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Produktionsüberwachung und Traceability

Schablonendruck im Griff
Produktionsüberwachung und Traceability werden zunehmend zu einem strategischen Unternehmensfaktor. Die umfassende Rückverfolgbarkeit der Wertschöpfungsprozesse gewinnt nicht nur unter dem Aspekt der verschärften Produkthaftungsregelungen an Bedeutung, sondern wird auch unter dem Aspekt der Produktionskostensenkung besonders wichtig. In diesem Zusammenhang hat die ABP Automationssysteme das Produktportfolio auf dem Gebiet der
Prozessoptimierung und Traceability weiter ausgebaut. Speziell für die Überwachung des besonders kritischen Schablonendruck-Prozesses sind zwei neue Softwaremodule auf den Markt gekommen.
kontrollierte Weiterbearbeitung zu unterbinden.

Initiierung des Druckprogramms
Dem jeweiligen Fertigungsauftrag zugeordnet erfolgt über eine zentrale Druckprogrammverwaltung die kontrollierte
Vorgabe des Druckprogramms (Bild 1). Im
nächsten Schritt findet eine komplette
Rüstüberwachung statt, in deren Umfang
die Schablone,die Rakel,Unterwerkzeug sowie Lotpasten- und Leiterplattentyp und
Charge erfasst und dokumentiert werden.
Stimmen die Rüstdaten mit den Vorgabedaten überein, wird die Maschine für die
Produktion frei gegeben.
In dem Modul ist zudem ein umfangreiches
Werkzeug-Managementsystem integriert.
Dies beinhaltet für jedes Werkzeug eine
Stammdatenbibliothek und eine komBild 1: Prozessdaten

Nach der bereits vor über einem Jahr erfolgreich eingeführten Software für die
Prozessdatenauswertung und Traceability,
die inzwischen weltweit (Europa, Amerika,
Asien) im Einsatz ist, wurde jetzt bei ABP
ein Modul fertiggestellt, das den Fertigungsprozess direkt überwacht und eine
Einzelboard-Bewertung mit dem Verlassen der Maschine vornimmt.
Im Falle von nicht zulässigen Abweichungen von vorgegebenen Prozessdaten
besteht die Möglichkeit, den Fertigungsprozess zu unterbrechen und so eine un-
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Bild 2: Onlineüberwachung und Datenvisualisierung

productronic 12 - 2004

BAUGRUPPENFERTIGUNG

matische Druckprozessüberwachung erreicht, die eigenständig arbeitet und keinen manuellen Software-Pflegeaufwand
erfordert. Diese Software ist für alle namhaften Inline-Schablonendrucker verfügbar.

Daten-Analyse
Zusätzlich zu den beiden genannten Softwaremodulen gibt es noch ein Auswertetool (Bild 3), welches insbesondere betriebswirtschaftliche Kenndaten ermittelt
und für das Controlling zur Verfügung
stellt. Hier geht es um Antworten zu den
Fragen Verfügbarkeit, Durchsatz, Störzeiten und Störursachen, Prozessgrenzwerte,
MTBA- und MTBF-Zeiten und vieles mehr.

Schlussbemerkung
Bild 3: Die Auswertung der Produktionsdaten

plette Standzeitüberwachung unter Zugrundelegung der bereits erfolgten Druckzyklen. In Verbindung mit den Standzeitvorgabewerten hat der Anwender auch
eine Reichweitenüberwachung zur Hand
und kann rechtzeitig die notwendige Neubeschaffung abgenutzter Schablonen bzw.
Werkzeuge in die Wege leiten.
Wichtige Prozesskennwerte werden mit
ihrem grafischen Verlauf dem Anwender
laufend angezeigt.

Überwachung und Trendfunktion
Über eine Schnittstellenkarte können klimatische Parameter wie Temperatur und
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Feuchtigkeit im Druckraum permanent
mit aufgezeichnet und dokumentiert werden (Bild 2). Für die Überwachung der Prozessstabilität ist eine Prozessfähigkeitsanalyse integriert, die dem Anwender die
Lage seines Prozesses aktuell visualisiert.
Highlight dieser Lösung ist eine Trendfunktion, mit der eine dynamische
Schablonenreinigung realisiert wird in Abhängigkeit von den aktuellen Druck-Ergebnisdaten. Diese funktioniert nicht nur
in Verbindung mit der in den Druckern integrierten Druckkontrolle, sondern auch
in Verbindung mit nachgeschalteter AOI der
Lotpastendepots. Damit wird eine auto-

Alle drei Module sind für alle namhaften
im Markt eingeführten vollautomatischen
Schablonendrucker einsetzbar. Sie sind
modular aufgebaut und können in umfassende Traceabillity-Lösungen voll integriert werden. Namhafte Großunternehmen der Automobil-Zulieferindustrie setzen
diese Module bereits in ihren Fertigungslinien ein.Teilweise bestehen hierzu bereits
weitreichende Rahmenvereinbarungen für
den weltweiten Einsatz.
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