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seit september 2009 betreut die osai Au-
tomation systems GmbH von München 
aus mit großem engagement die deut-
schen und mitteleuropäischen Kunden. 
Als strategischer Partner für alle Unter-
nehmen, die ihre Produktionsprozesse in 
europa halten möchten, bietet man Pro-
zessautomatisierungslösungen an, die 
heute zum großen Teil manuell ausgeführt 
werden.

Schneller exotenbestücker
Mit dem Neo Place 304 Modula-Bestücker 
(Bild 1) kann eine Produktionslinie skalier-
bar bzw. einfach anpassbar an die aktuel-
len Gegebenheiten gemacht werden. Die 
Maschine ist die optimale lösung überall 

dort, wo die Montage einer begrenzten 
Anzahl von verschiedenen Komponenten 
bei gleichzeitiger hoher Produktionsleis-
tung gefordert ist. Die kompakte mecha-
nische struktur erlaubt es, entsprechend 
der geforderten Konfiguration und Pro-
duktionsleistung, eine modulare und fle-
xible Montagelinie aus mehreren Ma-
schinen zu erstellen, die jeweils ein voll 
integriertes system darstellen. somit kann 
die linie flexibel an die gewünschte Pro-
duktionsleistung angepasst werden.
Die umfangreiche Palette der Neo-Feeder 
sorgt zudem für die erforderliche Flexibi-
lität für das Zuführen von Bauteilen, Pins, 
lamellen oder steckern. Der sehr schnelle 
odd-shape- und exoten-Bestücker auf 
Granitbasis ist mit linearmotoren für hohe 
Dynamik und Genauigkeit ausgestattet. 
Bis zu 4 000 Bt/h können mit den zwei 
Bestückköpfen verarbeitet werden. eine 
optische lageerkennung der Bauteile so-
wie der leiterplatten sorgt für hohe Ge-

nauigkeit. Die kleine stellfläche und der 
modulare Aufbau in skalierbaren Ausbau-
stufen macht die Maschine äußerst flexi-
bel im einsatz in der Produktionslinie. 
Dazu gibt es ein schnellwechselsystem für 
die Bestückköpfe, ebenso für die Greifer. 
ein besonderes schmankerl stellt die er-
kennung von Fehlbestückungen und die 
automatische strategie zur suche der Be-
stückposition dar.
Der solide Aufbau ermöglicht die Pressfit-
Montage mit Kräften bis zu 500 N. Das 
Bauteilportfolio reicht von radial- und 
Axial-Bauteilen bis zu Tape & reel-, stick- 
und Tray-Feedern sowie schüttgut. Dabei 
verfügen die Zuführungen über eine 
schnellwechselschnittstelle für den 
schnellen Austausch und zur offline-inbe-
triebnahme. Vier standard-Zuführungen 
pro Maschine sind möglich, bei Tape & 
reel-Feedern mehr.
Werkzeuge zum Vorformen der Komponen-
ten für z. B. aktives oder passives Clinchen 
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Sondermaschinen zur Montage und Bestückung

end-of-Line à la Carte
Osai automation Systems hat seine produktfamilie an end-of-Line-prozessmodulen um neue Systeme erweitert, die 
interessante Lösungen im Bereich exotenbestückung und Laserbearbeitung bieten und somit eine attraktive alter -
native zur Verlagerung von fertigungsschritten in Low-Cost-gebiete darstellen.

Bild 1: Der neoplace 304 Modula-Bestücker von 
Osai automation Systems  (alle Bilder Osai)

Bild 3: neo Cut 
plus-uV-Laser

Bild 2: neomark twin 
mit zwei unterschied-
lichen Laserquellen in 
einem System
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sind ebenso verfügbar, bei Bedarf auch 
kundenspezifisch anpassbar. eine große 
Anzahl von mechanischen, Vakuum- und 
spezial-Greifern lässt kaum Wünsche of-
fen.

Viel mehr als Markieren
ideal für diejenigen, die Nd:yAG- und bzw. 
oder Co2-Markierungen in mittleren los-
größen mit einem einzigen system aus-
führen müssen, ist das Neo Mark Twin-
system (Bild 2). Die Möglichkeit, zwei 
unterschiedliche laserquellen in einem 
system zu integrieren, ist sowohl während 
der installation als auch nachträglich mög-
lich und erlaubt eine optimale Anpassung 
an die Gegebenheiten und Anforderun-
gen. Des Weiteren bietet die Twin-Archi-
tektur auch das gleichzeitige Ausführen 
von Nd:yAG- und Co2-Markierungen auf 
einem Produkt.
Neben reinen Beschriftungsprozessen sind 
auch weitere Applikationen wie z. B. das 
Testen und Klassifizieren von leD-Bau-
gruppen möglich. Zur schnellen und prä-
zisen Analyse der wichtigsten spektralen 
eigenschaften von leDs werden die leiter-
platten z. B. geprüft und anschließend per 
Co2- oder yAG-laser mit den ermittelten 
Daten beschrieben, um eine entsprechen-
de Klassifizierung bei der endmontage 
ohne weitere Prüfungen zu ermöglichen.
Die Messung folgender eigenschaften ist 
möglich: leuchtkraft, lichtfluss, Haupt- 
und spitzenwellenlänge sowie Farbkoor-
dinaten und Farbtemperatur. Die Mess-
werte werden im system gespeichert und 
können über die entsprechenden schnitt-
stellen weitergeleitet werden. Die einfa-
che Programmierung und die von osai 
entwickelten optisch-elektronischen Ad-
apter ermöglichen rüstvorgänge in kurzer 
Zeit und mit geringen Kosten. Dadurch ist 
die Prüfung verschiedenster leD-Typen 
durchführbar.
Dank der modularen Bauweise und der 
entsprechenden schnittstellen können 
weitere Technologien, wie z. B. das Dispen-
sen von lötpaste, Klebstoff oder Harz, in 
die systemstruktur integriert werden.
Der Dispensprozess wird innerhalb des 
systems ausgeführt, zu 100 % mit einem 
Vision-system geprüft und die leiterplat-
ten werden per laser entsprechend mar-
kiert und beschriftet.

Schneiden mit dem uV-Laser
Für das laserschneiden von Polyimiden, 
wie z. B. Kapton-Folie und flexible leiter-
platten, ohne mechanische Belastung der 
Komponenten und mit höchster Präzision 
ist der Neo Cut UV-laser ausgelegt (Bild 3). 
Das system kann außerdem Markierungen 
von leiterplatten und Kunststoffflächen 
ausführen. Die auch offline durchführba-
re einfache Programmierung erlaubt die 
Verwendung sowohl für Vorserien als auch 
für die Massenproduktion.

Weitere Systemoptimierungen
Die Neo Place 400 wurde mit Feedern, Grei-
fern und sW für die Montage von Kontakten 

mit Press-Fit-Technologie ausgerüstet. Die 
Flexibilität der Maschine erlaubt nicht nur 
den einsatz für die Montage von Kompo-
nenten mit THT-Technologie (Axiale, radia-
le, sticks, schüttgut und Trays), sondern auch 
der insbesondere im Automobilsektor im-
mer mehr angefragten Montage von Pins 
und Metallkontakten, die in vorgestanzten 
Bandstreifen zugeführt werden.
Für das Neo Cut Plus-system wurde ein 
neuer schneidkopf inkl. neuer optik ent-
wickelt (Bild 4), der die Qualität des De-
panelingprozesses verbessert und es 
gleichzeitig ermöglicht, die Prozessge-
schwindigkeit zu verdoppeln.
Das selektive laserschweißsystem Neo 
sold 400 wurde weiterentwickelt, sodass 
nun das Dispensen von Flussmittel und/
oder lotpaste sowie, falls erforderlich, zu-
sätzlich eine automatische lotdrahtzufuhr 
während des lötens von komplexen Bau-
gruppen möglich ist.
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Bild 4: Der Schneidkopf inklusive neuer Optik 
beim neo Cut plus bringt beste ergebnisse

osai Automation systems wurde 1991 
von Carlo Ferrero gegründet, um sonder-
maschinen zur Montage und Bestückung 
von elektrischen Komponenten für Au-
tomobile, Haushaltsgeräte und Automa-
tisierungstechnik zu entwickeln und zu 
fertigen. Heute, nach wie vor unter der 
leitung von Carlo Ferrero, fertigt osai 
kundenspezifische Montagemaschinen 
und -anlagen, laserbearbeitungsmaschi-
nen und standardmaschinen für die elek-
tronikfertigung.
Die osai-Fertigung befindet sich in der 
über hundert Jahre alten Papierfabrik 
„Cartiera di Parella“, einem architekto-

nisch bedeutenden, historischen Gebäu-
dekomplex (Bild 5). Hier arbeiten rund 
70 Techniker und ingenieure, mehr als 
die Hälfte davon im r & D-Bereich.
Als Tochterunternehmen wurde die osai 
Automation systems GmbH im sep-
tember 2009 in München gegründet. 
Hiermit wird das italienische Unterneh-
men seine Präsenz auf dem deutschen 
und mitteleuropäischen Markt stärken. 
Von  München aus wird das komplette 
Projektgeschäft von der Akquise über die 
Abwicklung bis hin zum After-sales-ser-
vice unter der leitung von Dirk striebel 
betreut.
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Bild 5: Die Osai-fertigung in der alten papierfabrik „Cartiera di parella“


