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Die Microcomputer Systems Components 
(MSC) Vertriebs GmbH zählt im Verbund 
mit dem Schwesterunternehmen Gleich-
mann Electronics & Co. GmbH zu den Top 5 
der europäischen Bauelemente-Distribu-
toren. Neben der Distribution, der Ent-
wicklung und dem Logistikbereich, ist der 
Programmierservice ein weiterer, wichti-
ger Bestandteil der MSC-Gruppe. Der MSC-
Firmenverbund hat den Hauptsitz in 
 Stutensee, verfügt europaweit über wei-
tere Standorte, Vertriebsbüros sowie 
 Design-Center und beschäftigt mehr als 
1 000 Mitarbeiter.
„Der Programmierservice ist ein eigenes 
Profitcenter innerhalb der MSC-Gruppe“, 
erläutert Martin Hinz (Bild 1), Leiter des 
Programmierservices der MSC Vertriebs 
GmbH in Stutensee. „Seit mittlerweile 
15 Jahren haben wir uns als Dienstleister 
profiliert. Wir bearbeiten mit 20 Mitarbei-
tern sechs Tage die Woche rund um die Uhr 
nicht nur MSC-eigene Produkte, sondern 
bekommen von vielen anderen Herstellern 
bzw. Kunden Bauteile zum Programmieren 
bereitgestellt und führen die Programmie-
rung als Dienstleistung durch.“
Der Fokus liegt dabei auf der Bearbeitung 
von Mikrokontrollern. Dazu kommen 
Flash-Bausteine aller Art und viel pro-
grammierbare Logik. „Wir sind inzwischen 
einer der wenigen Dienstleister, der das 
Bearbeiten von programmierbarer Logik, 
wie z. B. von Lattice und Actel, anbietet; 
diese Bauteile werden vor allem in der 
Industrieelektronik oder in der Luft- und 
Raumfahrt eingesetzt.“

Die Stückzahlen reichen von Nullserien bis 
zu 50 000 pro Job, wobei der Komplettser-
vice über die Programmierung hinaus 
auch eine Markierung – in der Regel eine 
Versionsnummer – per Laser, eine Trock-
nung und die Verpackung in SMD-Gurt-
material umfasst. „Eine möglichst zeitna-
he Lieferung zum richtigen Zeitpunkt ist 
sehr wichtig für uns“, betont Hinz, „sozu-
sagen Just-in-Time. Dazu verfügen wir 
natürlich über eine entsprechend große 
Bearbeitungskapazität.“
„Normalerweise bekommen wir die Daten 
vom Kunden, bereiten diese bei uns auf, 
programmieren die Erstbemusterung und 
lassen diese dann prinzipiell vom Kunden 
in die Serie freigeben. Erst dann starten 
wir die Serienprogrammierung und liefern 
nach Vereinbarung“, so Hinz.
Zum umfassenden Service gehören natür-
lich auch die Beschaffung der Bauteile, die 

sachgerechte Lagerung oder die Wieder-
beschaffung von Bauteilen. Zudem kön-
nen Rückverfolgbarkeit und Datenaufruf 
für eine Traceability-Anforderung im Bau-
stein selbst oder über die Beschriftung 
ohne Weiteres anboten werden.

universeller Service
„An dieser Stelle möchte ich betonen, dass 
ein umfassender Service keine triviale An-
gelegenheit ist. Die MSC bietet hier eine 
langjährige Erfahrung und Entwicklungs 
Know-how, um im Umgang mit bestimmten 
Bausteinen die jeweiligen richtigen Einstel-
lungen zusätzlich zur Programm-Aktivität 
vorzunehmen. Dazu verfügen wir über 
hochqualifizierte Mitarbeiter in der Arbeits-
vorbereitung. Da wir einen universellen 
Programmierservice anbieten und uns nicht 
auf bestimmte Hersteller beschränken wol-
len, brauchen wir entsprechend flexible 

perfekte Bauteilprogrammierung – Service der begeistert

rundum universell
Wer das programmieren von elektronischen Bauteilen als Komplettservice und das dann auch noch für alle denkbaren 
Bauteile anbieten will, der benötigt nicht nur das entsprechende Know-how auf Bauteilebene, sondern auch entspre-
chend universelle und flexible programmiergerätschaften. Der MSC-programmierservice in Stutensee kennt die anfor-
derungen und ist mit entsprechend ausgewähltem equipment bestens gerüstet.
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Bild 1: Christel Kiechle (l.), Marketing & Sales pB tec gmbH, und Martin Hinz, Leitung program-
mierservice MSC Vertriebs gmbH in Stutensee
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Programmiersysteme, um unserem Quali-
tätsanspruch an optimale Lösungen gerecht 
zu werden“, so Martin Hinz.
Für kleinere Stückzahlen bietet MSC übri-
gens auch eine Programmierung über 
Handbestückung an. Zudem werden auch 
Speichermedien wie USB-Sticks oder Stan-
dard-Speicherkarten programmiert.

Klare anforderungen
„Wir haben von Anfang an auf Vollauto-
maten gesetzt. Das ist der einzige Weg, 
die hohen Durchsätze, die große Flexibili-
tät und die hohe Qualität – auch in me-
chanischer Hinsicht – sicherstellen zu 
können, die wir unseren Kunden auch an-
bieten wollen und die diese wiederum in 
der Vergangenheit zu schätzen gelernt 
haben. Diese Bestückungsautomaten 
 enthalten verschieden ausgestattete 
 Programmierplätze, die zwecks Bauteil-
vermessung und Genauigkeit in der Plat-
zierung über eine Vision-Kontrolle ver-
fügen. Sie beherrschen alle gängigen 
Ein- und Ausgabemedien und sind vor al-
lem universell hinsichtlich der elektroni-
schen Bauteil- und Packaging-Vielfalt wie 
bei BGAs, CSPs oder MLFs. Leider gibt es 
hier jedoch keinen Standard. Das heißt, 
dass jeder Bauelementehersteller seine 
Anschlüsse ein kleines bisschen anders 
konfiguriert. Das bedeutet für uns, dass 
eine Vielzahl an unterschiedlichen Kon-
taktstationen, verfügbar sein muss. Das 
sich diese Module dann wenigstens per 

Plug & Play austauschen lassen sollten, 
versteht sich von selbst.“
Schließlich müssen durchschnittliche Los-
größen von 1 000 bis 2 000 Stück bei Durch-
laufzeiten von 600 bis 800 Bt/h bearbeitet 
werden. Alle zwei bis drei Stunden muss ein 
neuer Job auf der Maschine anlaufen, also 
wird 10 bis 12 Mal am Tag umgerüstet. „Im 
Idealfall tauschen wir nur die Sockel und 
starten das neue Programm“, meint Hinz.

Klare entscheidungsfindung
Um für seine weltweit tätigen Kunden ein 
möglichst großes Spektrum von program-
mierbaren Bauelementen abdecken zu 
können, versteht es sich von selbst, dass 
MSC mit BP Microsystems einen weiteren 
Hersteller von automatisierten Program-
miersystemen mit ins Boot holte.
„BPM kam für uns vor allem auch deshalb 
ins Spiel, weil wir damit ein System finden 
konnten dessen Bausteinbibliothek sich zum 
Großteil mit den Wünschen unserer Kunden 
deckt. Dazu kam die Tatsache, dass das voll-
automatische Programmiersystem von BPM 
auch über universelle Programmiermodule 
für Bausteine verschiedenster Hersteller ver-
fügt. Da wir mit der ersten Maschine von 
BPM (Bild 2) sehr gute Erfahrungen gemacht 
haben, bedurfte es keiner großen Überzeu-
gungsarbeit, uns jetzt auch für eine weitere 
Maschine zu entscheiden.“
Die Universalität der Module ist gewähr-
leistet. Außerdem ist die Steuerung intu-
itiv und einfach zu bedienen. Die Rüstzei-
ten sind kurz. Die Präzision ist für die 
zuzeit gängigen Bausteine im 0,5-mm-
Raster bestens gerüstet und auch für noch 
feinere Rastermaße geeignet.
Die wesentlichen Leistungsmerkmale des 
Programmiervollautomaten 4710 von BPM 

können sich sehen lassen und die daraus 
resultierenden Vorteile sind klar ersicht-
lich und bestärkten die MSC in ihrer Ent-
scheidung für den Einsatz automatischer 
Systeme:
˘  Die Zentrierung und Ausrichtung der Bau-

steine erfolgt On-the-Fly. Die Laser-Align-
ment-Kamera vermisst berührungslos den 
Baustein nach dem Auf picken und richtet 
ihn aus. Stark verbogene Beinchen werden 
von der Kamera ebenfalls erkannt.

˘  Die Sockelmodule, speziell die FX-Mo-
dule, besitzen einzeln austauschbare 
Tochterkarten. Viele Sockelmodule sind 
mit Receptacles verfügbar, was nur das 
Austauschen des Sockels erlaubt. Beides 
führt zu Kosteneinsparungen.

˘  Die grafische Benutzerschnittstelle „Au-
tohandler View“ zeigt die aktuelle Kon-
figuration der Maschine sehr übersicht-
lich an. Dazu gehört die Darstellung der 
Sites mit dem jeweiligen aktuellen Sta-
tus der Sockelmodule. Die angeschlos-
sene Peripherie wird an der jeweils 
geteachten Position dargestellt.

˘  Mit BP Win API ist auch die Anbindung 
des BPM-Systems an die hausinterne 
Datenbank möglich, bei Bedarf auch 
mit Fernkontrolle und Monitoring.

˘  Die universellen Sites bieten Unterstüt-
zung von über 35 000 Bausteinen.

˘  Die Zuführung und Verpackung von 
Bausteinen ist in Tray, Tube und Tape 
möglich.

Bild 2: programmiervollautomat 4710 von BpM

Die PB Tec GmbH agiert seit 1987 erfolg-
reich als Vertriebs- und Beratungsunter-
nehmen im Bereich der Elektronikferti-
gung mit den Schwerpunkten SMD- und 
Chipverarbeitung, Optische Inspektion, 
3D-Lotpasteninspektion, Bauteilzufüh-
rung, Bauteilprogrammierung und Tra-
ceability. Seit 2006 ist man in Deutsch-
land u. a. für den Vertrieb und Support 
der Systeme für Bauteilprogrammie-
rung von BPM Microsystems verant-
wortlich. Das Produktspektrum umfasst 
sowohl manuelle Programmiersysteme 
für kleine Mengen als auch Vollautoma-
ten für große Volumina.
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