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BAUGRUPPENFERTIGUNG

Die Idee ist nicht neu. Schon seit einigen
Jahren versucht die Industrie,schnellere und
bessere Alternativen zu den bisher verwende-
ten Nutzentrenner-Technologien zu finden.
Laser sind schon lange im Gespräch, doch 
nun ist die Umsetzung dieser Technologie in
ein industrietaugliches System gelungen:
Der Laser Nutzentrenner von Rohwedder.

Flexibles Laser-Nutzentrennsystem

Nutzentrennen mit
dem Laser
Die Laser-Technologie hält Einzug in die Nutzentrenntechnologie. Ein Nutzen-
trennsystemhersteller aus Deutschlands Süden hat sich vorgenommen, mit
dabei zu sein.

Die Lasertechnologie revolutioniert das
Vereinzeln von Schaltungen aus dem
Gesamtnutzen. Staubfreiheit, Stress-
freiheit, höchste Flexibilität und maxi-
maler Durchsatz sind in einem Modul
vereint. Losgröße 1 und 6 Sigma sind
somit auch in diesem Fertigungsschritt
erreichbar.

Bild 1: Nutzentrennen mit dem Laser von
Rohwedder

Sauber schneiden
Der Laserstrahl verdampft das Leiterplat-
tenmaterial an den vorgesehenen Stellen.
Die Schnittbreite beträgt dabei lediglich
300 μm (im Durchschnitt über die Leiter-
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BEMERKUNGEN ZU GÄNGIGEN TRENNVERFAHREN

Ein Standardprozess in der Elektronik-
fertigung ist das Trennen der Einzel-
schaltungen aus einem Gesamtnutzen.
Zur Auswahl eines geeigneten Verfah-
ren werden im Wesentlichen die Kriteri-
en Staubanfall, Stressfreiheit, Flexibilität
und der Durchsatz bewertet. In der Pra-
xis ergibt sich aus diesen Kriterien meist
eine Kompromisslösung.
Fräsen oder Sägen verursacht Staub,
ist aber im wesentlichen stressfrei. Üb-
licherweise wird nach dem Trennpro-
zess noch eine Reinigungsstation nach-

geschaltet. Die Werkzeuge sind auf-
wendig und erfordern einen hohen Rüst-
aufwand. Kleine Losgrößen sind kaum
zu realisieren. Der Schnitt benötigt Lei-
terplattenmaterial und verursacht so-
mit Kosten.
Stanzen oder Rollenmesser sind zwar
Staubfrei, bringen aber viel Stress in 
die Leiterplatte. Empfindliche Produkte
können damit nicht verarbeitet werden.
Stanzwerkzeuge sind zu dem relativ
aufwendig, erlauben aber sehr hohe
Durchsatzraten.
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plattendicke). Das wenige verdampfte
Material wird über die integrierte Absaug-
einrichtung sofort abgeführt. Das Verfah-
ren ist somit nahezu staubfrei und wird
auch höchsten Anforderungen gerecht.

Stressfrei schneiden
Der Schnitt erfolgt ohne Krafteinbringung 
und ist damit nahezu stressfrei für die Lei-
terplatte.Bauteile können Platz- und Mate-
rialsparend sehr nahe an die Schnittkante

platziert werden. Zu dem werden wesent-
lich weniger Aufnahme- und Halteflächen
benötigt.

Einfache Handhabung
Aufwendige Kosten für Werkzeuge wer-
den auf ein Minimum reduziert. Die Lei-
terplatte wird zum Beispiel über einfache
Zentrierstifte positioniert, spezielle Greifer
sind nicht erforderlich. Die Schnittkurve
wird durch den Laser erzeugt und kann

als Softwareprogramm hinterlegt werden.
Somit kann ohne Rüstaufwand auch die
Losgröße eins gefahren werden, anderer-
seits ergeben sich sehr hohe Durchsatz-
raten. Umrüstzeiten und Time-to-Proto-
type sind nicht mehr durch die Fertigung
aufwendiger Werkzeuge bestimmt, son-
dern werden durch das einfache Laden des
entsprechenden Programms durchgeführt.

Hoher Durchsatz
Die Vorschubgeschwindigkeit ist um das
dreifache schneller als ein Sägeschnitt und
sogar um das sechsfache im Vergleich zum
Fräsen. Die Lasertechnologie kombiniert
so sehr hohe Durchsatzraten bei gleich-
zeitiger Flexibilität. (hb)


