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„Das hat unsere Erwartungen bei weitem 
übertroffen“, so Pierre de Menech, Geschäfts-
führer der Royonic Mydata seit dem 15.2.2010 
(Bild 1). Er begrüßte die Besucher sowie die 
Referenten, die wegen der Aschewolke zum 
Teil mit dem PKW aus Schweden angereist 
waren. Hans-Günter Ulzhöfer wünschte als 
Gastgeber und Geschäftsführer der SMT 
GmbH ein gutes Gelingen.

Hochgeschwindigkeitsbestücker
Roger Jonasson berichtete über die neuste 
Pick & Place-Generation und deren 
 Hardware. Der Bestückungsautomat  
MY100DX (Bild 2) arbeitet mit zwei  
X-Wagen, an dem sich je ein Hydra- (8-fach-
Bestückkopf) und ein Singlekopf befindet. 
Genau dieses Zusammenspiel, in dem eine 
Einheit die Bauteile sammelt und die andere 
Einheit währenddessen Bauteile bestückt, 
ermöglicht der Maschine im Standalone-
Betrieb eine maximale Bestückleistung von 
34 000 BT/h, ohne die von Mydata-Bestückern 
bekannte Flexibilität zu verlieren.

Jet printer in der praxis
Nico Coenen stellte den Jet Printer MY500 
vor und erklärte die Vorteile gegenüber ei-
nem Schablonendrucker. Klaus Appel, Ge-
schäftsführer der Appel Elektronik GmbH, 
hielt dazu einen spannenden Vortrag aus 
Anwendersicht über den schablonenfreien 
Lotpastendruck. Er berichtete kritisch sowie 
überaus lobend über den 10-monatigen Ein-
satz des Jet Printers MY500. Seine Schluss-
bemerkung versetzte so manch einen zwei-
felnden Mydata-Anwender in Staunen: 
Abgesehen davon, dass die Untersuchung 
von 28 000 Lötstellen, so Appel, keinen ein-

zigen Fehler ergab, wurden das Einspa-
rungsziel in nur 10 Monaten um 100 % 
übertroffen.

erweiterte Softwareumgebung
Der Produktmanager für die Mydata-Soft-
ware, Mattias Jonasson, berichtete über die 
erweiterte Softwareumgebung, die von My-
data in den letzten 2 Jahren wesentlich wei-
ter entwickelt und verbessert wurde. My 
Center zeigt sich dabei als eine konsequen-
te Weiterentwicklung vom Cad Converter. 
Mit My Center stellt Mydata eine grafische 
Oberfläche zur Programmierung eines Be-
stückprogramms auf einem Offline-PC zur 
Verfügung.
Des Weiteren wurde auf das Flowline-Kon-
zept aufmerksam gemacht, bei dem am An-
fang der Linie ein Barcode auf der Kassette 
des Loader angebracht wird, der alle Informa-
tionen für die darauf folgenden Mydata-
Maschinen enthält. Wird dieser Barcode ge-

lesen, wird z. B. für den MY 500, alle 
folgenden Conveyor und die My-
data-Bestückungsautomaten au-
tomatisch das richtige Programm 
geladen und das Bedrucken sowie 

das Bestücken geschieht ohne weite-
ren Eingriff des Operators.

SMDs im &tower
Matthias Wittmann berichtete über die 
Lagerhaltung von SMDs und den damit 
verbundenen Einsatz des von Royonic 
entwickelten SMD-Towers. Auch die 
verwechslungsfreie Zuführung der 
SMD-Bauteile sowie das Lagern von 

MSL-Bauteilen in kontrollierter Atmosphäre 
(r. F. < 5 %) und Tracebility waren ein wichti-
ges Thema.

Mydata zum anfassen
Rainer Rothmeier, zuständig für den Vertrieb 
im Südwesten Deutschlands, hielt einen 
spannenden sowie aufheiternden Vortrag 
über die Entstehungsgeschichte von Myda-
ta und die Weiterentwicklung der Pick & 
Place-Maschinen von 1986 bis heute.
Maschinen und Software standen selbstver-
ständlich zum Anfassen mit den entspre-
chenden Fachleuten zur Verfügung.

2. Mydata user-Meeting

up to date
Das 2. Mydata user-Meeting 2010 fand erstmalig im technologiezentrum des reflowlötofenherstellers SMt in Wertheim 
statt. Über die zwei identisch verlaufenden tage besuchten mehr als 110 teilnehmer die Veranstaltung.

Marko Andrejka,  
Koordinator neue Technologien, 
Mydata Royonic GmbH
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Bild 1: Das Mydata-team beim 2. Mydata user-Meeting 2010 in Wertheim  (alle Bilder: Mydata)

Bild 2: Der Bestückungs-
automat MY100DX
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