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Aufgrund immer komplexerer Baugrup-
pen mit sehr kleinen bzw. hochpoligen 
Finepitch-Bauteilen sowie QFNs, BGAs und 
CSPs mit Anschlüssen an der Bauteilun-
terseite stößt die reine Handbestückung 
in manchen Bereichen an ihre Grenzen. 
„Hier liegt es auf der Hand“, so Markus 
Fritsch, Geschäftsführer der Fritsch GmbH 
aus Kastl, „mit und für unsere Kunden eine 
entsprechende Erweiterung unseres Pro-
duktportfolios zu schaffen und sie so mög-
lichst flexibel bei der Prototypenfertigung 
zu unterstützen. Der Automat kann natür-
lich auch für kleine bis mittlere Lose ein-
gesetzt werden und ist selbstverständlich 
aufrüstbar.“
Im Bedarfsfall kann der Placepro (Bild 1) im 
Übrigen auch als indirekter Handmanipulator 
eingesetzt werden. Damit vereint er erstma-
lig die Vorzüge eines manuellen Systems mit 
der Präzision eines Vollautomaten.

respektable Leistungsmerkmale
Bei diesem Prototypenautomaten wurde 
zunächst einmal auf Altbewährtes zurück-
gegriffen. Neben der optischen Zentrie-
rung und dem patentierten, prozessorge-
steuerten Dosiersystem CD-04 ist z. B. die 
Software, die sich bereits bei den größeren 
Bestückern bewährt hat, wieder zu finden 
– natürlich aufbereitet durch eine Vielzahl 
von Prototypen-Optionen.
Das Modul APC (Automatic Pick Correction) 
korrigiert automatisch die Entnahmeposi-
tionen der Zuführeinheiten. Dazu werden 

während der Bestückung ständig die Ent-
nahmepositionen der einzelnen Zubringer 
vermessen und bei Bedarf automatisch 
korrigiert. Dadurch reduzieren sich Entnah-
meprobleme auf ein Minimum. Die Ver-
messung der Entnahmeposition erfolgt 
on-the-Fly und beeinträchtigt dadurch 
nicht die Bestückleistung des Automaten.
Zu den weiteren, besonderen Leistungs-
merkmalen zählen
˘  Visioninspektion zur Prüfung der Be-

stückresultate,
˘  universelle Leiterplattenhalterung für 

Maße bis zu 500 mm x 360 mm bzw. 
optional bis 620 mm x 445 mm,

˘  lineares Messsystem für die Kopf -position 
mit einer Auflösung von 0,5 µm,

˘  Laserzentrierung für On-the-Fly-Bestü-
ckung,

˘  optische Zentrierung zur exakten Posi-
tionierung von Finepitch-Bauteilen und 
BGAs sowie

˘  Dispenser für Bauteile mit Raster bis 
0,5 mm.

Als Zuführeinheiten gehören Tray, Gurtab-
schnittszubringer und Schüttgutbehälter 
zur Grundausrüstung. Da den Schüttgut-
behältern in der Prototypenbestückung 
ein erhöhter Stellenwert zukommt, hat 
Fritsch hierauf ein besonderes Augenmerk 
gelegt (Bild 2). Die Schüttgutbehälter wur-
den komplett neu entwickelt und mit Ver-
schlüssen versehen, so dass sie optimal, 
auch mit Inhalt, zu lagern sind.
Selbstverständlich kann der Automat auch 
mit allen anderen gängigen Standardzu-
führsystemen, wie z. B. Tape- und Tube-
Feeder ausgestattet werden.

Bedienung und programmierung
Die Datenübernahme für das Bestückpro-
gramm erfolgt über CAD-Converter. Sollten 
keine CAD-Daten zur Programmerstellung 
vorliegen, besteht die Möglichkeit, die zu 

automatische prototypenbestückung

auch mit 
Schüttgut
Hohe automatisierung bei der Bestückung von prototypen, auch bei der Verar-
beitung von Schüttgut – genau hier befindet sich der ansatz des hier vorge-
stellten prototypenbestückers.
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Bild 2: Die Schüttgutaufnahme während der Bestückung (Quelle: alle Bilder fritsch)

Bild 1: ideal für die 
prototypenfertigung: 
Der placepro von fritsch
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bestückenden Positionen manuell einzuteachen. Das zu 
platzierende Bauteil wird dabei virtuell eingeblendet und 
ausgerichtet. Anschließend wird die Position bestätigt und 
die entsprechenden Koordinaten werden automatisch in 
das Bestückprogramm übernommen. Wurden alle Bauteile 
einmal bestückt und bestätigt, kann sofort mit der Produk-
tion weiterer Leiterplatten begonnen werden.
Dabei können Chips vom 0201 bis hin zu SMDs mit einem 
Pitch von 0,4 mm verarbeitet werden – bei Bedarf auch voll 
manuell. Die Steuerung erfolgt dabei über die Tastatur. Die 
Kamera wird über das Bauteil geführt, mit deren Hilfe der 
Automat die Zentrierung übernimmt. Das Bauteil wird auf-
genommen und manuell über den Zielort geschoben, auto-
matisch zentriert und abgesetzt.
Das Haupteinsatzgebiet des Automaten liegt, wie sich 
bereits aus dem Namen Placepro ableiten lässt, in der 
Prototypenfertigung. Aber auch kleine bis mittlere Lose 
sind problemlos zu bewältigen.

Zukunftsorientiert
Sollten die Anforderungen an den Bestückungsautomaten 
wachsen, ist der Automat jederzeit modularer ausbaubar. 
Mit einem entsprechenden Nachrüstsatz ist der Ausbau 
zum vollwertigen Bestückautomaten Placeall 510 möglich, 
der auch inline eingesetzt werden kann. Sollte der Placepro 
trotz Aufrüstung jedoch an seine Grenzen stoßen, hilft 
Fritsch mit seinem Investitionsschutzkonzept: Stellt der 
Anwender innerhalb von 5 Jahren nach Kauf fest, dass er 
nun eine leistungsfähigere Maschine benötigt, so wird das 
Gerät zu einem vorher definierten Rücknahmewert gegen 
einen entsprechend größeren Bestücker ausgetauscht. 
Dabei muss sich der Anwender auch keine Sorgen um 
seine Daten machen: Die Software ist, wie bereits erwähnt, 
identisch mit der der größeren Bestücker. Somit können 
Daten ohne Probleme übernommen werden.

Service nach Maß
Zusätzlich zum bereits angesprochenen Investitionsschutz 
bietet Fritsch weitere Serviceleistungen. Bereits vor dem 
Kauf steht dem Kunden ein dezentrales Vertriebsnetzwerk 
zur Verfügung, über das er schnell und unkompliziert an 
Information und Beratung gelangen kann. Darüber hinaus 
werden neben einem ausgeklügelten Fernwartungssystem 
Serviceleistungen und Prozessschulungen angeboten. Die-
se werden entweder im Hause Fritsch, im Technologiezen-
trum Korschenbroich (nahe Düsseldorf) oder direkt beim 
Anwender durchgeführt. Der Anwender wird somit in je-
dem Stadium bestens betreut und begleitet.
Zudem sollte an dieser Stelle noch erwähnt werden, dass 
der Placepro komplett einsatzbereit bereits für unter 
35 000 Euro zu haben ist.

˘ Link zu fritsch
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