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BAUGRUPPENFERTIGUNG >

Die Automobilindustrie setzte hinsicht-
lich Bauteilrückverfolgung die Maßstäbe.
Die Elektronikindustrie zieht jetzt konse-
quent nach. Nur mit Codierungen, die 
direkt auf die Bauteile unverlierbar auf-
gebracht sind, ist die Traceability (Rück-
verfolgbarkeit) zuverlässig über den ge-
samten Produktlebenszyklus hinweg
möglich. Und hierfür setzt sich auch in der
Elektronikfertigung der Data Matrix Code
durch. Einen Boom erlebt diese Art der
Bauteil-Direktmarkierung in der Leiter-
plattenfertigung.
Der entscheidende Vorteil dieser Bauteil-
codierung ist der extrem geringe Platzbe-
darf. Durch seine Zweidimensionalität ver-
fügt der Data Matrix Code über eine um
mehrere 10-Faktoren höhere spezifische
Informationsdichte als der
Barcode. Auf nur wenigen
Quadratmillimetern lässt
sich eine große Anzahl an
Daten unterbringen. Der
Code kann maximal bis zu
1 558 ASCII-Zeichen aufneh-
men. Damit passt diese Art
der Bauteil-Direktmarkie-
rung auch auf kleinste
Flächen – die Bauteilsigna-
tur kann so auch zwischen
die immer enger werden-
den Leiterbahnen bzw. Elek-
tronikbauteilen (Bild 1) ge-

setzt werden. Damit tragen Leiterplatten
und Elektronikbauteile alle relevanten Pro-
duktdaten auf kleinster Fläche wie eine
Geburtsurkunde immer bei sich. Mit dem
Laser können zusätzlich auch Klartextin-
formationen, wie beispielsweise eine Se-
riennummer, ergänzt werden kann.
Dank dieser hohen Informationsdichte
können im Data-Matrix-Code zusätzlich
zu den reinen Produktinformationen auch

Informationen für die Steuerung der nach-
folgenden Bearbeitungsschritte hinterlegt
werden. Dies eröffnet beispielsweise für die
Steuerung von Bestückungsautomaten
ebenso wie von Löt- oder Prüfanlagen völ-
lig neue Freiheitsgrade. Fertigungsschrit-
te werden flexibel durch die auf dem Bau-
teil befindlichen Informationen angepasst.
Erforderliche Prüfprogramme werden spe-
zifisch auf das Prüfteil abgestimmt auto-
matisch abgerufen. Grundvoraussetzung
sowohl für die Informationsverarbeitung
wie auch für die Fertigungssteuerung ist
ein robustes und präzise arbeitendes Le-
segerät für den Data Matrix Code.

Moderne Lese-Technologie 
sichert Traceability
Das Data-Matrix-Code-Lesegerät Vision-
reader VR 2300 von Leuze Electronic (Bild 2)
dient nicht nur der Informationserfassung
für die Bauteilrückverfolgung, sondern
auch der Fertigungssteuerung. Zuverlässig
getriggert wird dieses Lesegerät von dem
Rotlicht-Taster HRTR 3. Aufgrund seines

Bild 1: Der Data Matrix Code – hier durch eine Klartext-Seriennummer ergänzt – passt auch in sehr
enge Leiterplatten-Layouts

Bild 2: Das Data-Matrix-Code-Lesegerät Visionreader wird in die-
ser Fertigungslinie von dem Lichttaster HRTR 3 mit lang ge-
streckten Lichtfleck getriggert

Schlüsselfaktor in der Elektronikfertigung

Traceability mit
Data Matrix
Die Direktmarkierung von Bauteilen ist
der bisher einzige Weg zu einer abso-
lut zuverlässigen Rückverfolgbarkeit.
Gerade in der Fertigung elektronischer
Flachbaugruppen hat sich die Laser-Di-
rektmarkierung mit dem Data Matrix
Code bewährt. Die hohe Informati-
onsdichte dieser modernen Signatur
legt die Basis für eine durchgängige
Traceability.
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langgestreckten Lichtflecks werden An-
fang und Ende von Objekten mit Durch-
brüchen wie beispielsweise Leiterplatten-
nutzen ohne Fehlsignale sicher erkannt.
Der Visionreader VR 2300 wurde als auto-
matisches Identifikationssystem entwickelt.
Er ist ein kompaktes, handliches und voll 
geschütztes Kamerasystem. Decoder, Be-
leuchtung und Schnittstellen sind kom-
plett in ein robustes Aluminium-Druck-
gussgehäuse integriert. In diesem Gehäuse
sind frontseitig neben der Lesekamera
auch an allen vier Seiten LED-Beleuch-
tungszeilen untergebracht. Kameralinse
und integrierte Beleuchtung werden durch
eine  kratzfeste und rundum gedichtete
Glasscheibe abgedeckt. Das gesamte Gerät
bietet somit die Schutzart IP65. Zur Befe-
stigung dient ein Schwalbenschwanz am
Gehäuseboden. In Kombination mit einem
flexiblen Halterungssystem kann es in je-
der Einbaulage in Fertigungslinien instal-
liert werden.
Die integrierten Beleuchtungszeilen wer-
den je nach Leseanforderung individuell
und jede einzeln für sich in der Helligkeit
über die softwaremäßige Parametrierung
angepasst. Damit kann auch auf sehr spie-
gelnden oder reflektierenden Bauteil-Ober-
flächen gelesen werden. Im Unterschied zu
Laserscannern wird hier die Information mit
einer CMOS-Kamera zweidimensional aus-
gewertet. Mit dem Windows-kompatiblen
Setup-Tool kann einfach parametriert
werden. Gleichzeitig können die Bildinfor-
mationen über eine serielle Schnittstelle
während der Inbetriebnahme auf den PC
übertragen werden.
Das Lesegerät stellt die Codeausgabe über
eine RS 232-Schnittstelle zur Verfügung.
Damit kann die komplette Anschlusstechnik
von den vielfach bisher eingesetzten Bar-

codelesern auch für den
Visionreader verwendet
werden. Unterschiedliche
Schnittstellentypen werden
über entsprechende An-
schaltbaugruppen realisiert.

Applikationsbeispiel
In einer neuen Anlage bei
einem namhaften Herstel-
ler von elektronischen Bau-
gruppen übernimmt das Le-
segerät z. B. das gesamte

Informationsmanagement für alle gefer-
tigten Bauteile und liefert alle Bauteil-
informationen an ein Datenbanksystem.
Damit ist für jede in dieser Fertigung 
produzierte Baugruppe immer die voll-
ständige Historie protokolliert und eine
zuverlässige Traceability auf Dauer sicher-
gestellt.
In dieser Fertigungslinie wird der Data-
Matrix-Code bereits auch zur Fertigungs-
steuerung eingesetzt.Dazu sind weitere Le-
segeräte in die Fertigungslinie integriert.
Ein Lesegerät steuert über die Informatio-
nen aus dem Code jeder Leiterplatte den
nachfolgenden Bestückungsautomaten.
An anderer Stelle übernimmt ein Leser die
Steuerung der Wellenlötanlage und auch
der hier eingesetzten Dampfphasenlöt-
anlage.

Im Data-Matrix-Code sind dazu spezielle In-
formationen hinterlegt, die die einzelnen
Parameter für das Löten individuell auf die
jeweilige Leiterplatte anpassen.
Zudem wird ein Visionreader zur Steue-
rung eines Flying-Probe-Testers (Bild 3) ein-
gesetzt. Über den Data Matrix Code wird
jeweils das baugruppenspezifische Prüf-
programm abgerufen und der Flying-Prober
fährt automatisch an die für jede Leiter-
platte relevanten Prüfpunkte, ohne dass
dies vom Bedienpersonal aktiviert werden
müsste.

Triggerung mit Rotlicht-Taster
Ein Rotlicht-Taster triggert das Lesegerät.
Dieser Taster (Bild 4) von Leuze Electronic
aktiviert den Lesevorgang, sobald sich eine
Leiterplatte annähert. Dieser Lichttaster
ist speziell für die Anforderungen in der Elek-
tronikfertigung ausgelegt. (hb)

Bild 3: Fertigungs- und Prüfprogrammsteuerung – hier vor dem
Flying-Probe-Tester

Bild 4: Der Optosensor HRTR 3 erkennt aufgrund
seines lang gestreckten Lichtflecks ohne Fehl-
signale Anfang und Ende von Objekten mit Aus-
sparungen wie z. B. Leiterplattennutzen

Ein Data-Matrix-Code bietet auf kleins-
tem Raum eine sehr hohe Informations-
dichte. Damit erhält die Bauteilrückver-
folgung eine sichere Datenbasis und die
so erreichte Traceability eröffnet erhebli-
che Einsparpotenziale durch
˘ reduzierten Aufwand für Fehlerquel-

lenanalyse,
˘ geringere Kosten bei Rückrufaktionen,

da Fehlerquelle exakt bestimmbar,
˘ Einsparung von Klebeetiketten durch

Direktmarkierung und 
˘ Aufwandsreduzierung durch Infor-

mationen zur Fertigungssteuerung 
direkt auf dem Bauteil.

Das Lesegräte für den Data-Matrix-Code,
der Visionreader VR 2300, wird in der Fer-
tigungslinie von dem Rotlicht-Taster HRTR
3 mit langgestrecktem Lichtfleck getrig-
gert. Dies spart
˘ Einrichtkosten durch sichtbaren Licht-

fleck,
˘ Kosten für Fehltastungen wegen Aus-

sparungen und
˘ Verringert durch die sehr gute Hin-

tergrundunterdrückung den Aufwand
für die Implementierung in eine Ferti-
gungslinie – auch unter beengten Ver-
hältnissen.
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