
von Pseudofehlern trennt.
Ziel war es aber einen Weg zu finden, der 
es ermöglicht, die Pasteninspektion ohne 
zusätzlichen Operator zu betreiben. Die 

Bediener der SMT-Linie sollten nur dann 
gewarnt werden, wenn ein wirklicher Feh-
ler im Pastendruck vorliegt, um die Dru-
ckereinstellungen des Druckerprogramms 
zu optimieren. Die Pasteninspektion soll 
also von den SMT-Operatoren ohne Prob-
leme neben der Arbeit an der Bestückungs-
anlage bewerkstelligt werden können. Aus 
dieser Forderung ergibt sich eine hohe 
Anforderung an die Pasteninspektion in 
Bezug auf Wiederholgenauigkeit und 
Pseudofehlerrate.
Genau diesen Anforderungen wird die SE-
300 von Cyberoptics gerecht. Diese besitzt 
eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit und 
eine Pseudofehlerrate, welche bei optimal 
eingerichteten Prüfplänen gegen „Null“ 
geht.

Programmierung
Nötig für eine funktionierende Pastenin-
spektion ist eine sogenannte Maximalbe-
stückungsdatei, welche Rotation, X- und 
Y-Koordinaten des Bauteilmittelpunktes 
sowie Bauteil-ID der zu bestückenden Lei-
terplatte beinhaltet. Darüber hinaus sind 
die Gerberdaten der Druckschablone not-
wendig. Hier empfiehlt es sich, die Ger-
berdaten des Schablonenherstellers zu 
verwenden, welcher die Abmessungsoff-
sets der effektiv zu bedruckenden Flächen 
in die vom Entwicklungsbüro kommenden 
Gerberdaten einfließen lässt.
Ansonsten ist eine Menge Handarbeit er-
forderlich um die Abmessungsoffsets bei 
allen Pads im Prüfplan per Hand nachzu-
tragen. Eine Arbeit welche die Vorberei-
tungskosten des Prüfprogramms unver-
hältnismäßig in die Höhe steigen lässt. Es 
ist auch ein Import im neuen Layoutfor-
mat ODB++ möglich. Dies erfordert aber 
entsprechende Layoutprogramme auf ent-
wickelnder Seite: Uninteressant für Fir-
men wie HIMA in Brühl, welche Leiterplat-
ten produziert, die zu Zeiten entwickelt 
und layoutet wurden, zu der es noch keine 
Layoutprogramme gab, die einen Export 
in diesem Format gestatten.
Die Verwendung von Gerberdaten und 
Maximalbestückungsdateien bietet zu-
dem einen Weg, bei dem die verwendeten 
Dateien editierbar sind. Eine ODB++-Datei 
zu bearbeiten erfordert dagegen eine hö-
here Einarbeitung in die Spezifikation des 
Formates. Doch selbst die Beschaffung der 

Bild 2: Gunter Gertung, Prüfvorbereitung, vor der se300 in der Fertigung von HiMa in Brühl

Bild 3: 3D-lotpasteninspektionssystem se300 
von Cyberoptics
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Gerberdaten von Schablonen, welche älter 
wie 10 Jahre sind, ist nicht immer einfach, 
denn es erfordert doch eine gute Archivie-
rung der Schablonendaten beim Schablo-
nenhersteller. Denn welcher Schablonen-
hersteller rechnete vor mehr als 10 Jahren 
damit, dass seine Gerberdaten zur Scha-
blone für den Kunden interessant wer-
den?
Die SE-300 bietet die Möglichkeit, Bar-
codes über den Sensorkopf zu lesen bzw. 
einen externen Barcodescanner über 
RS232-Schnittstelle anzubinden. Die Soft-
ware der Maschine schreibt Logdateien im 
Textformat, die vom Inhalt her in gewissen 
Grenzen anpassbar sind. Es ist somit der 
Weg geebnet die Maschine in ein Tracea-
bility-System einzubinden, indem diese 
Logdateien mittels firmenspezifischer 
Softwaretools im jeweiligen Tracebility-
System eingebunden werden. Bei HIMA 
wird dies erfolgreich praktiziert.
Sollte jemand die Neuanschaffung einer 
SE-300 in Angriff nehmen, wäre es sinnvoll 
darauf zu achten, eine Ausführung mit 
mechanischem Stopper zu ordern. Denn 
der mechanische Stopper an der Prüfpo-
sition der bedruckten Leiterplatte stellt 
eine 100 %ige Positionierung an der rich-
tigen Stelle sicher. Die Positionierung der 
Leiterplatte ohne Stopper, also rein mittels 
Sensor und Rücklaufgeschwindigkeit, ist 
stark von der Materialbeschaffenheit der 
Leiterplattenoberfläche abhängig.

lotpastenbrücken eliminiert
Mit Hilfe der SE-300 konnten die Zinnbrü-
cken, welche durch schlechten Pasten-
druck entstehen, in der SMT-Linie von 
Hima vollständig eliminiert werden.
Aus technologischer Sicht stellt die SE-300 
auch in punkto Arbeitsverteilung bzw. 
Multitasking der anfallenden Bildverar-
beitungsprozesse eine Lösung dar, welche 
durchaus Maßstäbe setzen kann. Sämtli-
che Bildverarbeitungsprozesse werden auf 
einem eigenen Rechner mit Linux-Be-
triebssystem berechnet. Ein zweiter Rech-
ner mit Windows Plattform, auf dem die 
Bediensoftware läuft, übernimmt nur 
steuernde Aufgaben,  die Darstellung der 
Fehlerbilder, sowie das Schreiben von Log-
dateien für Traceability und Statistik, wel-
che auch die Statistik- und Auswertesoft-

ware Process Insight von Cyberoptics mit 
Daten versorgen.
Insgesamt stellt die SE-300 aus Sicht von 
Hima eine qualitativ sehr gute Lösung für 
die Pastenkontrolle dar, welche mit Ihrer 
3D-Analyse Maßstäbe setzt und ein sehr 
gutes Preis/Leistungsverhältnis bietet.

schlussbemerkung
Auch in Zukunft wird Hima ein unabhängi-
ges Unternehmen bleiben und sich auf das 
Kerngeschäft „Safety“ konzentrieren. Die 
Bereiche Maschinen- und Anlagenbau sowie 
sichere Gebäudeautomatisierung wird man 
weiter ausbauen und international weiter 
wachsen. Sicherlich wird auch bei diesem 
Ausbau die GPS Technologies GmbH in Lan-
gen als kompetenter Berater und zuverläs-
siger Lieferant zur Seite stehen.  (hb)

Bild 4: Funktionsbeschreibung der Phasen-
verschiebung gemäß der Gleichung 
i = b sin(x + f + alpha) + a, wobei f = 0 °, 120 °, 
240 °, i = gemessene lichtstärke im Bildauf-
nehmer, x = Pixel 1 bis 100 und a, b, f = unbe-
kannt

www.productronic.de
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Innovative
Kabelverarbeitung

Kettemerstr. 25
D-70794 Filderstadt

Telefon (0711) 7009503
Telefax (0711) 7009504

eMail: info@awm-weidner.de
www.awm-weidner.de

Elektrisches
Crimpgerät
� 1.450,–

Vertikaler
Abroller
� 580,–

Crimp-Maschine
CM-500 N
� 920,–

Elektrisches
Crimpgerät
� 1.450,–

Koax-Abisolier-
maschine
� 14.500,–

Flexbandkabel-
Crimpmaschine
� 6.600,–
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Pumpen für abrasive und hochviskose Vergussmedien

erfolgreiches Wärmemanagement
Scheugenpflug hat sein Modell A280, das spe-
ziell auf die Bedürfnisse des Wärmemanage-
ments ausgelegt wurde, modifiziert und dank 
einem innovativen Pumpensystem noch leis-
tungsfähiger gemacht. Um eine ausgezeichne-
te Wärmeleitfähigkeit zu erreichen, werden 

Vergussmaterialien 
eingesetzt, die  

aus mind. 70 % 
keramischen 

Füllstoffen bestehen (Aluminiumoxyde, Silicate 
etc.). Die Nachteile dieser Füllstoffe sind in der 
Härte und der scharfkantigen Formgebung zu 
finden, was bisher bei der Materialförderung zu 
Abrasion und damit zu kurzen Verfügbarkeits-
zeiten der Anlage geführt hat. Resultat waren 
kurze Wartungsintervalle und folglich sehr hohe 
Wartungs- und Ersatzteilkosten. Dank dem op-
timierten Konstruktionsprinzip besitzt die neu-
artige A280 eine vielfach längere Verfügbarkeit 
als herkömmliche Förderanlagen.

www.productronic.de
˘ Link zu scheugenpflug

infoDiReCt 526pr0209˘
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Derzeit gibt es nicht nur in Deutschland 
eine relativ große Anzahl von Anbietern 
Automatischer Optischer Inspektions-
systeme für bestückte Leiterplatten. Die 
Auswahl des „richtigen“ Lieferanten ist 
eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe, 
die weitreichende Folgen haben kann. 
Die größte Schwierigkeit ist, sich im 
scheinbar undurchdringlichen Dschun-
gel all der AOI-System-Hersteller zurecht 
zu finden. Die größte Verwirrung ent-
steht durch das „babylonische Stimm-
gewirr“, da verschiedene Anbieter ver-
schiedene Fachtermini verwenden und 
mit speziellen Features werben. Daraus 
ergibt sich für den potenziellen Interes-
senten eine schwierige Situation über 
die Fakten, die wirklich von Bedeutung 
für den zukünftigen Einsatz eines AOI-
Systems sind.
Die wichtigste Frage ist: Welches ist das 
richtige System für meine Fertigungssi-
tuation?
Dabei können einige Grundparameter 
recht einfach abgeschätzt werden: Soll das 
AOI-System in den Fertigungsprozess in-
tegriert (inline) oder als Insel-Lösung 
(standalone) verwendet werden? Muss 
sich die Prüfzeit entsprechend der Ferti-
gungszeit bewegen?. Diese Grundfragen 
sind auch ohne direkten Test des Systems 
zu beantworten.
Wesentlich kritischer wird es allerdings 
bei Fragen zur Flexibilität des Systems 
hinsichtlich Prüfprogrammerstellung, Feh-
lererkennung oder Pseudofehlerrate. Aus-
sagen zu diesen Kriterien sind nur durch 
einen direkten Test der Anlage möglich. 
Beim Probelauf eines AOI-Systems sollten 

folgende Aktivitäten unbedingt ausge-
führt werden:
˘  Prüfprogrammerstellung für eine typi-

sche Fertigungsbaugruppe,
˘  Überprüfung des Debug-Prozesses so-

wie
˘  Tests von fehlerfreien und fehlerhaften 

Baugruppen aus der eigenen Serienpro-
duktion.

Natürlich geht dies immer noch mit einem 
sehr großen Aufwand einher, da die Ge-
samtanzahl der angebotenen AOI-Systeme 
schon erdrückend scheint. Man muss also 
bereits bei der Vorauswahl des geeigneten 
Inspektionssystems weitere Kriterien be-
rücksichtigen und z. B. eine Analyse des 
Systemaufbaus durchführen.
Besondere Bedeutung sollte dabei dem 
eingesetzten Kameramodul beigemessen 

werden, bei dessen genauerer Betrach-
tung Rückschlüsse auf die Leistungsfähig-
keit getroffen werden können.

Fischblick oder Hochpräzisionsfoto?
Die Entwicklung der AOI-Systeme hat in 
den letzten Jahren eines klar herausge-
stellt: Für eine leistungsfähige Bauteil- 
und Lötstelleninspektion haben sich Ka-
merasysteme gegenüber Scannersystemen 
durchgesetzt. Die Gründe hierfür liegen 
in der erreichbaren Auflösung, der tele-
zentrischen Bildaufnahme sowie flexiblen 
Beleuchtungs- und Konfigurationsmög-
lichkeiten.
Um den Geschwindigkeitsanforderungen 
einer modernen Produktion gerecht zu 
werden, muss die Aufnahme eines mög-
lichst großen Betrachtungsfeldes (Field Of 
View) in einem Bild gewährleistet sein. 
Industrielle 4-Mega-Pixel-Kameras erlau-
ben hochauflösende Bildaufnahmen von 
nahezu 20 cm2 in einem Bild. Mit der neus-
ten AOI-Plattform der Opticon-Serie (Bild 1) 
wird z. B. die Möglichkeit gegeben, sich 
entsprechend der geforderten Prüfge-
schwindigkeiten zwischen einer 1- bzw. 

4-Mega-Pixel-Kamera zu entschei-
den, wobei spätere Aufrüstungen 

bei Erstkonfiguration mit 
einer 1-Mega-Pixel-
Kamera möglich 
sind.
In Systemen der 

Opticon-Serie er-
folgt die Bildaufnah-
me generell durch 

eine telezentrische Optik. Dies 
bewirkt durch den senkrechten Blick 
an jeder Stelle des Betrachtungsfel-
des einen enorm reduzierten Debug-
Aufwand bei der Prüfprogrammer-

stellung, aber auch eine reduzierte 
Pseudofehlerrate im Serientest. Speziell 

aOi-systeme für bestückte leiterplatten – Teil 1

Wer sucht, der findet
Die leistungsfähigkeit von aOi-systemen bedeutet mehr als nur die summe ihrer einzelkomponenten. 
Welche Kritereien sind wichtig?

Bild 1: Opticon  
advanced line 4M  

von Göpel electronic

Jens Kokott, Bereichsleiter AOI-Sys-
teme bei Göpel Electronic GmbH

auTOR˘
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bei höheren Bauelementen aber auch be-
reits bei hochpoligen ICs beweist sich die-
se Systemeigenschaft als ein entscheiden-
der Leistungsvorteil (Bild 2).
Hervorzuheben ist, dass speziell für eine 
4-Mega-Pixel-Kamera die telezentrische 
Optik eine Neuheit darstellt. Für die 4M-
Serie der Opticon-Systeme wurde eine 
angepasste Optik entwickelt, welche in 
einem Betrachtungsfeld von 42 mm x  
42 mm eine telezentrische Abbildung mit 
exzellenter Bildqualität liefert. Dies stellt 

sowohl die Basis für einen definierten 
Maßbezug zur Sollpositionen der Bauele-
mente dar, und zwar unabhängig von de-
ren Höhenausdehnung, ist aber auch ent-
scheidend für die Leistungsfähigkeit der 
eingesetzten Prüffunktionen. 
 (wird fortgesetzt)

www.productronic.de
˘ Link zu Göpel electronic

infoDiReCT 402pr0209˘

Bild 2: aufnahme der Pin-Reihe eines iCs mit 
herkömmlicher und telezentrischer Optik

Das PXI-Modul 40-412 von Picke-
ring Interfaces verfügt über 32 
digitale Ausgangskanäle, die bei 
50 V mit 0,5 A Laststrom oder mit 
0,4 A Steuerstrom betrieben wer-
den können. Sie sind jeweils mit 

Überspannungs-, Überlast- und 
Übertemperaturschutz ausge-
stattet. Jeder Kanal ist individuell 
als Quelle oder Senke einsetzbar. 
Dabei wird per Software eine 
fehlerhaft gleichzeitige Verwen-
dung des Kanals als Quelle und 
Senke vermieden. Bei Verwen-
dung eines Ausgangskanals als 
Quelle muss eine externe Versor-
gungsspannung über den Sub D-
Frontstecker gespeist werden. 
Die 32 digitalen Eingangskanäle 
verfügen über eine 2-fach varia-
ble Schwellenspannung, die es 
erlaubt, den Eingangsstatus „low 
state“, „intermediate state“ oder 
„high state“ mit einem einzigen 
Lesebefehl zu erkennen.

Die Optische Inspektion durch das 
Kamera-System Modus Singleize 
C5 von Modus erlaubt die kosten-
günstige und flexible Prüfung der 
einzelnen Fertigungsprozesse. 
Die Inspektion mit hochauflösen-
der Systemkamera (5 Megapixel) 
erfolgt durch eine ausgeklügelte 
AOI-Software. Typische Prüfauf-
gaben sind Vollständigkeit der 
mechanischen Montage, Anwe-
senheit, Lage und Vertauschung 
von Steckern, Aufklebern, Fixie-
rungen, Lesen von Barcodes und 
Data-Matrix-Codes. Aber auch 
spezielle Aufgaben sind in kürzes-
ter Zeit gelöst. Der flexible Aufbau 
erlaubt den Einsatz als Standalo-
ne-Lösung oder in der Linie. Für 
noch größere Auflösung bzw. 
Prüffläche lassen sich mehrere 

Kameras gleichzeitig ansteuern. 
Die Auswertung der Prüfergeb-
nisse bietet volle Tracebility so-
wie Optimierung des Prozesses 
(Closed-Loop).

˘ Link zu Pickering

infoDiReCT  www.productronic.de 524pr0209˘
˘ Link zu Modus

infoDiReCT  www.productronic.de 522pr0209˘

Digitales PXi-i/O-Modul

Programmierbare  
eingangsschwellenspannung

Modulares aOi-system

Flexibel einsatzfähig

Viscom hat mit Easygen ein Tool 
entwickelt, mit dem man noch 
schneller und einfacher ein Prüf-
programm erstellen kann - ganz 
ohne CAD-Daten der Leiterplat-
te. Dabei wurde sehr viel Wert 
auf eine intuitive Bedienung ge-

legt. Die selbsterklärende, intu-
itive Bedienung wird durch ei-
nen Wizard unterstützt. Durch 
diese Erweiterung ist die Zeit zur 
Programmerstellung noch ein-
mal erheblich reduziert worden. 
Die aktuelle Konfiguration kann 

gespeichert werden. Für neue 
und ähnliche Prüfprogramme 
kann man darauf zurückgreifen, 

so dass man dann noch schnel-
ler und einfacher zum Ziel 
kommt.

˘ Link zu Viscom

infoDiReCT  www.productronic.de 528pr0209˘

aOi-Programme ohne CaD-Daten

einfach und schnell
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Analyticon Instruments prä-
sentiert mit der Goldd-Tech-
nologie einen Meilenstein in 
der Analyse leichter Elemente. 
Sie wurde von Thermo Fisher 
Scientific, weltweit tätiger Her-
steller tragbarer RFA-Geräte, ent-
wickelt und ermöglicht deutlich 
niedrigere Nachweisgrenzen – 
über 10-mal höhere Zählraten 
und bis zu 3-mal kürzere Messzei-
ten als konventionelle Silizium-
PIN-Detektoren. Verglichen mit 
herkömmlichen kleineren Silizi-
um-Drift-Detektoren (SDD) er-
reicht man damit eine 3-mal prä-
zisere Messung. Das Gerät kann 
leichte Elemente wie Magnesium 
(Mg), Aluminium (Al), Silizium 
(Si), Phosphor (P) und Schwefel (S) 

bereits 
ohne den 
Einsatz von 
Helium oder 
Vakuum messen. 
Trotz einfachster Handhabung 
und kürzesten Analysezeiten ist 
es extrem akkurat und präzise. 
Zur präzise optimierten Geomet-
rie des Analysators gehört auch 
die exakte Abstimmung zwischen 
dem Großflächen-Drift-Detektor, 
der 50 kV-2W-Röntgenröhre und 
der patentierten Signalverarbei-
tung.

˘ Link zu Analyticon Instruments

infodIreCt  www.productronic.de 513pr0209˘

röntgenfluoreszenz-Analyse

kürzere Messzeiten

desktop AoI-System

einfach zu bedienen
Das i-Pulse K5L-System (Ver-
trieb: ANS) setzt neben dem 
Kamerasystem eine La-
ser-Unit zum Ermitteln 
der Bauteilhöhe und die 
neuartige softwarege-
steuerte Bildvergleichs-
methode Vadmic (Varia-
ble Division Multi Image 
Comparison) ein. Damit 
ist die Programmerstel-
lung extrem einfach. 
Diese selbstlernende 
Bild-Vergleichs-Methode 
verbessert die Fehler-Erken-
nungs-Leistung so, dass keine 
manuelle Anpassung mehr nötig 
ist. Das Erstellen von Prüfpro-
grammen erfolgt einfach und 

schnell. Die Be-
dienoberfläche bietet alle 

Einstellungsmöglichkeiten auf 
einen Blick.

˘ Link zu ANS Answer elektronik

infodIreCt  www.productronic.de 514pr0209˘

Inline-AoI-System

Solide Fehlerdetektion
Schwerpunkt beim TRI 
7550 von ATE Care ist 
die Datenüberführung 

aus dem AOI-Prozess zur Repara-
tur und weiteren Datenverarbei-
tung. Das System verfügt über 
eine Kombination von CCD-Ka-
mera und farbiger bzw. winklig 

programmierbare Be-
leuchtung. Dank „dy-
namic Imaging“ so-

wie ruckfreier und 
damit wartungs-
armer Bewegung 

der Aufnahme kommt man zu 
präzisen, reproduzierbaren Er-
gebnissen. Es wird wahlweise 
Spindel- oder Linearantrieb an-
geboten.

˘ Link zu Ate Care

infodIreCt  www.productronic.de 515pr0209˘

Das kleine, kompakte Federkraft-
Messgerät FK50 von Feinmetall 
ist als Leichtgewicht von 700 g 
ideal für einen flexiblen Einsatz. 
Es führt zuverlässig Messungen 
bei allen gängigen Federkontakt-
stiften durch, unabhängig vom 
Hersteller – ob steck- bzw. 
schraubbare Stifte, verdrehgesi-

cherte- oder Tellernadeln. Die zu 
messenden Kräfte werden selbst 
bei unterschiedlichen Einbauma-
ßen der Federkontaktstifte durch 
einfache Einstellung der Mess-
spitze digital erfasst. Der Aufbau 
und die Länge der Messspitze 
gestatten selbst schwierige Mes-
sungen in der Tiefe von Prüfmo-
dulen oder Adaptern. Es stehen 
drei verschiedene Messspitzen-
durchmesser zur Verfügung: 
3 mm, 4 mm und 5 mm. Die Ein-
stellung des Nennhubs erfolgt 
an der Messspitze des Gerätes, 
welche anschließend bis zum 
Anschlag über den Federkontakt-
stift gestülpt wird. Die gemesse-
ne Federkraft ist nun auf der 
LED-Anzeige ablesbar. Für Über-
kopfanwendungen kann die Dis-
playanzeige um 180 ° gedreht 
werden.

˘ Link zu Feinmetall

infodIreCt  www.productronic.de 518pr0209˘

Federkontaktstift-Federkraft-Messgerät

kompakt und leicht
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