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In vielen Unternehmen wird der
Bestückungsautomat als das
„Herzstück der SMT-Fertigungsli-
nie“ gesehen. Sollte dieses Herz-
stück mit all seinen Anbindungen
und den damit zur Verfügung ste-
henden Informationen nicht zur
Managementzentrale einer SMT-
Fertigungslinie verwandelt wer-
den können?

Ein SMD-Bestücker, der alle für ihn greifba-
ren Daten sinnvoll und effektiv sammelt
und aufbereitet, um den gesamten Pro-
duktionsablauf zu optimieren, ist heutzu-
tage der Garant für eine moderne und leis-
tungsfähige Fertigung. Um dieser
Herausforderung gerecht zu werden, sollte
der Rechner des Bestückungsautomaten
folgende Aufgaben übernehmen können:
� Wareneingang und Bauteillagerverwal-

tung,
� CAD-Daten-Konvertierung,
� Arbeitsvorbereitung,
� Produktionsdatenüberwachung,
� Fertigungsmanagement sowie
� Fertigungsserienprotokoll für den Wa-

renausgang (Batch Traceability Evaluati-
on).

Voraussetzungen hierfür sind in jedem Fall
eine moderne Software auf Basis von Win-
dows NT, intelligente Feeder mit der Mög-
lichkeit der elektronischen Speicherung
von Daten, ein leistungsfähiges Visionsy-
stem, ein CAN-Bus-Interface zur Datenü-
bertragung und einiges mehr (Bild 1).

Wareneingang und Bauteillager-
verwaltung

Die Verwaltung von Bauteilen, die sich im
Bauteillager befinden, wird von Elektronik-
fertigung zu Elektronikfertigung unter-
schiedlich gehandhabt.

� Das Produktionslager wird über die
Unternehmens- oder Abteilungsdaten-
banken geführt.

� Die Bauteile werden nicht erfasst, d.h.
die Anzahl der verbleibenden Bauteile
auf der Rolle wird von Hand notiert.

� Die Bauteile werden im Wareneingang
und im Lager erfasst, aber nicht mehr
nach der Entnahme für die Fertigung.

Ein Problem dieser Bauteileverwaltung be-
steht in der Erfassung der momentan auf
dem Automaten und der sich im Produkti-
onsraum befindlichen Bauteile. Natürlich
ist mit dem Einsatz von intelligenten Fee-
dern gesichert, dass man Stückzahldaten
zur Verfügung hat, jedoch ist die Einbin-
dung in ein übergeordnetes Verwaltungs-
sytem nicht einfach. Man benötigt also ein
System, das den Bestückungsautomaten,
den Rüstplatz und die Feeder in das über-
geordnete Lagerverwaltungsprogramm
einbindet.
Das Lagerverwaltungsprogramm SMCS-
0250 bietet diese Möglichkeit. Zusammen
mit dem Feeder-Offlineplatz werden Wa-
reneingang, Lagerort, Feederrüstung, Pro-
duktionsverbrauch und die Wiedereinlage-
rung aller Bauteile verwaltet.
Ein neu einzulagerndes Bauteil wird mit
dem Bauteilnahmen, der Stückzahl und

dem gewünschten Lagerort erfasst (Bild 2).
Die Software erstellt einen Barcode mit Eti-
kett, welches auf die Verpackung geklebt
wird. Kommt das entsprechende Bauteil zum
Einsatz, wird über den Feeder-Offlineplatz
und den aufgeklebten Barcode das Bauteil
auf den Feeder aufgerüstet. Nach Jobende
verbleibt der Feeder im Automaten oder er
wird über den Offlineplatz umgerüstet und
das nicht mehr benötigte Bauteil wird wieder
eingelagert. Durch die Vernetzung des Offli-
neplatzes mit dem Bestückungsautomaten
entsteht eine lückenlose Erfassung aller Bau-
teile und deren Stückzahl. Es ist immer
ersichtlich, wo und in welcher Menge sich
welches Bauteil befindet, egal, ob das Bau-
teil im Lager, in einem Unterlager, in einem
losen Feeder oder in dem Bestückungsauto-
maten zu finden ist.
Ein weiterer Vorteil der Vernetzung: Führt
man am Automaten den Punkt „Produkti-
on vorbereiten“ aus, zeigt eine Eventdatei

alle noch nicht auf dem Automaten
befindlichen Bauteile und in der Lagerver-
waltungssoftware deren Lagerort. Das
bedeutet schnelles und effektives Umrü-
sten und dadurch Minimierung von Pro-
duktionstillstandszeiten.

CAD-Daten-Konvertierung

Selten sieht man noch die früher durchaus
übliche Methode der Datenerfassung durch
das Einlernen (Teachin) der einzelnen Koor-
dinaten von Bauteilen auf der Platine. Der
Bestückungskopf bzw. die Visionkamera
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wird hierbei durch einen Trackball oder
Maus zur Bestückposition bewegt. Das ent-
sprechende Bauteil muss aus der Bauteilbi-
bliothek gewählt und abgespeichert wer-
den. Jedes Bauteil auf der Platine wird in
dieser Art geteacht. Das ist eine einfache,
aber zeitaufwendige Angelegenheit.

Die produktivere Art der Datenübernahme
direkt aus den CAD-Daten des Platinenlay-
outs hat sich in den meisten Produktionen
durchgesetzt. Der Automat wird für das
Einrichten der Platinenkoordinaten nicht
mehr benötigt, er kann produzieren.
Aber: Die Verwendung von CAD-Daten als
Bestückungsdatei wirft wieder neue The-

men auf, die zuerst einmal geklärt werden
müssen.
� Wie sieht die PCB-Datei meines Auto-

maten aus (ASCI-File)?
� Welches Datenformat hat mein CAD-

Programm?
� Wie verwandelt man das Datenformat

des CAD-Programmes in maschinenles-
bare Daten?

Nahezu alle Datenformate der Automaten
wie auch der CAD-Programme sind in
Spaltenform angeordnet. Jedoch können
die Spaltenreihenfolge, der Start einer
Spalte, das Trennzeichen zwischen den
Spalten, der Nullpunkt der Platine, manch-
mal auch der Bauteile, der Dateikopf und
damit die genaue Textposition der Refe-
renzmarken usw. differieren.
Auch sind CAD-Programme auf dem
Markt, die die Daten nicht in Spalten son-
dern als fortlaufenden Text speichern. Auf
den ersten Blick erkennt man hier kein
System der Datenreihenfolge. Wie man
sieht, erschweren viele Faktoren die direkte
Datenübernahme.
Will man sich das Angleichen der Daten,
manuell oder z.B. mittels „Excel“ ersparen,
greift man auf sogenannte Konvertie-
rungsprogramme zurück. Konvertierungs-

programme verwandeln CAD-Daten in
maschinenlesbare Daten, indem die Spal-
tenreihenfolge angepasst und zum Beispiel
ein Komma in einen Tabulatorschritt
umgewandelt wird. Der Bedienkomfort
und die Flexibilität solcher Konvertierer
werden hart auf die Probe gestellt, wenn
man viele unterschiedliche CAD-Daten ver-
wenden will oder muss. Welcher Lohnbe-
stücker hat von all seinen Auftraggebern
schon das gleiche Datenformat zur Verfü-
gung gestellt bekommen?
Abhilfe bietet hier der Universelle Postpro-
zessor CAD2DIMA2000. Grafisch wird die
zu verarbeitende Platine gezeigt. Der An-
wender erkennt auf den ersten Blick das
Ergebnis der Umwandlung und das Fehlen
von z.B. Bauteil- oder Referenzmarkenda-
ten.
Der große Vorteil des „Universellen Post-
prozessors“, wie der Name schon sagt, ist
die Möglichkeit,
nahezu alle auf dem
Markt befindlichen
CAD-Datenformate
für den
Bestückungsauto-
maten lesbar zu
machen. Ein unbe-
kanntes CAD-For-
mat wird einmal
mittels Abfragen
durch das
Cad2DIMA2000
definiert, gespeichert und kann ansch-
ließend für alle PCB-Dateien dieses Forma-
tes verwendet werden (Bild 3).

Die Arbeitsvorbereitung

Jeder Maschinenstillstand soll trotz der
Notwendigkeit des Umrüstens natürlich
minimal ausfallen. Um effektiv Rüsten zu
können, benötigt der Einrichter entweder
sehr viel Erfahrung oder eine Hilfe, mit der
er alle erforderlichen
Daten erhält. Der
Bestückungsauto-
mat sollte dem Ein-
richter also genau
mitteilen können,
welche Bauteile und
Werkzeuge für das
geplante oder die
geplanten Platinen-
lose benötigt wer-
den.
Der Rechner des
Automaten schlägt
einen optimalen
Rüstplan vor, mit
dem eine oder meh-
rere unterschiedliche Platinen am schnell-
sten bestückt werden können. Er erstellt
eine Liste mit allen erforderlichen Bauteilen
und Stückzahlen und berücksichtigt gleich
die bereits auf dem Automaten befindli-
chen Feeder (Bild 4). Müssen Feeder zum

Umrüsten entnommen werden, melden
sich die Feeder optisch beim Einrichter. Die
Produktion kann sofort gestartet werden:
Zusätzlich benötigte Feeder werden bei
laufender Maschine nach und nach über
den Feeder-Offlineplatz geteacht und, ent-
weder in den vorgeschlagenen oder einen
anderen beliebigen Feederplatz gesteckt
(Bild 5).

Die Produktionsdatenüber-
wachung

Bestückungsautomaten mit Mehrkopfsyste-
men und einer Vielzahl an Feederanbindun-
gen sind für den Bediener schlecht über-
schaubar. Bei einer echten Bauteilleistung
von 6 000 bis 8 000 BE/h wird es schwierig
wenn nicht nahezu unmöglich, jeden ein-
zelnen Schritt der Bauteilaufnahme und des
Bestückens zu verfolgen. Der Anwender hat

genug damit zu tun, darauf zu achten,
immer ausreichend Bauteile zur Verfügung
zu stellen und den Fertigungsablauf nicht
zum Stocken zu bringen. So ist es sinnvoll,
die Aufgabe der Fehlerprotokollierung dem
Automaten selbst zu überlassen.
Meldet der Automat bei einem bestimm-
ten Bauteil häufiger Probleme, kann das
unterschiedliche Ursachen haben.
� Der Feeder ist schlecht eingerichtet.
� Das Gehäuse wird nicht erkannt.

� Das Gehäuse wurde dem falschen Bau-
teil zugeordnet.

� Die Orientierung im Feeder ist um 90°
verdreht.

Mit der Möglichkeit sich alle registrierten
Fehler in einer sogenannten Eventdatei

Bild 4: Produktionsvorbereitung

Bild 5: Feederfenster

Bild 6: Bauteilerkennungsevent

Bild 7: Gehäusetest
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anzeigen zu lassen, ist die Fehlersuche
schnell und effektiv. In dieser Eventdatei
wird gezeigt, welches Bauteil aus welchem
Feeder mit welcher Pipette bestückt wer-
den sollte (Bild 6). Zusätzlich werden die
Bilder der nicht erkannten Bauteile als Bit-
map gespeichert. Man sieht also anhand
der gespeicherten Bilder genau, ob das

Gehäuse mit den Daten der Gehäusebi-
bliothek übereinstimmt, ob die Beleuch-
tung korrekt ist, oder, bei schlecht einge-
stelltem Feeder, ob überhaupt ein Bauteil
anwesend war.
Da das Visionsystem mit den gespeicherten
Bitmaps ebenfalls arbeitet, kann man das
Bild direkt vom Visionsystem überprüfen
lassen (Bild 7).

Das Fertigungsmanagement

Für die Kostenkontrolle und damit auch
der Ertragsberechnung ist eine exakte
Nachkalkulation der bestückten Platinen
unerlässlich. Damit einher gehen Informa-
tionen wie Produktionsdauer, Maschinen-
stillstand, benötigte, sowie verworfene
Bauteile, Bestückungsleistung pro Stunde
und so weiter. Diese Daten sollen einfach,
sinnvoll und beliebig geordnet dem Ver-
antwortlichen  zur Verfügung stehen und
jederzeit abrufbar sein.
Durch einfache Abfragen führt das Mana-
gementsystem den Anwender zu ge-

wünschten Datenlisten. Das System hat
eine bestimmte Anzahl an Abfragen vorbe-
reitet, wie „Auflistung aller gefertigten Pla-
tinen in einem Zeitraum X“ oder „Ferti-
gungsdauer für das komplette Los der
Platine X mit allen verworfenen Bauteilen“
(Bild 8).

Das Fertigungs-
serienprotokoll

Die Lagerung und
Registrierung der
Bauteile mittels der
Lagerverwaltungs-
software und Barco-
de bietet eine
zusätzliche Möglich-
keit, die momentan
immer mehr an

Aktualität gewinnt und bisher nur zu
einem sehr hohen Anschaffungswert zu
realisieren war – das Protokollieren aller
gefertigten Platinen eines beliebigen Zeit-
raumes durch eine individuelle Ident-Num-
mer und den mittels Feederofflineplatz
bereits erfassten und anschließend
bestückten Bauteilen.
D.h., wird nach z.B. 7 Monaten ein Fehler
in einem Bauteil entdeckt, lässt sich leicht
zurückverfolgen, auf welchen Platinen die-
ses bestimmte Bauteil noch bestückt wur-
de.
Die Kennzeichnung der Platinen mit der
Identnummer erfolgt inline mit Hilfe eines
mit dem Bestückungsautomaten vernetz-
ten Tintenstrahldruckers. Der Drucker, aus-
gerüstet mit zwei Tintenköpfen, druckt
zuerst ein weisses Feld, anschliessend den
Barcode der Identnummer. Beide Köpfe
sind auf einem Transportband mit entspre-
chenden Sensoren angebracht. Die Tinte
trocknet innerhalb von Sekunden und
beeinflusst den Fertigungsablauf in kein-
ster Weise. 

Schlussbemerkung

Alle Möglichkeiten zusammen genommen
machen den Bestückungsautomaten zu
einem leistungsfähigen Instrument nicht

nur in der SMD-Fertigungslinie sondern
darüber hinaus in Planung, Vorbereitung,
Qualitätssicherung und Kontrolle (Bild 9) –
Aspekte, die heutzutage gerade am Stan-
dort Deutschland nicht mehr wegzuden-
ken sind.
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Bild 8: Managementfunktion

Bild 9: Produktionsschema


