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Hochgeschwindigkeits-Chip Shooter 
Fehler vermeiden 
Option beitet ein fehlerfreies und problemloses 
Setup der Feeder. 
2008 wurde die neue Maschinengeneration – der 
Hochgeschwindigkeits-Chip Shooter FX3 - mit 
einer Bestückleistung von 60 000 Komponenten 
pro Stunde vorgestellt. 
Dieser hohe Durchsatz bedingt eine perfekte 
Produktionsvorbereitung, so dass ein fehlerfreier 
und kontinuierlicher Prozess gewährleistet ist. 
Welche Folgen hat zum Beispiel eine falsche S
auf einem Feeder? Einen hohen Bauteil
Betriebsunterbrechungen, 
Produktionsverzögerungen und letztendlich immer 
einen finanziellen Verlust. 

pule 
ausschuss, 

 
Problemloses Feedersetup 
Vor einigen Jahren führte Juki Automation Systems deshalb die IFS-X2 ein, mit 
der fehlerhafte Bestückungen und die damit verbundenen Probleme vermieden 
werden. Diese Option gewährleistet ein fehlerfreies und problemloses Setup der 
Feeder. Dies wird durch die RFID-Technik ermöglicht, die in jeden Feeder 
integriert ist. Auf dem Feeder ist ein RFID-Tag angebracht, auf der Feederbank 
befindet sich eine Antenne. 
Durch die kontaktfreie Konstruktion ist diese Lösung äußerst zuverlässig, da es 
bei normaler Handhabung zu keinen Kontaktproblemen kommt und die Teile 
keinem Verschleiß unterliegen. Wer bereits Feeder installiert hat und auf die IFS-
X2 aufrüsten möchte, dem bietet Juki die zusammen mit Anwendern geprüft und 
entwickelte Option an. So können alle Feeder aus der FTF-, CTF- & ATF-Serie 
jetzt aufgerüstet werden. 
 
Softwareupdate inklusive 
Außerdem ist ein leistungsfähiges Programmpaket verfügbar, das die 
erforderlichen Aufgaben und Daten in der Server/Client-Umgebung verwaltet. 
Über den IE oder Firefox-Webbrowser als Front-End-Anwendung hat man hiermit 
Zugriff auf das System und kann ein Setup durchführen. Die JOI (Juki Operator 
Interface – Juki-Bedieneroberfläche) kombiniert alle wichtigen Aufgaben und 
ermöglicht so eine reibungs- und problemlose Produktion. Eine dieser Aufgaben 
ist das Job Setup, das den Anwender schrittweise durch das Feeder-Setup führt. 
Zunächst wählt der Bediener die Produktionslinie, auf der das Produkt hergestellt 
werden soll. Dann wird das entsprechende Bestückprogramm geöffnet und der 
erste Trolley einer Maschine zugewiesen. Hier wird der Anwender durch die IFS-
X2 unterstützt, die eine Liste mit den Trolleys anzeigt, die für das Produkt 

mailto:hschlup@jas-smt.com


Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


geeignet sind sowie die Position der beladenen Feeder, die für die Produktion 
benötigt werden. Mithilfe dieser Auswahl kann das Setup der Feeder 
beschleunigt werden. Wenn ein Feeder in einem falschen Einschub installiert 
wurde, gibt das System eine Warnmeldung aus und zeigt Möglichkeiten zur 
Problemlösung an. 

Eine effiziente 
Durchführung des 
Setup-Prozesses 
wird durch 
verschiedenfarbige 
Warn- und 
Fehlermeldungen 
ermöglicht. 
Nach Zuweisen des 
ersten Trolley führt 
die IFS-X2 den 
Anwender 
schrittweise durch 
den Prozess für alle 
weiteren Trolleys 
und speichert 
schließlich das 

Feeder-Setup, so dass keiner der Trolleys oder Feeder für einen anderen 
Prozess eingesetzt werden kann. 
Juki Automation Systems AG möchte darauf hinweisen, dass die IFS-X2 von den 
Maschinen der Serie 2050R, 2060R, 2070, 2080, der FX-1R und der FX3 
unterstützt wird. 
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