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Nicht nur bei Mobiltelefonen und Digi-
talkameras schreitet die Verwendung im-
mer kleinerer Komponenten sowie die
Anwendung technologisch hoch ent-
wickelter Eigenschaften und Funktionen
kontinuierlich voran. Gleichzeitig verlangt
der weltweit steigende Bedarf an Unter-
haltungselektronik in Ländern wie Brasi-
lien, Russland, Indien und China und die
damit einhergehenden notwendigen Er-
weiterung von Produktionskapazitäten
eine höhere Produktivität der Maschinen
pro Quadratmeter Produktionsfläche. Und
der Trend in der Automobilindustrie, den
Elektronikanteil in Fahrzeugen weiter zu
erhöhen, stellt höchste und äußerst strik-
te Anforderungen an Qualität und Pro-
zesssicherheit.
Unterdessen zeigt sich, dass die immer kür-
zer werdenden Produktlebenszyklen elek-
tronischer Produkte ein neues, sogenann-
tes In-Process-Stock-Zero-Produktions-
System vorantreiben.Weitestgehend um-
gesetzt und eingeführt sind zudem Pro-
duktionsmethoden, die eine weltweit
simultane Markteinführung neuer Pro-
dukte ermöglichen. Hinzukommt, dass
all diese Entwicklungen von der konti-
nuierlichen Forderung nach weiteren
Verbesserungen des Bestückprozesses
selbst begleitet werden, wie z. B. das
hochpräzise und gleichzeitig schnelle

Familienzuwachs bei Bestückungsautomaten

Höhere Produktivität –
mehr Flexibilität
Bestückungsautomatenhersteller, die die gesamte Bandbreite der Elektronikfertigung bedienen wollen, müssen sich
einer Vielzahl  von Anforderungen aus den Märkten stellen. Schließlich spielt die optimale Bestückungstechnik die zen-
trale Rolle für den Produzenten von elektronischen Baugruppen.

Bestücken von Mi-
krokomponenten, die
Kompatibilität ver-
schiedener Maschi-
nenmodelle zuein-
ander sowie flexible
Konfigurierbarkeit von
Maschinen und Pro-
duktionslinien.
Mit der Einführung des
neusten Hochleistungsbe-
stückautomaten CM602 und
des Midrange-Modells CM212

erweitert Panasonic Factory
Solutions das Produktportfolio
seiner CM-Familie und bietet
somit noch höhere Produktivität
und zusätzliche Flexibilität für
die gesamte Bandbreite der Elek-
tronikherstellung.

Flotte Chipbestückung
Der Chip-Mounter CM602 (Bild 1)

wurde primär mit dem Ziel ent-
wickelt, um das existierende Produkt-
portfolio im Bereich Bestückleistung
weiter auszubauen und zu verstärken.

Die Maschine erreicht ihre hohe Bestück-
geschwindigkeit von bis zu 100000 Bt/h
bzw. 0,036 s pro Chip durch den Einsatz ei-
nes gewichtsreduzierten, durch Linearmo-
toren beschleunigten 12-Nozzle-Bestück-
kopfes und bietet dabei gleichzeitig höchste
Genauigkeit (0402 mm als Standard) und
Qualität. Basierend auf der gleichen
Maschinenplattform und dem gleichen
Designkonzept gewährleistet sie volle

Kompatibilität zu allen Ma-
schinen der CM-Familie be-
züglich Software, Nozzles,

Feeders und Bestück-
köpfe.
Der bereits in den
bekannten Model-
len der CM-Fami-
lie existierende
Vorteil der Modu-
larität bei der Ma-
schinenkonfigu-
ration, bis dato
hauptsächlich ba-

sierend auf der frei-
en Einsetzbarkeit
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Bild 3: Die CM212 kombiniert Vielsei-
tigkeit mit ausgezeichneter Be-
stückleistung

Bild 2: Technische  Spezifikationen zur CM602

Bild 1: Chip-Mounter CM602 von Panasonic
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der Bestückköpfe für Hochgeschwindigkeit
oder Multifunktionalität, ist um neue, op-
tionale Features wie Direct Tray Feeding,
PCB-Verwölbungs- und Komponenten-
dicke-Sensoren sowie um einen 3D-Sensor
für Koplanaritätsprüfung von SOPs und
QFPs erweitert worden. Sogar die Inspek-
tion von Lötperlen auf BGAs, CSPs etc. ist
möglich. Diese zusätzlichen Optionen bie-
ten maximale Flexibilität bei der Anpas-
sung von Maschinen und Bestücklinien
bei sich ändernden Produktionsanforde-
rungen.

Ein Ass im Bereich Flexibilität
Die CM212 (Bild 3), die wesentliche
Funktionen der CM402 und der DT401
integriert hat und folglich ein voll-
wertiges Mitglied der CM-Familie ist,
kombiniert Vielseitigkeit mit au-
sgezeichneter Bestückleistung. Mit ei-
nem optimalen Kosten/Leistungsver-
hältnis präsentiert sich diese Maschine als

eine höchst attraktive Lösung für mittel-
ständische Elektronikhersteller sowie für
alle die nach einer flexibel einsetzbaren
Erweiterung ihrer bestehende Produkti-
on suchen.

Schlussbemerkung
Jenseits von technischen Features und
Optionen spielt das einheitliche Maschi-

nenkonzept und eine über viele Jahre und
in einer Vielzahl von Industrien erfolg-
reich bewährte Technologie eine we-
sentliche Rolle.
Optimierter Druckluftverbrauch, mini-
male Energiekosten sowie preisgünstige
Ersatzteile auf der einen, niedrige Ver-
lustrate bei Komponenten in Verbindung
mit minimalen Ausfallzeiten aufgrund
von intelligenten Wartungsroutinen auf
der anderen Seite – alles das macht die-
se Panasonic-Bestückmaschinen äußerst
attraktiv für ein breites Anwendungs-
spektrum.
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Bild 4: Technische  Spezifikationen zur CM212


