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Fuji Machine Manufacturing sieht sich als 
kompetenter Partner in Sachen Full-Line-
Supplier und blickt mittlerweile auf mehr 
als 40 Jahre Erfahrung im Maschinenbau 
sowie mehr als 20 Jahre im Bereich der 
Elektronik-Bestückungsautomaten zurück. 
Über diesen Zeitraum hat man sich zu ei-
nem der ganz großen weltweiten SMT-
Maschinen-Player entwickelt – immer 
ganz vorne dabei, wenn es um Innovatio-
nen ging und geht,
˘  vom ersten Bestückungssystem für 

 Axiale und Radiale 1978, über
˘  die CP II, die bereits 1985 über optische 

Zentrierung verfügte,
˘  die CP 4 Serie 1991 mit einer Bestück-

leistung von 18 000 BE/h,
˘  die CP-6, 7 und 8 Serie mit einer 

 Erhöhung der Bestückleistung auf 
53 000 BE/h dank den Windmühlen-
Bestückköpfen bis hin zur

˘  Markteinführung der NXT in 2004 
und

˘  Markeinführung der AIM in 2005,
um nur einige Beispiele zu nennen. Welt-
weit hat man inzwischen allein 20 000 
NXT-Module installiert.
1991 erfolgte übrigens die Gründung der 
Fuji Machine Mfg. (Europe) GmbH durch 
Herrn Ito – heute Member of the Board in 
Japan – also genau zu dem Zeitpunkt, als 
die rotierenden Multifunktionsköpfe in 

der Branche Einzug hielten. Heute hat die 
GmbH rund 40 Mitarbeiter davon 10 Mit-
arbeiter, die als Service-Ingenieure in Ru-
mänien und Ungarn stationiert sind, so-
wie zwei Repräsentanten, die Fuji in Polen, 
Tschechien und Slowakei vertreiben. Welt-
weit sind mehr als 1 600 Mitarbeiter für 
Fuji Machine Mfg. tätig.

gut gerüstet für die Krise
„Die aktuelle Krise hat natürlich auch bei 
uns ihren Niederschlag gefunden,“ erläu-
tert Klaus Gross (Bild 1), Senior Sales Ma-
nager der Fuji Machine Europe. „Bisher 
wurden allerdings nur Zeitarbeiter freige-
setzt. Entscheidend ist allerdings, dass wir 
über eine sehr solide Firmenstruktur ver-
fügen. Unser Konzern hat z. B. 2004 bis 
2008 nicht nur gute Umsätze, sondern 
auch einen exzellenten Ertrag aufweisen 

können, so dass wir auch noch viele Mo-
nate auf Rücklagen zugreifen könnten, 
sofern das notwendig sein sollte, um die 
anstehenden Entwicklungen weiter voran 
zu treiben.
Dazu kommt, dass unsere Kunden aus al-
len Bereichen der Elektronikfertigung 
kommen, seien es große oder kleine EMS, 
seien es Hersteller von Industrie-, Auto-
mobil- oder Photovoltaik-Elektronik, aus 
den Bereichen Medizin, weiße Ware, Kom-
munikation, Multimedia, Consumer und 
viele Bereiche bzw. Produkte mehr. Auch 
das macht uns auf gewisse Art und Weise 
stark gegenüber all zu großen Markt-
schwankungen.“

innovativ und solide
Technologisch hat man immer schon sehr 
großen Wert darauf gelegt, Plattformen 
im Markt einzuführen, die Maschinen ste-
tig im Inneren weiter zu entwickeln und 
trotzdem auf Abwärtskompatibilität zu 
achten. „Bei der NXT schien die Marktein-
führung auch in diesem Zusammenhang 
auf den ersten Blick als pures Risiko“, er-
läutert Gross. „Man muss aber bedenken, 
dass die Entwicklung dieser Plattform 
ganz nach den Vorstellungen unserer Kun-
den erfolgt ist – für ein japanisches Unter-
nehmen ein mutiger Schritt, der sich im 
Nachhinein als Volltreffer erwiesen hat.“

Skalierbare Bestückungsplattform
Die jetzt schon außergewöhnliche Flexi-
bilität und Modularität der NXT wird noch 
stärker erweitert (Bild 2). Dazu gehören 
neue Bestückungsköpfe mit höheren Leis-

50 Jahre fuji – 5 Jahre nXt-Bestückungsautomaten

innovation, perfektion 
und integration
im 50. Jahr seines Bestehens feiert fuji Machine Manufacturing nicht nur das ende der legendären revolverkopf-
maschinen, sondern auch schon wieder 5 Jahre nXt-Bestückungsautomaten – damals die innovation schlechthin, 
heute erfolgreicher denn je. Dabei sieht man sich nicht nur als anbieter von einzelmaschinen, sondern auch als full 
Line Supplier, der kontinuierlich daran arbeitet, mit der Leistungsfähigkeit seiner Bestückungstechnik kaum noch 
Wünsche offen zu lassen.

Hilmar Beine, 

Chefredakteur 
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Bild 1: Klaus gross, Senior Sales Manager der 
fuji Machine Mfg. (europe) gmbH in Mainz-
Kastel Quelle: fuji Machine Mfg.
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tungen und zusätzlichen Funktionen, ein 
besonders flexibler Odd-Form-Kopf zur 
Bestückung von Bauteilen unregelmäßigs-
ter Bauformen mit individuell program-
mierbaren Greifern, ein schnell und ein-
fach einsetzbarer Klebekopf sowie ein 
besonders präziser Flipchip-Kopf inklusive 
Flux-Einheit.
Für die Herstellung von Hybridelektroni-
ken gibt es spezielle Module für das Hand-
ling von Keramiksubstraten, den besonde-
ren Funktionen des Die Bondens inklusive 
entsprechenden Surftape Feedern und in 
Kürze auch einen Multi Wafer Handler in 
dem Wafer und Trays in einer Einheit ver-
arbeitet werden können.

flexible Bestückungsplattform
Beim aktuellsten Ableger der NXT-Platt-
form, der AIM, einem nicht ganz so 
 modular aufgebautem System, wurde be-
sonderer Wert auf Flexibilität, kürzeste 
Umrüstzeiten und eine sehr hohe Feeder-

stellplatzkapazität bei besonders kompak-
ter Maschinengrundfläche gelegt.
Die AIM besteht aus nahezu 90 % der iden-
tischen Komponenten, wie Bestückköpfen, 
Kameras, Vakuumpipetten, Feedern und 
Bedienmodulen der NXT bei besonders 
günstigem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das 
verarbeitbare Bauteilspektrum ist absolut 
identisch mit dem der NXT.
Somit ist die AIM für Kleinserien, Prototy-
pen und Musterfertigungen außerge-
wöhnlich geeignet. Natürlich auch für 
bisherige Anwender der NXT, da die Be-
stückprogramme identisch sind. Somit 
wird der Übergang von der Musterferti-
gung in die Serie von der AIM auf die NXT 
besonders komfortabel und einfach.

Software und tools
Die Softwaretools Flexa und Trax arbeiten 
z. B. ideal auf die intelligenten Feeder der 
NXT und AIM zu. Flexa optimiert die Pro-
grammerstellung und die modulare Tra-

ceability Software Trax gibt es in 3 ver-
schiedenen Ausbaustufen der Traceabilty. 
Dazu gehört Trax Verifier zur Rüstkontrol-
le und Bauteilverifizierung und ermöglicht 
die Platzierung der Feeder an jeder Posi-
tion der Feederbänke. Die Maschinen er-
kennen automatisch den Feeder mit ge-
rüstetem Bauteil, was Fehlbestückungen 
ausschließt.
Der Profiler dient in Verbindung mit Bar-
codescannern zur Rückverfolgung der 

Bild 2: „Handliche“ Bestückköpfe für die nXt-
plattform (Quelle: fuji Machine Mfg.)
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Bauteile auf Leiterplattenbasis. Zur 
Vervollständigung der Traceability-
Lösung wird der Adviser zur statisti-
schen Prozesskontrolle angeboten.
Darüber hinaus hat man jetzt Lösun-
gen geschaffen, die es erlauben ein 
übergeordnetes Software System 
(MES) direkt über eine MES Schnitt-
stelle an die NXT anzubinden.
Gerade für den Automobil Bereich 
hat Fuji jetzt auch eine spezielle 
Software für die verschiedenen 
Leuchtklassen bei der LED-Verarbei-
tung entwickelt.

präzisions-Schablonendrucker
Der GPX High Precision Screen Prin-
ter dient nicht nur der Abrundung 
und Ergänzung der Bestückungs-
plattformen von Fuji. Überzeugend 
wirkt die einfache selbsterklärende 
Bedienung und Programmierung, 
eine besondere Seitenklemmung 
der Leiterplatten, automatische 
Breitenverstellung und besondere 
Reinigungsfunktionen. Besonders einfach 
ist der Drucker in Linien zu integrieren, da 
keine übergeordnete Software benötigt 
wird. Druckprogramme lassen sich intuitiv 
in kürzester Zeit am Touch Screen Display 
schnell und einfach erstellen.

Zero Defect im fokus
„Bei den Anforderungen an die zukünfti-
gen Bestücksysteme stehen immer mehr 
die höhere Flexibilität in Bezug auf die 
Kapazität, Modularität, sowie auf eine 
hohe technische Verfügbarkeit im Vor-
dergrund. Innovationen auf dem Bau teil-
Sektor erfordern ein komplettes Umden-
ken der bisherigen Bestücksysteme,“ 
bemerkt Klaus Gross. „Die Entwicklung 
der Visionsysteme wird in der Zukunft mit 
untypischen Bauteil-Geometrien arbeiten 
und technisch hochwertige Kamera-Be-
leuchtungssysteme werden die unter-

schiedlichen Bauteilkontraste fehlerfrei 
verarbeiten. Eine Betrachtung der Ferti-
gungskosten darf hierbei nicht aus den 
Augen verloren gehen.“

ausblick
Zur Productronica 2009 wird Fuji Machine 
gleich mit mehreren Neuigkeiten auf-
trumpfen.
Die AIMex wird mit zwei Bestückköpfen 
verteilt auf 2 Portale zu sehen sein. Für 
2010 wird das Modell mit 2 Portalen und 
jeweils 2 Köpfen vorgestellt werden. Er-
wähnenswert ist allerdings vor allem die 
Tatsache, dass alle Köpfe NXT-kompatibel 
sein werden. Zudem Kann eine AIMex 2 
binnen weniger Stunden zu einer AIMex 
4 vor Ort umgerüstet werden.
Zu dem bereits umfangreichen Bestü-
ckungskopf-Sortiment zur NXT/AIM wird 
es einen weiteren Universalkopf mit der 

Bezeichnung H08 M geben, der 
Bauteile vom 01005 bis zum 
24 mm2-SMD platzieren kann.
Neu im Programm wird ein Ins-
pektionskopf sein, der nicht nur 
die Bauteilanwesenheit über-
prüfen kann, sondern auch die 
Anwesenheit von z. B. Abschirm-
blechen. Dieser Kopf wird zu 
diesem Zweck einfach gegen 
einen anderen Kopf eines NXT-
Moduls ausgetauscht.
Ebenso interessant ist ein trace-
fähiger Stickfeeder, der bei  
laufender Maschine nachgefüllt 
werden kann.
Für das Bestücken von Hybrid-
schaltungen wird ein NXT-Mo-
dul angeboten, das die Keramik-
Schaltungen mittels Vakuum 
fixiert. Ein spezieller Bestück-
kopf ist bezüglich Aufsetzkraft 
und Haltezeit frei program-
mierbar. Für große Halbleiter 
sorgt eine Scrabbing Motion für 

das definierte Setzen in den Kleber, wie 
man es von Die-Bondern her kennt. Zu-
dem sorgen spezielle Die-Nozzles für das 
schonende Halten des Dies. „Wir möchten 
NXT-Usern die Möglichkeit bieten alles 
in einer Plattform zu realisieren und  
dabei auf einen weiteren Die Bonder in 
der Linie zu verzichten“, fügt Klaus Gross 
hinzu.
Darüber hinaus wird Fuji eine Neuentwick-
lung vorstellen, die es erlaubt Wafer direkt 
zu verarbeiten. Die Multi Wafer Unit MWU 
ermöglicht es, SMT-Tray-Bauelemente und 
Wafer direkt und auch im Mix zu verarbei-
ten. Die MWU wird direkt an ein M6-Mo-
dul der NXT angedockt.

www.productronic.de
˘ Link zu fuji Machine Mfg. europe

infoDireCt 403pr1009˘

Bild 3: auf dem Weg zum Zero Defect (Quelle: fuji Machine Mfg.)
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Schnell, präzise und reproduzierbar
Jet Dosierung

Typische Ergebnisse für den DispenseJet DJ-9000 bei der Dosierung
von Klebstoffen Die dargestellte Punktgröße beträgt ca. 460µ bei
einem Volumen von ca. 0,007mm³ und belegt die ausgezeichnete
Wiederholgenauigkeit für Volumen und Durchmesser. Unter
normalen Bedingungen beträgt die Leistung bis zu 50.000dph.

Auf Asymtek können Sie sich verlassen, wenn es um lhre
Dosieranforderungen geht. Erfahrung zählt.

WEITERE INFORMATIONEN
ERHALTEN SIE HIER:

Email: Gschulze@asymtek.com
www.asymtek.com

Vertrieb für Deutschland
und Österreich:
smartTec GmbH

Heinrich Hertz Str. 9
D-63225 Langen

info@smartTec.de
www.smartTec.de

Visit Asymtek at Productronica, Halle A2-339.
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