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Weltweit sind die mehr als 500 installier-
ten Mimot-Systeme eine sehr gute Repu-
tation für den mittelständischen Herstel-
ler mit rund 75 Mitarbeitern und 10,5 Mio. €
Jahresumsatz, dass sich auch die MX-Serie
gut im Markt etabliert. Mit den Nieder-
lassungen in den USA und in Frankreich so-
wie weiteren Repräsentanten in Asien,
Amerika und Europa ist das immer noch im
Privatbesitz befindliche Unternehmen
solide aufgestellt. Nach wie vor steckt das
eigentliche Know-how in der Konstruk-
tion von Maschinen und der Lösung von
Spezialproblemen rund um die SMD-Be-
stückung. Nach wie vor werden alle Teile,
die es wirtschaftlich sinnvoll erscheinen
lassen, von langjährigen Partnern zuge-
liefert. Nach wie vor ist man immer daran
interessiert, den Erfordernissen des Mark-
tes mit Sonderlösungen entgegenzukom-
men, z. B. wenn es um spezielle Soft-
warelösungen in Zusammenhang mit
Traceability oder Anbindung an ein
Warenwirtschaftssystem geht.
„Was für mich einfach faszinierend ist,“
betont Dieter Jenne, Gründer, Inhaber und
Geschäftsführer der Mimot, „welche un-
terschiedliche Anwendungen mit unseren
Maschinen rund um den Globus gefahren
werden. Dabei haben alle eine Anforde-
rung gemeinsam: Hohe Flexibilität und
ebenso hohe Bestücksicherheit. Wer bei

Flexible Bestückungsautomaten für hohen Durchsatz

Produktivität,
Flexibilität, Modularität
Mimot, seit 1978 Hersteller von SMD-Bestückungsautomaten, hat mit der ersten Vorstellung der MX-Serie 2005 
inzwischen einige Maschinen dieser neusten Generation platzieren können. Das bisher schon attraktive intelligente
Rüstkonzept, skalierbare Bestückleistung, integrierte Warenwirtschaft usw. – alles das ist mit einem ausgeklügeltem
Baugruppentransport,automatischer Pipettenwechselstation,Einzelrüstung plus Feederbänke etc. auf einen hohen Durch-
satz von maximal 32 000 BE/h hin zu einem modernen Maschinenkonzept entwickelt worden.

unseren Maschinen nach der Möglichkeit
einer Warenanbindung sucht, wird schnell
über die Maschinensoftware fündig. Und
vor allem hören wir immer wieder, dass
mit der Anschaffung der ersten Mimot-
Maschine nie mehr ein falsches Bauteil
bestückt wurde.
Mit der MX-Familie haben wir eine Lösung
entwickelt, die jetzt auch in punkto Ge-
schwindigkeit erhebliche Fortschritte bietet.
Am Ende ist aber der Output pro Tag das,was
für den Anwender zählt. Auf jeden Fall ma-
che ich mir auch deshalb keine Sorgen um
die Zukunft der Mimot,“ betont Jenne.
Solide finanziert und ausgestattet mit ei-
nem motivierten Mitarbeiterstamm zeigt
sich die Mimot als starker Partner für alle
Elektronikfertigungen, die auf Flexibilität
hohen Wert legen.

Flexibilität und/oder Durchsatz
Wer auf ein modulares Maschinenkonzept
und hohe Flexibilität setzt, wird nach wie

vor mit der Advantage
gut bedient sein.

Wer aber zusätz-
lich Wert auf Be-
stückraten bis zu
32000 BE/h setzt –

mit 2 unabhängigen
Kopfmodulen und bis zu 

4 Bestückköpfen pro Modul – 
der ist mit MX-Modellen (Bild 1) gut

bedient.
Der Multilevel-Leiterplattentransport be-
schleunigt das maschineninterne Hand-
ling. Trolley- und Feeder sind gleichzeitig
bereitstell- bzw. während des laufenden
Betriebes austauschbar. Die automatische
Wechselstation für bis zu 42 Vakuumpi-
petten in bis zu 7 Magazinen ist auch
außerhalb der Maschine rüstbar. Und nicht
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Bild 1: Die Mimot-MX-Familie
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ANIMATIONEN MACHEN´S DEUTLICH

Zur Veranschaulichung der Funktions-
weise der MX-Bestückungsautomaten
von Mimot stehen zwei Flash-Anima-
tionsfiles zum Download unter
www.productronic.de bzw. der infoDI-
RECT-Codenumer (s. u.) zur Verfügung:
infoDIRECTmimotMXPlacement.exe
verdeutlicht die ausgeklügelte Bau-
gruppen-Transportfunktion der MX-
Maschinen.
i n fo D I R E C Tm i m o t M X H e a d s . exe
verdeutlicht den Unterschied zwischen
einem MX-Bestücker mit 108 im,
Vergleich zu 216 Feedern.
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zuletzt bietet sich eine hohe Bediener-
freundlichkeit dank ausgeklügelter und
selbsterklärender grafischer Oberfläche.

Höchste Flexibilität und 
sichere Bestückung
Gut bestückt mit Mimot-Automaten meh-
rerer Generationen ist die Fertigung des
Automobilzulieferers Hella in Wembach,
Schwarzwald. Als führender Hersteller von
Licht- und Produktions-Technologien
entwickelt man Innovationen für mehr
Fahrsicherheit, Komfort und Design. Kern-
kompetenzen sind Scheinwerfer, Signal-
leuchten, Innenleuchten-Systeme und kom-
plette Fahrzeugmodule – also Produkte,
die zwar in der Summe in hohen Stück-
zahlen gefertigt werden, aber in der täg-
lichen Produktion einem stetigen Varian-
tenwechsel unterliegen, je nach Nachfrage.
Am Standort in Wembach werden die elekt-

ronischen Baugruppen für
die Ansteuerung solcher Be-
leuchtungssysteme gefer-
tigt. Ein spezielles Problem
besteht darin, die jeweili-
gen Leuchteinheiten nicht
nur mit gleichstark leuch-
tenden LEDs zu bestücken,
sondern auch gleichzeitig
konventionelle SMDs zu
platzieren. Allerdings gibt
es auch noch mehr als 1 200
mögliche Varianten. „Um
dieses Problem grundstän-
dig zu lösen haben wir in
Zusammenarbeit mit der
Mimot über ein optimier-
tes Fertigungskonzept nach-
gedacht.Dabei gab es gleich
mehrere Nüsse zu knacken.
Für spezielle LEDs mussten
spezielle Zuführsysteme ent-
wickelt werden. Außerdem
muss der Bestückautomat
genau wissen,ob für ein be-
stimmte Charge bzw. Bau-
gruppe auch genügend 
ausgesuchte LEDs von der
Menge her am Automaten
zu Verfügung stehen,“ er-
läutert Markus Pfefferle
(Bild 2), bei Hella in Wem-
bach. „Zudem müssen wir
sicher sein,dass die richtigen

LEDs bestückt werden. Auch das stellen
die Mimot-Maschinen problemlos sicher.“
Insgesamt gibt es 70 verschiedene Leiter-
platten die dann auch noch in etlichen
Varianten bestückt werden müssen. Die
Aufträge werden auf insgesamt drei SMT-
Fertigungslinien nach bestimmten Krite-
rien verteilt. Die erste Linie zur Bestückung
dieser LEDs kam schnell an ihre Grenzen.
Weil man mit der Mimot-Lösung überaus
zufrieden war, wundert es nicht, dass man
auch als einer der ersten Anwender zur
Mimot MX gegriffen hat (Bild 3).

infoDIRECT 415pr0207
www.all-electronics.de
˘ Link zu den Flsahplayer-Anima-

tionen der MX-Serie von Minot

˘

Bild 2: Markus Pfefferle, Hella, und Wolfgang Sexauer, Mimot, und
die Mimot-Advantage, modifziert für die Bestückung von Leucht-
dioden bei Hella in Wembach

Bild 3: Die u-förmige Mimot-MX-Linie bei Hella in Wembach
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