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Gerade am sogenannten unteren
Ende sind die Ansprüche an einen
SMD-Bestückungsvollautomaten
relativ hoch, wenn man das gün-
stige Preis/Leistungverhältnis
nicht ad Absurdum führen will.
Dass auch Automaten für relativ
kleine Budgets und moderaten
Durchsatz attraktive Leistungs-
merkmale für modernste Be-
stückungstechnologien aufwei-
sen, zeigt der folgende Beitrag.

Mehr als 4 300 Geräte hat die Firma Fritsch
mittlerweile weltweit verkaufen können.
Dabei geht es Markus Fritsch (Bild 1) und
seinen rund 40 Mitarbeitern als Spezialist
für Hand-, halbautomatische und vollauto-

matische Bestückung von Bauelementen
sowie Reparatursystemen in Zukunft dar-
um, Marktanteile weiter zu sichern und
auszubauen. Mit den Geräten von Fritsch
lassen sich vom Standard-SMD über CSPs
bis 0,3 mm Pitch bis hin zu kundenspezifi-
schen Lösungen, wie z.B. Hohlnieten, alle
nur denkbaren Bauteile bestücken. Kom-
fortable Handarbeitsplätze gehören eben-
so zum Programm wie Dosierlösungen für

Handarbeitsplätze, Halbautomaten und ef-
fektive Vollautomaten.
Mittlerweile ist der Auslandsumsatzanteil
auf über 60% gewachsen. „Unsere Toch-
tergesellschaft in den USA gedeiht zur Zeit
recht gut,“ bemerkt Fritsch, „vor allem seit
dem 11. September, wo dort Präzisionsbe-
stückungen im Kleinserienbereich beson-
ders gefragt sind. Da haben wir genau die
richtigen Bestückungsautomaten zum rich-
tigen Zeitpunkt im US-Markt etablieren
können.“ Von den Bestückungs-Vollauto-
maten sind weit mehr als 120 Benchtop-
versionen verkauft worden. Und was den
richtigen Bestück-
ungsautomaten zur
richtigen Zeit an-
geht, so ist damit
das Modell PlaceAll
PA 908 gemeint, das
zur Productronica
2001 Premiere hat-
te.

Vollautomat der
2. Generation

Die Standalone-
bzw. Inlineautoma-
ten wurden zur dies-
jährigen Productro-
nica 2001 einer
kompletten Verjün-
gungskur unterzo-
gen und werden
jetzt zu 100 % kom-
plett im Hause ge-
fertigt. Wesentliches
Unterscheidungs-
merkmal zu den
Vorgängermodellen
ist die neu ent-
wickelte Bedienoberfläche auf Windows-
Basis, die völlig vom Maschinenrechner
entkoppelt arbeitet. Deshalb kann der Au-
tomat im Prinzip auf Controllerboard-Level
einfach und schnell upgedatet werden. Da
das Controllerboard frei konfigurierbar ist,
lassen sich alle nur denkbaren auf Soft-
ware basierenden Funktionen jederzeit
nach Bedarf integrieren.

Die Benutzeroberfläche ist einfach und sys-
tematisch aufgebaut worden. „Es gibt so-
zusagen vier „große Knöpfe“, einmal für
das Bestücken, dann für das Lotpasten-
bzw. Kleberdispensen und für das Vision-
system,“ so Fritsch. „Die Programmierung
der einzelnen Jobs erfolgt dann genauso,
wie es später im Arbeitsablauf auch passie-
ren soll. Auf der ersten Seite findet man
Grundinformationen zum Projekt wie Na-
men, Referenzpunkte, etc. Auf der zweiten
Seite erfolgt die Nutzendefinition und auf
einer dritten Seite werden die Zuführun-
gen organisiert. Dann folgen die Bestück-

positionen, usw. usf. – genau wie der An-
wender logischerweise intuitiv vorgehen
würde. Das alles vereinfacht die Bedienung
erheblich.“
Auch die Feeder wurden mit jeweils einem
µP „intelligent“ gemacht. Die Smart-Fee-
der von Fritsch lassen sich während des Be-
stückvorgangs entfernen oder nachrüsten,
so dass die Maschine ununterbrochen ar-
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Bild 1: Markus Fritsch, Geschäftsführer der
Fritsch GmbH

Bild 2: Der Be-
stückungsauto-
mat der 2. Ge-
neration:
PlaceAll PA 908
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beiten kann. Jederzeit stehen im Feeder
Bauteilbezeichnung und Anzahl der Kom-
ponenten zum Abruf bereit. Die Rüstzeiten
bei diesen Feeder-Konzept sind extrem ge-
ring.
Für unterschiedliche Anwendungen stehen
übrigens insgesamt vier Modelle zur Aus-
wahl, die sich zu-
nächst durch
� die Bestückungs-

fläche von 410
mm x 360 mm
bis zu 620 mm x
360 mm,

� den Durchsatz
von maximal
1 300 bis maxi-
mal 6 400 BE/h
mit ein oder zwei
Bestückungsköp-
fen,

� rein mechanische
und/oder Laser-
zentrierung plus
Visionzentrie-
rung und

� die maximale Anzahl der Zuführungen
von maximal 82 bis zu 120 unterschei-
den. Verfügbar sind Tape-, und Stangen-
feeder sowie Feederracks und natürlich
Trayhalterungen. Es gibt Varianten mit
automatischem Werkzeugwechsel von 5
oder von 10 Bestückungspipetten.

Die Bestückgenauigkeiten werden mit bis
zu ±0,03 mm angegeben. Selbst die me-

chanische Zentrierung arbeitet auf
±0,1 mm genau.

Schlussbemerkung

Auch beim Support und Service hat man
kräftig nachgedacht und nicht nur das

Schulungssystem für die Repräsentanten
weltweit verbessert, die kleinere Probleme
vor Ort lösen können. Falls der Anwender
nicht über die Telefonhotline Hilfe bekom-
men kann, lässt sich über die integrierte
Überwachungssoftware, die eine bestimm-
te Anzahl von zurückliegenden Abläufen
speichert, eine Logdatei erstellen. Diese
Logdatei stellt ein Protokoll zur Verfügung,

das alle wichtigen Maschinenabläufe der
letzten Zeit für die Spezialisten bei Fritsch
dokumentiert, so dass man eine Lösung
vorschlagen oder eine Fehlereingrenzung
vornehmen kann, d.h. der Nutzungsgrad
wird deutlich höher. Außerdem gibt es ei-
nen Debugmodus. Hier können sämtliche
Funktionen Schritt für Schritt auf Soft-
wareebene simuliert und Ablauffehler
frühzeitig erkannt werden.
Vom Design – allein 8 Festangestellte und
weitere freie Mitarbeiter in Entwicklung
und Konstruktion arbeiten bei Fritsch –
über die Montage bis hin zur Qualitätssi-
cherung wird durch die neue Maschinen-
generation eine steigende Anzahl kun-
denspezifischer Lösungen in der Zentrale in
Kastl erledigt. Dazu ist ein umfassender
Maschinenpark für die Metallbearbeitung
vorhanden, eine Fertigung von Elektroni-
ken in entsprechenden Stückzahlen bis hin
zum Demonstrationscenter, der Support-
abteilung und einem Ersatzteillager.
Auch der zweisprachige Internetserver von
Fritsch hat sich gemausert. Außer dem 
Download von aktuellen Maschinensoft-
ware-Versionen gibt es u.a. auch eine FAQ-
Datenbank, die so manchem Anwender
schon große Hilfe geleistet hat.
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www.fritsch-smt.com
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Bild 3: Halbautomatischer Handbestückungsplatz LM901


