
Die beiden Bestückungslinien für die Bestückung von SMD-Komponenten* 

wurden einer komplette Metamorphose unterzogen. In der vergangenen 

Ausgabe von Way of Life stellten wir die neuen Pick-and-Place-Maschinen 

vor, die Teil davon sind. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die gesamte 

Linie.

Die Produktionslinie, über die wir hier sprechen, umfasst die Anbringungen 

von Komponenten auf dem leeren Printed Circuit Board - das sogenannte 

Bare Board - und das anschließende Lötverfahren mithilfe eines Reflow-

Ofens. Natürlich spielen bei der Herstellung eines guten Produkts noch 

zahlreiche weitere Faktoren eine Rolle. In diesem Bericht lassen wir alle an-

deren Bereiche, wie Logistik, Vorbehandlung der Boards (Trockenprozess), 

Testgeräte, Endbearbeitung und Versand jedoch außer Betracht.

Zwei der wichtigsten Gründe für den Aufbau einer neuen Linie sind 

Qualitätsverbesserung und Zeiteinsparung. Bei jedem Produktionsschritt 

kontrolliert das Inspektionsgerät, ob der vorhergehende Arbeitsgang 

ordnungsgemäß verlaufen ist. Die weitergehende Automatisierung senkt 

das Fehlerrisiko. Ein Beispiel dafür ist das MES (Manufacturing Execution 

System), ein Qualitätserfassungssystem, das auch das Risiko (menschlicher 

Fehler) Fehler reduziert. Folge: eine höhere „First Pass Yield“ und ein  

besseres sowie zuverlässigeres Endprodukt.

Auf dem Shopfloor (mit anderen Worten: in der Fabrik) befinden sich zwei 

dieser neuen Produktionslinien. Begleiten Sie uns bei einem virtuellen 

Fabriksrundgang, damit Sie einen genaueren Einblick erhalten?

Zwei neue smt-Linien  
vollständig operativ

* SMD = Surface Mount Device, die Komponenten liegen auf dem Board, im Gegensatz zu den Through-Hole-Komponenten, deren Anschlussdrähte durch ein Loch in das Board 

gesteckt werden. SMT ist die Abkürzung für Surface Mount Technology
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Start
Um den Verlauf gut nachvollziehen zu können, 
schauen Sie sich am besten die Aufstellung  
des Maschinenparks an, wie in Abbildung 1 
dargestellt. Der Produktionsprozess beginnt bei 
der Akzeptanz der leeren Printed Circuit Boards, 
der sogenannten Bare Boards. Diese Bare 
Boards sind mit einem Barcode aus gestattet 
und dadurch erkennt das MES, um welches  
Produkt es sich handelt. Eine Charge (Batch) 
dieses Boards wird in einer Kassette unter-
gebracht, die anschließend in den sogenannten 
Loader eingeführt wird. So ein Loader kann 
höchstens drei dieser Kassetten aufnehmen.
Wenn der Screendrucker grünes Licht gibt,  
findet der Transport eines Bare Board vom 
Loader aus statt. Aber zuerst durchläuft das 
Board eine sogenannte Cleaning Maschine. 
Darin befinden sich zwei Kleberollen, die 
etwaige Partikel und Verschmutzungen vom 
Bare Board entfernen. Staubpartikel, Splitter, 
Metallpartikel o. ä. bilden schließen schlechte 
Verbindungen!
Der Screendrucker bringt anschließend an den 
Stellen Lötpaste an, an denen später die  
Lötverbindungen hergestellt werden. Der 
Prozess ist vergleichbar mit einer Siebdruck-
maschine in der Drucktechnik. Über eine 
dünne Metallplatte (Screen), in der sich an den 
entsprechenden Stellen Löcher befinden, wird 
eine Rakel geschoben, die die Lötpaste durch 
die Aussparungen drückt. Nach dem Entfernen 
des Screens bleibt an den gewünschten Stellen 
die richtige Pastenmenge zurück.

Kontrolle
Ein wichtiger Ausgangspunkt beim Entwurf 
der Produktionslinie ist, dass nach jedem 
Schritt eine Kontrolle im Hinblick auf Fehler 
statt findet. Falls - aus welchem Grund auch 

immer - etwas schief gehen sollte, möchten 
wir das so schnell wie möglich erfahren. Die 
Fehler behebung ist in einem frühen Stadium 
schließlich viel effizienter als nach Ablauf des 
Prozesse. Sobald das Bare Board den Screen-
drucker durchlaufen hat, bricht der erste 
Kontrollmoment an. Diesem Zweck dient 
die SPI-Maschine (Solder Paste Inspection). 
Sie überprüft, ob an allen Stellen Paste in 
der richtigen Menge und mit den richtigen 
Abmessungen angebrachte wurde. Eine Kamera 
nimmt ein Bild des entsprechenden Boards auf 
und vergleicht es mit den originalen, im Voraus 
eingestellten Parametern. Bei Abweichungen 
wird ein Alarmsignal ausgelöst und das Board 
wird nicht weiterbefördert. In einem solchen 
Fall greift ein Maschinenbediener ein, indem 
er das Board reinigt und wieder in den Loader 
einführt.

Pick-and-Place
Die möglicherweise eindrucksvollste Maschine  
ist die Pick-and-Place-Maschine. In jeder Linie 
stehen zwei hintereinander. In der vergangenen  
Ausgabe von Way of Life wurden sie Ihnen 
bereits vorgestellt. Es handelt sich um die 
MY100DXe-14 von Mydata. Besonderen 
Maschinen, deren Positionierungsköpfe die 
verschiedenen Komponenten auf dem Board 
anbringen. Die Maschine umfasst einen 
großen Vorrat aller Komponenten, die für eine 
bestimmte Produktion vorgesehen sind und 
sie positionieren die richtigen Komponenten 
an den entsprechenden Stellen. Dabei spielen 
Eigenschaften, wie Positionierungsgenauigkeit, 
Geschwindigkeit und Rüstzeiten der Maschine 
pro Produktion eine wesentliche Rolle.  
Apropos Geschwindigkeit: diese Maschine ist in 
der Lage, etwa 40.000 Komponenten- 
Positionierungen pro Stunde durchzuführen. 

Das sind damit etwa 11 pro Sekunde!
Der Transportweg vom Vorrat zum Print ist 
dabei möglichst kurz. Die Software gibt sogar 
an, wo sich die Rollen oder Sticks (die  
Verpackungsform der Komponenten) in der 
Maschine befinden müssen, um eine optimale 
Verarbeitung zu gewährleisten. Die zweite  
Maschine verfügt zu diesem Zweck außerdem  
über ein sogenanntes Tray-Magazin, das 
besondere Komponenten anbringen kann, wie 
BGAs (Ball Grid Arrays = IC mit Anschlüssen in 
Form von Kontaktreihen mit Lötkugeln). Diesen 
gesamten Optimierungsprozess nennt man 
übrigens Line Balancing.

Ausnahmen
Es gibt Komponenten, die nicht automatisch  
verarbeitet werden können. Bestimmte 
Konnektoren sind beispielsweise nicht zur 
automatischen Verarbeitung geeignet. Dafür 
wird die Manual Workstation eingesetzt. 
Der Bediener kann dann die entsprechende 
Komponente mit einem Vakuumwerkzeug oder 
einer Pinzette auf dem Board anbringen. Bis zu 
dieser Produktionsphase folgte früheren eine 
Endstation, in der die Boards in einem Unloader 
gesammelt wurden. Anschließend wurden sie 
in einen separat aufgestellten Reflow-Ofen 
befördert. In der neuen Situation erübrigt sich 
dieser Schritt.

Erneute Kontrolle 
Nach der Manual Workstation findet wieder  
eine Kontrolle statt, ob die vergangene 
Produktions phase planmäßig verlaufen ist. Das 
heißt im Fachjargon Pre-Reflow-Inspektion. 
Im Grunde handelt es sich auch eine AOI 
(Automatic Optical Inspection), jedoch in 
einer besonderen Ausführung. Die eingebauten 
Kameras erkennen nicht nur, ob die Komponen-

Abbildung 1: Die schematische Darstellung der Aufstellung der neuen SMT-Produktionslinie
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ten angebracht wurden, sondern auch, ob der 
richtige Typ, mit der richtigen Rotation an der 
richtigen Stellt steht. Ferner lesen Kameras  
die Texte auf den Komponenten und sie  
verifizieren diese anhand von Informationen 
aus der Datenbank, die zu dem entsprechenden 
Print gehört. Wenn alles für gut befunden wird, 
setzt das Board seinen Weg zum Reflow-Ofen 
fort. Wenn eine Abweichung auftritt, beispiels-
weise eine schiefe IC (integrierte Schaltung), 
geht das Board in eine Art Puffer. Der alar-
mierte Bediener bekommt dann auf einem 
Monitor zu sehen, was los ist und er kann die 
entsprechenden Maßnahmen zur Lösung des 
Problems ergreifen. Dieser Puffer befindet 
sich oberhalb des Förderbandes zwischen der 
AOI und dem Reflow-Ofen, damit der normale 
Produktionsprozess davon nicht beeinträch-
tigt wird. Da selten Fehler auftreten, reicht 
eine Pufferstelle für einen kontinuierlichen 
Durchfluss.

Reflow-Ofen
In dieser Umgebung findet die Erhitzung der 
Lötpaste statt. Dadurch schmilzt sie und 
kommt es zum Lötprozess. Die Erhitzung 
erfolgt mithilfe von Heißluft. Wesentlich dabei 
ist, dass das richtige Erhitzungsprofil eingesetzt 
wird. Abhängig von der Kupfermenge und dem 
Komponententyp ist an manchen Stellen mehr 
Wärme erforderlich als an anderen Stellen. Zu 
viel Wärme führt zur Beschädigung der  
Komponenten und des Boards, bei zu wenig 
Wärme ist die Lötverbindung mangelhaft. Im 
schlimmsten Fall wird sogar keine Verbindung 
hergestellt. Diese Profile werden bereits im 
Vorfeld anhand des Layout des Boards mit den 
Komponenten festgelegt.
Wenn ein Board in den Ofen geht, muss es ihn 
nach Ablauf der geplanten Durchlaufzeit  

wieder verlassen. Eine Unterbrechung auf 
halber Strecke würde zu irreparablen Schäden 
führen. Um dieses Risiko zu vermeiden, wurde 
dieser neue Ofen mit einer eingebauten  
Notstromversorgung ausgestattet.

Puffern und kontrollieren
Nachdem das Board den Reflow-Ofen  
durchlaufen hat, gelangt es zur folgenden  
Zwischenstation. Dieser Pufferraum ist mit 
einem Fast Cool Down ausgestattet. Das 
bedeutet, dass die Boards bei einer folgenden 
Inspektion ausreichend abgekühlt sind und 
dass sie deshalb keine Lötdämpfe abgeben,  
die die Messgeräte angreifen könnten. Der  
Puffer bietet ausreichend Platz für die  
Zwischenlagerung. Was immer auch nach 
dieser Station passiert, der Ofen kann seinen 
Output immer abgeben.
Vom Puffer aus geht das Board in die 3D-
Post-Reflow-Inspektionsmaschine (3D-AOI). 
Diese Station ist mit der AOI beim Pre-Reflow 
vergleichbar. Sie kontrolliert, ob der Lötprozess 
ordnungsgemäß durchgeführt wurde und ob 
keine (besonderen) Fehler, wie Tombstoning, 
aufgetreten sind. Bei dieser neuen Maschine 
finden Messungen der Lötmengen statt und es 
gibt eine Kontrolle im Hinblick darauf, ob es 
Kurzschlüsse gegeben hat. Außerdem wird die 
Position der Komponenten untersucht.  
Kurzum: ein sehr fortschrittliches Mess-
instrument, das innerhalb sehr kurzer Zeit das 
Go oder No-Go eines Boards bestimmt.

Die Endstation
Am Ende der Produktionslinie steht der 
Unloader. Er umfasst zwei Magazine: eines für 
die Boards, die für tauglich und eines für die 
Boards, die für untauglich befunden wurden. 
Grundsätzlich sollte letzteres natürlich immer 

leer sein. Das ist sicherlich nachvollziehbar.
Nach dieser Produktionslinie setzen die Boards 
über den Shopfloor fort, wie die konventionelle 
Montage, Nachbearbeitung usw. In zahlreichen 
Fällen folgen zunächst noch ergänzende Tests. 
Diese reichen beispielsweise von einem Flying 
Probe-Test, einem In-Circuittest über einen 
Boundary Scan-Test bis hin zu einem  
funktionalen Test. Nach sämtlichen dieser 
Testprozesse folgt gegebenenfalls noch eine 
Nachbearbeitung, wie die Anbringung einer 
Kunststofffolie zum Schutz (Beschichtung)  
und eventuell ein Burn-in-Test. Erst dann ist 
das Board fertig für den Versand an den  
Auftraggeber.

First time right
Der gesamten Entwicklung der Linie lag der 
Gedanke zugrunde, dass die Produktion dem 
First time right-Prinzip entspricht. Anders 
ausgedrückt: alles muss in einem Vorgang gut 
sein. In der Praxis wird das nie gelingen. Im 
Betriebsablauf werden jedoch alle Prozesse 
immer weiter optimiert. Aus Fehlern wird man 
klug, ist ein bekanntes Sprichwort. Das gilt 
auch in dieser Umgebung. Das MES verarbei-
tet alle festgestellten Fehler und erteilt dem 
Prozessleiter die richtigen Informationen zur 
Korrektur der Prozesse. 
Auf Produktionsfehler, besonders wenn sie 
mehrmals in einer Charge auftreten, verzichtet 
man nur allzu gerne. Sie stören nicht nur den 
gesamten Prozess, sondern steigern außerdem 
die Kosten und senken die Qualität. Das würde 
gegen das Motto von tbp verstoßen, das da 
lautet: The Business of Perfection.
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