
Eine Welt ohne Medien, die alle 
möglichen und unmöglichen 
Themen aufgreifen, wäre viel-

leicht nicht unbedingt schlechter, aber 
garantiert weniger kurzweilig. Daher 
bringt das familiengeführte Vertriebs-
unternehmen Kübler sein High-Tech’le 
wieder an den Start. „Maschinenspezi-
fikationen stehen bei unserem Kun-
denmagazin allerdings nicht im Vor-
dergrund - das wäre mir persönlich 
zu langweilig“, betont der Firmenchef 
Boris Kübler. „Der Fokus liegt vielmehr 
auf einem umfangreichen Mix an Infor-
mationen und detaillierten Fakten zu 
richtungsweisenden Projekten. Unser 
Journal soll eine Plattform sein, um 
relevante Gedanken, Einschätzungen 
und Kernaussagen an den Mann be-
ziehungsweise an die Frau zu bringen.“
   Die Hightech-Experten wissen, die 
Elektronikfertigung hat viele Gesichter.   
Kübler setzt deshalb seit jeher auf lang-
jährige Zusammenarbeit und freut sich 
über die neu hinzugekommenen Part-
ner Panasonic, Omron, ATEcare, CRM 
Synergies, Pacha Automation und den 
italienischen Spezialisten für halbauto-
matische Lagersysteme Arcadia. Die 
Partnerunternehmen ermöglichen es 
dem Technikexperten Kübler, innova-
tive Hightech-Produkte und Dienst-
leistungen aus einer Hand anzubieten.  
      „Mit unserem High-Tech’le wollen wir 
deshalb aufzeigen, was unsere Partner 
und wir zu bieten haben“, erklärt Kübler.
   Wie umfangreich das Angebot des 
familiengeführten Unternehmens ist, 
zeigt überdies die Success Story einer 
in Süddeutschland aufgebauten Fer-
tigungslinie. Diese bereits mehrfach 
duplizierte Linie basiert ausschließ-
lich auf Systemen aus dem facettenrei-
chen Leistungsportfolio des Experten.

Seit über 30 Jahren befasst sich 
Pacha Automation mit Tech-
nologien für die Elektronik-

fertigung. Das Unternehmen bietet 
seinen Kunden Automatisierungstech-
nologien, Systeme für das THT-, Di-
rektbord- und Roboterhandling und 
speziellen Softwaretools „Made in 
Germany“. Als Automatisierer mit 
Schwerpunkt auf Transfer-, Hand-
ling- und Arbeitsplatzsysteme entwi-
ckelt der Systempartner zudem neue 
Fertigungstechnologien mit dem Ziel, 
Prozesse einfacher und nach Möglich-
keit auch kostengünstiger zu gestalten. 
  Die Experten statten ihre Produk-
tionssysteme dazu mit vielfältigen Op-
tionen aus und konzipieren diese auf 
Basis jahrzehntelanger Erfahrung und 
unter Berücksichtigung von Kunden-
feedback. „Unsere Systeme lassen sich 
in die Linien unterschiedlicher An-
bieter als auch in bestehende Arbeits-
plätze, Transportsysteme oder Pro-
duktionsanlagen einbinden“, sagt der 
Unternehmensinhaber Ralph Pacha. 
„Damit können wir unseren Kunden 
eine kostengünstige Alternative zu den 
Systemen der Global Player anbieten.“ 
   Etwa die neue Produktfamilie PaCo 
assembly. Mit dieser Technologie 
lassen sich die Qualität und die Pro-
duktivität einer Fertigung erhöhen 
und zeitgleich Kosten reduzieren. 
Das kamerabasierte Bestück- und 
Montagekontrollsystem erfasst dazu 
in Kombination mit einer hauseige-
nen Software alle Arbeitsschritte.
    Ausgerüstet ist das System mit einer 
40 MP USB 3.0 Farbkameraeinheit.
Mit einem Bildfeld von 600 x 500 mm 
und einer Auflösung von ca. 90 µm ge-
währleistet die Technologie anhand 
optischer Prüfung die fehlerfreie Be-
stückung von Baugruppen. Für die
benutzergeführte Handbestückung 
lässt sich PaCo assembly optional au-
ßerdem mit der Bestückanzeige PaCo

View ausrüsten. Dieses Werkzeug ana-
lysiert die Arbeitsschritte der Werker 
anhand einer AOI-Funktion und über-
wacht das exakte Positionieren kor-
rekter Bauteile. Überdies ermöglicht 
das Tool die Vergleichskontrolle (Gol-
den Board). Bereits Anfang 2022 will 
der Fertigungsexperte das Modul um 
weitere Funktionen erweitern. So soll 
das Assistenzsystem anzeigen, wo ein 
Bauteil zu bestücken ist und außerdem 
spezifische Anweisungen bereitstellen.
   Mit PaCo Picklight steht ferner ein 
kamerabasiertes Softwaretool zur Ver-
fügung, das mit in punkto Farbe und 
Anzahl frei programmierbaren LED-
Lichtleisten ausgestattet ist. Dieses
Modul weist den Bestücker bei der 
Bauteilentnahme direkt am Fach an.      
      Die Bestätigung der Bauteilentnahme 
erfolgt über Taster oder nach Prüfung 
via PaCo-AOI Funktion über die erfolg-
reich und richtig bestückte Positionie-
rung des Bauteils auf der Schaltung.
Weil die PaCo Technologie nur ein-
wandfrei bestückte Baugruppen für 
den weiteren Prozess freigibt, entlastet 
das Bestück- und Montagekontroll-
system den Werker mental. Zudem 
erleichtert es die Einarbeitung neuer 
Mitarbeiter. „Die Systeme der Produkt-
familie PaCo assembly eliminieren Feh-
ler, bevor diese überhaupt entstehen 
können. Dadurch profitiert der Kunde

von einer höchstmöglichen Wertschöp-
fung“, hebt Markus Hirsch, Vertriebs-
leiter der Pacha Automation hervor.
   Aber auch im Bereich der THT-Fer-
tigung verzeichnet der Spezialist einen 
steigenden Automatisierungsbedarf.      
   „Einfache Umlaufsysteme sind nicht 
mehr gefragt. Kunden wollen vielmehr 
teil- oder vollautomatisierte Produk-
tionslinien“, betont Hirsch. Zeitgleich 
investieren Unternehmen vermehrt in 
ergonomische Arbeitsplätze. Dem Au-
tomatisierungsspezialisten ist es somit 
wichtig, als Systemlieferant für ganz-
heitliche Lösungen wahrgenommen 
zu werden. „Unser Unternehmen ist 
schließlich breit aufgestellt und kann 
sowohl im Sondermaschinenbau als 
auch im THT- und Direktboardhandling 
nahezu alle Anforderungen abdecken“, 
sagt Pacha und verweist damit auf die
hohe Flexibilität, die das Unterneh-
men Pacha Automation auszeichnet.   
    Dabei orientiert sich der Systemlie-
ferant generell am Standard. Benötigen 
Kunden jedoch spezifische Systeme 
beispielsweise für spezielle Handha-
bungs- oder Fertigungsprozesse, rea-
lisiert der Experte auch diese Anforde-
rungen durch einschlägiges Know-how 
im Sonderanlagenbau zu überschau-
baren Kosten. „Unsere Flexibilität ist 
schließlich Teil unserer Unternehmens-
stärke“, betont Pacha abschließend.
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„Eine unserer Stärken ist es, nichts zu versprechen, was wir nicht halten können. Darauf legen wir sehr viel Wert“, 
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Boris Kübler
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Das ARCHIMEDE Smart Storage System vereinfacht die Verwaltung von Bauteilen.

Daniele Pelitti, Daniele Belloni und Andrea Profeti freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Kübler. 

In Kooperation mit Omron hat ATEcare 
in den DACH-Ländern die installierte 
Dichte der SPI- und AOI-Systeme deut-
lich ausgebaut. Der führende Anbieter 
von Test- und Inspektionssystemen 
für die Elektronikfertigung fokussiert 
sich dabei auch auf das Materialma-
nagement und die Materialwirtschaft 
mittelständischer Unternehmen. 
    „Will der Mittelstand seinen Standort-
vorteil nicht verlieren, muss er zuneh-
mend automatisieren“, ist Olaf Römer, 
Geschäftsführer der ATEcare Service 
GmbH & Co. KG überzeugt. „Zwar ver-
ringern sich die Prozessfehler in der 
Elektronikfertigung durch den hohen 
Automatisierungsgrad stetig. Allerdings 
sind die von Menschen ausgeführten 
Arbeiten noch mangelbehaftet. Sol-
len auch hier fehlerbehaftete Abläufe 
unterbunden werden, müssen diese 
automatisiert werden. In China wird 
das bereits umfangreich praktiziert.“
    Neben seinen SPI, AOI und AXI (Rönt-
gen) Inspektionslösungen, bedient 
ATEcare die komplette Palette der elek-
trischen Tests (ICT, FKT, Flying Probe, 
BSCAN). Zudem haben die Experten 
ein eigenes Testhaus, wo sie Beratun-
gen und Schulungen durchführen, aber 
auch Kunden-Applikationen umsetzen. 
Die Automatisierungstechniken von 
Omron umfassen wiederum neben 
Test- und Inspektionsgeräten, Produkt-
scanner als auch die stationäre und die 
mobile Robotik. Darüber hinaus hat 
Omron durch die Übernahmen der US-
amerikanischen Spectric-Tochterfirma 
Microscan Systems auch industrielle 
Codeleser im Portfolio. Werden die Om-
ron-Geräte im Produktionsprozess ein-
gesetzt, versorgen sie Anlagen mit den 
durch die Test- und Inspektionsgeräte 
erfassten Ergebnisse und stellen zudem 
Regelschleifen her. Mit seinen ganzheit-
lichen IoT-Lösungen kann der japani-
sche Automatisierungshersteller somit 
den gesamten Warenfluss der Fertigung 
begleiten. Kübler ist lokaler Ansprech-
partner für Lösungen der ATEcare. 

Wir als Panasonic wollen unsere 
Marktposition im deutsch-
sprachigen Raum weiter aus-

bauen. Deshalb bieten wir sowohl Tier1 
Unternehmen als auch mittelständi-
schen Fertigern mannigfaltige Mög-
lichkeiten für eine zukunftsorientierte 
Elektronikfertigung im High-Mix/Low 
Volume Bereich. Die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit Kübler unter-
stützt uns dabei, unsere Zielgruppe 
effizient anzusprechen,“ sagt Andreas 
Prusak, Senior Product Manager der 
Panasonic Industry Europe GmbH. 
    Mit der Kooperationsvereinbarung 
will Panasonic auch Mittelständlern 
den Zugang zu den vielfältigen Möglich-

keiten erleichtern, die seine intelligen-
ten Fertigungslösungen wie das „Mo-
dularity Concept“, die Software „Smart 
Factory“ und die spezifischen Service 
& Maintenance-Angebote bereithal-
ten. Dabei erlaubt es das Modularity 
Concept, geeignete Werkzeuge für die 
Fertigung auszuwählen und dabei die
Maschinen entsprechend der erforder-
lichen Bestückungsleistung, der benö-
tigten Anzahl der Feederplätze und der 
Baugruppengrößen zu konfigurieren.    
     Das Software-Modul Smart Factory er-
fasst und verarbeitet Produktionsdaten. 
Und schließlich können auch die mo-
dularen rund um die Uhr Service- und 
Wartungskonzepte für Softwareanwen-

dungen und den Maschinenbereich 
kundenspezifisch angepasst werden. 
     Die Konzepte erlauben es somit, zu-
verlässige Strukturen bei minimaler 
TCO (Total Cost of Ownership) aufzu-
bauen. Da sich überdies auch die vor- 
und nachgelagerten Prozesse flexibel an 
marktseitige Anforderungen anpassen 
lassen, lässt sich die Effizienz der Elek-
tronikfertigung erheblich steigern. „Ge-
meinsam mit Kübler bringen wir somit 
Systeme für eine effizient automatisier-
te Fertigung auf den Markt, die für Un-
ternehmen jeder Größe etwas zu bieten 
haben“, betont Prusak abschließend.

vermeiden, können bei der Anforde-
rung der Komponenten verschiedene 
Kriterien gewählt werden z.B. FiFo, 
Feuchtigkeitsgrad, Verfallsdatum, Mi-
nimierung des Rollenwechsels etc.
  Die Archimede-Verwaltungssoftwa-
re kann auf einer unbegrenzten An-
zahl von PCs innerhalb des Unter-
nehmens installiert werden, und jeder 
Arbeitsplatz wird zusammen mit den 
Lagersystemen direkt mit der server-
basierten Anwendung verbunden.
        Zusammen mit der Hauptverwaltungs-
software kann eine spezielle mobile 
App verwendet werden, um die Bewe-
gungen der Komponenten entlang der 
Anlage zu verfolgen und schnell einen 
Ersatz direkt aus dem P&P zu finden, 
sobald eine Rolle aufgebraucht ist. Es 
ist lediglich ein Blick auf den Barcode 
mit der Handykamera erforderlich, um

haben: Es ist möglich mehr als 5000 ver-
schiedene Rollen auf nur 8 m2 zu lagern!
   Jedes System wird mit einer kom-
pletten Windows-basierten Ver-
waltungssoftware geliefert, die die 
Möglichkeit bietet, Produktionen 
direkt aus Stücklisten oder P&P-Da
teien zu erstellen. Der Import von 
Komponentendaten und das direkte 
Drucken von eindeutigen Barcode-
Etiketten ist ebenfalls inklusive. Es 
können zusätzlich Kunden und Liefe-
ranten für Produktionslisten verwaltet 
werden und den Verlust von Kompo-
nenten und die Produzierbarkeit von 
Platinen überprüft werden. Eine Ver-
bindung zum ERP-System des Kunden
oder zu Software von Drittanbietern, 
um Daten und Informationen auszu-
tauschen, ist möglich. Um eine fal-
sche Auswahl von Mehrfachrollen zu

die angeforderten Komponenten direkt 
in den intelligenten Regalen automa-
tisch zu beleuchten. Jeder Bediener hat 
seine eigene LED-Farbe, um Fehler bei 
der Mehrfachentnahme zu vermeiden.
    Das ARCHIMEDE Smart Storage Sys-
tem ist vollständig konfigurierbar. Es 
gibt keine Begrenzung für die Anzahl 
der Lagersysteme, die an einem Stand-
ort zusammen aufgestellt werden kön-
nen. Jeder Schrank kann für 7“-, 10“-, 
13“- und 15“-Rollen und sogar für Trays, 
Sticks und Schüttgutkomponenten kon-
figuriert werden. Jeder Schrank verfügt 
über ein eigenes Touchscreen-Display 
und einen Barcodee-Leser für die direk-
te Bedienung des Systems. Der Schrank 
kann mit einem Mobilitätspaket aus-
gestattet werden, um diesen leicht in-
nerhalb der Produktion zu bewegen.

Die Kübler High Tech Beratung 
wird offizieller deutscher Ver-
triebspartner für Arcadia. Das 

junge italienische Unternehmen hat 
sich auf Lösungen für die Verwaltung 
und Rückverfolgbarkeit von SMD-Bau-
teilen spezialisiert und eine gemeinsa-
me Zusammenarbeit für den Vertrieb 
der Produkte und Dienstleistungen in 
Deutschland mit Kübler beschlossen. 
   Das Produkt von Arcadia, das AR-
CHIMEDE Smart Storage System, 
wurde entwickelt, um die Verwaltung 
von Bauteilen in den Unternehmen 
der Kunden zu vereinfachen und zu 
automatisieren. Dieses vollständig 
sensorisierte Lagersystem reduziert 
die Durchlaufzeiten der Produktionsli-
nien, vereinfacht die Abläufe, reduziert 
Fehler und ermöglicht die vollständige 
Rückverfolgbarkeit der Komponenten.
   Bislang waren Lösungen für ein wirk-
lich intelligentes Lager nur für Unter-
nehmen mit großen Investitionsvolu-
men möglich. Mit Archimede können 
auch kleine und mittlere Unterneh-
men ihre Räume auf effiziente und 
rentable Weise neu organisieren.
   In traditionellen Produktionslagern 
dauert die Handhabung einer einzelnen 
Rolle von Bauteilen durchschnittlich 
1-2 Minuten (Suche nach ihrer Position, 
Entnahme aus der P&P-Maschine und 
Zurücklegen an ihren ursprünglichen 
Platz). Mit einer sensorgesteuerten und 
intelligenten Lösung durch ARCHI-
MEDE wird die Auslagerungszeit auf 
weniger als 10 Sekunden und die Rück-
lagerungszeit auf weniger als 8 Sekun-
den reduziert. Hinzu kommt, dass jeder 
Vorgang völlig fehlerfrei ist, da jeder 
einzelne Lagerplatz über einen eige-
nen Sensor und eine eigene RGB-LED 
verfügt, welche die zu entnehmenden 
Komponenten anzeigt und die Lager-
position automatisch speichert, sobald 
eine Komponente auf einen der lee-
ren Plätze des Systems gelegt wird. Es 
muss lediglich ein Barcode auf der Ver-
packung der Komponenten gescannt 
werden. Das System erledigt den Rest.
   Gleichzeitig wird der Platzbedarf er-
heblich reduziert, da jede Position zu 
100% genutzt werden kann. Durch die 
eingebauten Sensoren ist keine manu-
elle Zuweisung notwendig. Durch die 
effektive Platzausnutzung ist es mög-
lich bis zu 720 Rollen auf 0,45 m2 zu la-
gern. Um eine genauere Vorstellung zu

Automatisierung im Fokus Kübler und Arcadia geben neue Partnerschaft bekannt 

Gut aufgestellt
Panasonic setzt auf die Partnerschaft mit dem familiengeführten Vertriebsunter-
nehmen Kübler, um insbesondere auch mittelständische EMS-Dienstleister im Bereich 
High-Mix/Low Volume anzusprechen. 

„„

Aus den Märkten Aus den Märkten

Omron fertigt SPI, AOI und AXI 
Systeme nicht nur für den Markt 
der Elektronikfertigung, sondern 
nutzt diese Geräte vorrangig 
auch für seine weltweit über 35 
Fertigungsstandorte.
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Einsetzen lässt sich das auf Standard-
komponenten basierende Inspektions-
system überall dort, wo komplette 
Produkte hergestellt werden. Außer-
dem kann das System in bestehende 
Fertigungen eingebunden und an die 
Anforderungen unterschiedlichster Ap-
plikationen angepasst werden. Dabei 
eignet sich die Technologie gleicher-
maßen zur Zwischenprüfung während 
der Montage als auch zur Endkontrolle 
eines fertigen Produktes. Das auf einen 
Bereich von 100 µm ausgerichtete Ge-
rät erkennt winzige Strukturen, die das 
menschliche Auge nur schwer oder 
gar nicht erfassen kann. Dadurch eig-
net sich das universelle 3D-System 
für eintönige Qualitätskontrollen, die 
bislang manuell erfolgen mussten.

Das weiterentwickelte intelli-
gente Robotersystem KITOV 
Core bietet in Verbindung mit 

künstlicher Intelligenz (KI) umfang-
reiche neue Möglichkeiten, um Bau-
gruppen und ganzen Systemeinheiten 
in unterschiedlichen Industrieberei-
chen zu inspizieren. Gleichzeitig lässt 
sich mit dieser Technologie die auf-
wendige Fehleranalyse durch Men-
schen minimieren und automatisieren.  
   Die umfassende Digitalisierung und 
die Robotik erleichtern in der industri-
ellen Fertigung viele manuelle Tätigkei-
ten. Die visuelle Qualitätskontrolle der 
Produkte erfolgt hingegen noch häufig 
durch menschliche Arbeitskräfte. Eine 
ermüdende Aufgabe für die Mitarbei-
ter. Es verwundert deshalb nicht, wenn 
mangelhafte Produkte bei der visuellen 
Inspektion ‚durchrutschen‘. Treten die 
Defizite eines Produktes dann zu einem 
späteren Zeitpunkt zutage, kann dies zu 
kostspieligen Ausfällen führen und mit 
aufwendigen Nacharbeiten verbunden 
sein. Zeitgleich herrscht am Markt ein 
hoher Wettbewerbsdruck vor. Im Trend 
liegen deshalb alternative Produktions- 
und Prüfmöglichkeiten wie das neue 
System KITOV Core, das der israelische 
Hersteller Kitov für die automatisierte 
visuelle Sichtprüfung entwickelt hat. 
   Wie sein Vorgänger vereint auch das 
neue Robotersystem KITOV Core In-
spektions- und Bildverarbeitungs-
technologie, Robotik und Künstliche 
Intelligenz in einem Gerät. Es kann 
verschiedene Materialien wie zum 
Beispiel Kunststoffe, 1D- und 2D-Bar-
codes, Beschriftungen (OCR, OCV), 
Schrauben, Steckverbinder und An-
schlüsse inspizieren. Das System prüft, 
ob Komponenten wie etwa (THT)-Bau-
teile vorhanden sind und richtig ver-
baut wurden. Zudem übernimmt es 
die einfache Oberflächeninspektion 
aller sichtbarer Flächen eines Produk-
tes. Die mit dem Inspektionssystem
generierten Testergebnisse und Bil-
der lassen sich in Reports einbinden, 
exportieren und mit diversen Archi-
vierungslösungen einem Langzeit-
speicher zuführen. Darüber hinaus 
ist es möglich, während der Produk-
tion angefertigte 2D-Bilder an anderen 
Arbeitsplätzen zusammenzuführen.
   Der KITOV Core ist mit einem neu-
en Gehäuse ausgestattet, das sich mit 
einer frei wählbaren sechs-Achsen-
Robotik ausrüsten lässt. Zudem ist es 
möglich, den KITOV Core optional mit 
einer separaten siebten Achsen-Ro-
botik in Form eines Drehtellers auszu-
statten. Nach wie vor ist es möglich, ein 
zu kontrollierendes Produkt mit mobi-
ler als auch stationärer Robotik an den 
KITOV heranzufahren. Zudem wird der 
weiterentwickelte KITOV Core auch als 
INLINE-Lösung angeboten. Das System 
verfügt über eine ProfiNet-Schnittstelle 
und erlaubt es ferner, weitere Robo-
tik-Systeme zu integrieren. Damit ent-
spricht der KITOV Core auch den An-
forderungen der Systemintegratoren.

Sobald die Programmierung anhand 
eines Vorgabeproduktes abgeschlos-
sen ist, kann das Gerät verschiedenste 
Produkte automatisch inspizieren. Ak-
tuell prüft das Gerät Produkte mit einer 
maximalen Höhe von 80 cm, einem 
maximalen Umfang von 80 cm und 
einem Höchstgewicht von 40 kg. „Ist 
das Gerät am Markt etabliert, wird es 
auch eine Variante geben, die größere 
Dinge überprüfen kann“, ist Olaf Rö-
mer, Geschäftsführer von ATEcare, dem 
Vertriebspartner von Kitov überzeugt. 
   Damit das System die idealen Ab-
stände aller seitlichen Ansichten und 
der Draufsicht erkennen kann, muss 
der Bediener lediglich die Außen-
maße oder die 3D CAD-Daten eines 
Produktes in das Menü eingeben. Auf 
Basis dieser Informationen erstellt die 
Technologie ein 3D-Modell und prüft 
unter Einsatz KI-basierter Daten das 
zu inspizierende Produkt. Das Sys-  
tem zeigt dem Operator dabei anfangs

noch Abweichungen an. Der Bediener 
entscheidet dann, ob eine Unregelmä-
ßigkeit in Ordnung, akzeptabel oder 
definitiv ein Fehler ist. Zeitgleich lernt 
der KITOV Core dadurch, wie die an-
gezeigten Differenzen einzuordnen 
sind. Ist die Lernphase abgeschlossen, 
ahmt der Roboter die menschliche Zu-
ordnung nach und kategorisiert Abwei-
chungen weitestgehend eigenständig. 
  „Bislang genutzte Versuchsaufbau-
ten können die vom Anwender ge-
wünschte Performance oftmals nicht 
lückenlos bieten. Vielmehr sind hier 
beispielsweise Einstellungen für jedes 
zu prüfende Produkt neu zu definieren 
und hohe Pseudofehlerraten hinzu-
nehmen. Der KITOV Core bietet hin-
gegen Optionen, die ihn einzigartig 
machen“ betont Römer und fügt hin-
zu: „Zwar ist der KITOV Core als hoch-
preisig einzustufen, allerdings amor-
tisieren sich die Kosten durchaus in 
einem Zeitraum von unter einem Jahr.“

Effiziente 
Inspektion 

mit Robotik 
und KI

Selbstlernende Technik

Die ATE-Lösung für eine 
digitalisierte, flexible und
effiziente Produktion

Verteiltes Testen

Eine Fallstudie

Der KITOV Core hat das 
Potenzial, Inspektionsaufga-

ben selbstständig zu lösen. 
Bis zu sieben Achsen Robotik 

lassen sich an den flexiblen 
Roboter anschließen. Die 

Technologie lässt sich somit 
flexibel an das dynamische 

Umfeld einer Produktion an-
passen - und das nicht nur in 

der Elektronikproduktion. 

Der KITOV Core

Die Festlegung einer Teststrate-
gie ist einer der umfangreichs-
ten und komplexesten Aspekte 

der Elektronikproduktion. Die Art und 
Weise, wie sie gehandhabt wird, wird 
hauptsächlich durch die Kombination 
von zwei Aspekten bestimmt: Der erste 
bezieht sich auf technische/produkti-
onsbezogene Fragen, der zweite auf die 
Kosten. Die schnellen und kontinuier-
lichen Veränderungen auf dem Markt 
führten zunächst zur Entwicklung des 
Konzepts der „schlanken Produktion“ 
und in jüngerer Zeit zur Philosophie 
der Industrie 4.0. Lean Production“ 
ist eine Reihe von Techni-
ken zur Überwachung von 
Unternehmen, die dar-
auf abzielen, Geschäfts-
prozesse zu verbessern, 
Arbeitskosten und vor 
allem Verschwendung 
zu reduzieren.    In-
dustrie 4.0, das erst-
mals auf der Hannover 
Messe 2011 vorgestellt 
wurde, erweitert das 
Konzept der schlan-
ken Produktion um die 
Entwicklung automatisierter 
und digitalisierter Prozesse, die es er-
möglichen, alle Daten und Informa-
tionen, die Maschinen liefern kön-
nen, zu sammeln, zu kanalisieren, zu 
verarbeiten und zu nutzen. Industrie 
4.0 stützt sich auf die Grundlagen der 
schlanken Produktion und verbessert 
gleichzeitig die Effizienz und Koordi-
nation einer dynamischen, effizienten 
und selbstverwalteten Produktion. 
    Industrie 4.0, die das Konzept „Lean“ 
nicht beinhaltet, läuft Gefahr, zu einer 
fortschrittlichen Technologie zu wer-
den, die Ineffizienzen digitalisiert. Das 
Thema „Lean Production“ zusammen 
mit dem Paradigma der Industrie 4.0 
anzugehen, bedeutet, die Entwicklung 
des Unternehmens durch Investitio-
nen in Konnektivität und Digitalisie-
rung neu zu überdenken. Vernetzte, 
digitale Lösungen tragen zur Gewinn-
maximierung bei, indem sie die Kos-
ten für die Einrichtung von Produk-
tionslinien senken und die Vorteile 
von Systemen nutzen, die sich leicht 
an die kontinuierliche Weiterentwick-
lung der Elektronik anpassen lassen. 

von Hardware- und Software-Ressour-
cen verfügt, mit denen ein umfassen-
des Testprogramm durchgeführt wer-
den kann. Diese Wahl bedeutet jedoch 
meist eine höhere Gesamtkomplexität 
des Systems und einen höheren Grad 
an Spezialisierung, was sich nachtei-
lig auf die Effizienz auswirken kann: 
Die Testvorgänge sind seriell, d. h., 
während eine Ressource einen Test 
ausführt, müssen die anderen war-
ten, bis dieser abgeschlossen ist, um 
mit dem nächsten Test fortzufahren. 
   Das Konzept der Implementierung ei-
ner verteilten Testlösung basiert auf der 
Integration verschiedener, modularer 
Systeme, von denen jedes für die Aus-
führung eines 
durch die 
Pr o d u k t -

s p e z i -
f i k a -
t i o n e n 
f e s t g e -
l e g t e n 
Teils der 
A n w e n -
dung zu-
s t ä n d i g 
ist. Dieser 
m o d u l a r e 
Ansatz macht es einfacher, 
jedes System entsprechend den Kun-
denanforderungen zu spezialisieren 
und erfordert nur begrenzte oder gar 
keine Investitionen, wenn sich das 
Produkt, das die Produktionslinie 
durchläuft, ändert. Bei einer verteilten 
Testlösung arbeiten alle Ressourcen 
parallel und führen ihre spezifische 
Aufgabe aus, genau wie ein Fließband.

optimierten Grundfläche und einem 
symmetrischen Design, die sowohl 
für den Stand-alone-Betrieb als auch 
für die automatische Produktion ent-
wickelt wurde und in eine automa-
tisierte Fertigungslinie mit Kameras 
(z. B. Gestenkameras) integriert und 
angeschlossen ist. Die Lösung kom-
biniert modernste Flying-Probe-Test- 
und Bed-of-Nails-Test-Technologien: 
zwei Flying-Probe-Systeme sind für 
selektive ICT-Tests und zwei Bed-of-
Nails-Tester für die In- Sy s -
tem-Programmierung 
(ISP) vorgesehen. Die 
gesamte Lösung ist mit 
einer Automatisie-

rungsplattform 
verbunden, die den HERMES-, CFX- 
und SMEMA-Standards entspricht und 
für den Transport und die Verwaltung 
der Leiterplatten zuständig ist. Die 
Testsysteme sind durch drei verbinden-
de Fördermodule und zwei Kippmo-
dule miteinander verbunden, was eine 
rationelle Integration in dieselbe Linie 
von Testsystemen mit horizontaler und 
vertikaler Architektur ermöglicht. Alle 
Automatisierungsmodule sind mit ei-
ner automatischen Einstelloption aus-
gestattet, die eine automatische Anpas-
sung der Breite und Höhe von Schienen 
und Förderbändern ermöglicht, so dass 
kein Bedienereingriff erforderlich ist, 
wenn Platten unterschiedlicher Größe 
die Produktionslinie durchlaufen. Die 
Linienentlader trennen automatisch 
die GUT- und NICHT-GUT-Platten.
   Die Entscheidung, den Flying-Probe-
Test in eine Lösung für die Großserien-
produktion zu integrieren, war die beste 
Möglichkeit, um maximale Flexibilität 
bei der Prüfung jeder Art von Leiterplat-
ten zu gewährleisten und gleichzeitig 
die Rüstkosten (und den Zeitaufwand) 
zu minimieren, wenn sich das her-
zustellende Produkt ändert. Um eine 
maximale Testabdeckung zu erreichen, 
war es für das betreffende Produkt un-
erlässlich, beide Seiten der zu prüfen-
den Leiterplatte prüfen zu können. 
Der gewählte Flying Prober bietet acht 
Prüfköpfe für eine vollständige dop-
pelseitige Prüfung sowie viele weite

re Merkmale, die die Flexibilität für 
die Prüfung jeder Art von Leiterplatte 
gewährleisten: hochauflösende On-
Board-Messelektronik, mechanische 
Präzision und Positioniergenauigkeit 
für die Prüfung von Leiterplatten mit ho-
her Dichte und mikrogroßen Bauteilen, 
Stromversorgungsprüfköpfe und eine 
Software-Suite für Funktionstests so-
wie zusätzliche mobile Testressourcen, 
die mehrere Testtechniken, einschließ-
lich LED-Tests, anwenden können. 
   Die beiden vollautomatischen In-Li-
ne-Bed-of-Nails-Systeme, die in der 
Lösung enthalten sind, übernehmen 
die Aufgabe der In-System-Program-
mierung der Platinen und sind die 

beste Lösung, um die Taktzeit für die 
Linie zu gewährleisten. In diesem 

Fall sind die Boards in einem 
Panelformat angeordnet, und 
die Bed-of-Nails-Systeme sind 
in der Lage, die parallele In-
System-Programmierung auf 
allen Boards des Panels durch-
zuführen, dank der integrier-
ten universellen Programmier-
geräte, die mit den Zielgeräten 
über verschiedene Kommu-
nikationsprotokolle (z.B. SPI, 
CAN, JTAG, SWD, UART, UPDI, 
SWIM USB, RS232) kommu-
nizieren können und mit 
speziellen Speichergeräten 
ausgestattet sind, um die Bild-
dateien der für den zu pro-
grammierenden Chip vorgese-
henen Firmware zu speichern. 
    Die in diesem Business 
Case implementierte Archi-
tektur umfasst einen Super-
visor/Server, und alle Module 

in der Linie sind mit einem 
LAN-Netzwerk verbunden, um 

mit dem Server/Controller des 
Produktionsstandorts und dem 

Manufacturing Execution System 
(MES) zu kommunizieren. Der 

Supervisor-Server ist mit einer zen-
tralisierten Verwaltungsschnittstelle 
ausgestattet, die die Automatisierung 
und die Fernkommunikation zwischen 
den Testsystemen und dem Server/
Controller des Standorts steuert; je-
des System erhält vom Supervisor die 
Informationen über die ankommen-
de Platine und wählt automatisch das 
spezifische Testprogramm für diese 
Produktversion aus oder befiehlt ei-
nen Pass-Through, wenn die Platine 
nicht für dieses System bestimmt ist.
Die Architektur der Lösung ermöglicht 
es dem Benutzer, serielle und paralle-
le Operationen auszubalancieren und 
Leerlaufzeiten zu eliminieren, um den 
Durchsatz zu maximieren und gleich-
zeitig die bestmögliche Leistung in je-
dem Schritt des Prozesses zu erhalten.     
   Der Zeitaufwand für die Neukonfi-
guration der Linie bei einem Wechsel 
des Produkttyps wird auf ein Minimum 
reduziert: Das Prüfprogramm und das 
ISP-Setup werden automatisch ver-
waltet, und der Wechsel der elektro-
mechanischen Schnittstellen an den 
ISP-Systemen ist der einzige manuelle 
Einrichtungsvorgang, der erforder-
lich ist. Die Modularität der Lösung 
minimiert auch die Auswirkungen 
von Maschinenstillständen, sei es auf-
grund regelmäßiger Wartungsarbei-
ten oder von Ausfällen, da die Syste-
me, die nicht an der Wartung beteiligt 
sind, normal weiterarbeiten können. 

Angesichts der großen Vielfalt an An-
sätzen für die Prüfung elektronischer 
Produkte in den verschiedenen Pha-
sen des Produktionsprüfzyklus erfor-
dert die Wahl der richtigen automati-
schen Prüfgeräte ein gutes Verständnis 
ihrer Merkmale und Fähigkeiten. Die 
Wahl der Technologien für die Produk-
tionsprüfung fällt hauptsächlich auf 
zwei Arten von Systemen: Nagelbett-
prüfgeräte oder fliegende Prüfgeräte.
Wenn die Produktspezifikationen 
die Durchführung verschiedener Ar-
ten von Tests erfordern, wird in der 
Regel davon ausgegangen, dass die 
beste Alternative darin besteht, sich 
auf ein einziges „Mehrzweck“-Prüf-
gerät zu verlassen, das über eine Reihe

In unserer Fallstudie bestand die He-
rausforderung darin, eine intelligente 
Lösung zu definieren, die auf die Prü-
fung von Bildverarbeitungssystemen 
für den Automobilinnenraum speziali-
siert ist, aber so konzipiert und entwi-
ckelt wurde, dass sie flexibel ist und jede 
Art von Platine oder Panel prüfen kann.
Der betreffende Geschäftsfall führte zur 
Definition von Zielen, die in drei wesent-
lichen Punkten zusammengefasst sind: 
- Sicherstellung einer maximalen Test
abdeckung bei gleichzeitiger Einhal-
tung der je nach Volumen definierten 
Taktzeit. 
- Möglichkeit, verschiedene Produkte 
gleichzeitig und unabhängig voneinan-
der zu testen.
- Minimierung der Maschinenstill-
standszeiten im Falle von korrigieren-
den Wartungsarbeiten.
Das Endergebnis ist eine hocheffi-
ziente Linie mit einer kompakten,

Von schlanker Produktion zu Industrie 4.0

Inspektionssysteme Inspektionssysteme
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Prototypen- und Kleinserienferti-
gungen, aber auch Serienproduk-
tionen sind immer mehr einem 

enormen Zeitdruck unterworfen. „Ti-
me-to-market“ ist für den Markterfolg 
von heute entscheidend. Neben der 
Produktionszeit steht die schnelle Reak-
tionszeit im Vordergrund. Korrekturen, 
Anpassungen und Prozessoptimierun-
gen will man sofort umgesetzt haben. 
Dazu gehört auch rapides (Re)-Design.
 Viele EMS Dienstleister reizt 
heutzutage die Prototypen- und 
Kleinserienproduktion wenig.
Einen anderen Weg geht der EMS 
Dienstleister BMK in Augsburg. 
BMK investiert in eine Prototypen- 
und Kleinserienfertigung. Essem-
tec darf dabei das Herz, die Bestü-
ckungs- und Dispenslösung liefern.
     BMK gehört zu den führenden EMS-
Dienstleister in Europa und entwickelt 
sich immer weiter. Allein am Standort 
Augsburg stehen 10 Hochleistungs-
SMD-Linien. Strategisch gut aufgestellt 
und mit dem neuen Leitsatz “Es gibt 
einen Moment, da machen wir den Un-
terschied“ hat das Unternehmen eine 
leistungsstarke Prototypenfertigung 
(BMKyourproto) in Betrieb genommen, 
um den Portfolio-Kreis zu schließen.           
       Dr. Bärbel Götz, CEO von BMK, führt 
aus: BMK hat einen starken Kunden-
stamm langjähriger Geschäftskunden. 
Bei der Neukundenakquise bewegen 
wir uns in einem umkämpften Markt. 
„Wir sind Ihr Time-to-Market-Be-
schleuniger“ ist eines unserer Mottos, 
um uns vom Wettbewerb zu unter-
scheiden. In eine Prototypenfertigung 
zu investieren war eine strategische 
   Entscheidung zur Generierung von 
Neukunden. In 7 Arbeitstagen erhält 
nun der Kunde sein qualitativ hoch

stehendes, fertiges Produkt inkl. Mate-
rialbeschaffung. Wir holen den Kunden 
ganz am Anfang der Entwicklung ab, 
begleiten ihn bis zur Serienfertigung 
und unterstützen beim End-of-Life 
Management - und alles mit Begeiste-
rung für Elektronik. Somit bietet BMK 
alle Prozesse für den kompletten Le-
benszyklus elektronischer Systeme an.
   Eine „State-of-the-Art“ Prototypen-
fertigung und die komplette Material-
logistik dazu aufzubauen ist kein ein-
faches Unterfangen. Die Systeme und 
Serienmaschinen müssen genau auf-
einander abgestimmt werden - unter 

Berücksichtigung des Komponenten-
spektrums, der Qualität, Software und 
vielem mehr. Es wird aber noch weit 
mehr gefordert. Die Maschine muss 
sehr viele Feeder-Plätze und Flexibi-
lität unter Einbezug von Prozesslö-
sungen wie Lotpastendruck und an-
deren Dispensprozessen vorweisen, 
um auch Spezialwünsche zu fertigen.
   Sebastian Wagner, Stellvertretender 
SMT Fertigungsleiter, welcher den Eva-
luationsprozess führte, erklärt: „BMK 
hatte klare Vorstellungen was eine Be-
stückungsmaschine für die Prototy-
penfertigung erfüllen muss. Wir benö-

tigen eine hochflexible Maschine mit 
einer einfach zu programmierenden 
Software, die auch rapid (Re-) Design 
unterstützt. Der Bestückautomat soll-
te die Möglichkeit haben, neben dem 
SMD Pick- und Place-Prozess, auch 
„solder-jet-printing“ und „glue-dispen-
sing“ verarbeiten zu können – und das 
bei überzeugender Bestückqualität.
     Am Ende fiel die Entscheidung für die 
Puma all-in-one Lösung von Essemtec. 
Referenzbesuche bei Essemtec Kunden 
haben uns abschließend überzeugt, 
die richtige Wahl getroffen zu haben.

Puma meets foil - BMK Electronic Services GmbH 
investiert in eine All-in-One Lösung von Essemtec

Puma all-in-one Bestücker/Dispenser

Detailansichten der Dampfphasenlötanlage VP2100-100/VP2100-100vac

BMK trifft Puma Pick-and-Place
Die Gesamtlänge der Anlage konnte auf unter 3 m verkürzt werden. Gleichzeitig wurde die Bau-
raumgröße auf 750 x 620 mm ausgebaut.

Dampfphasenlöten bietet eine 
Vielzahl an Vorteilen. Mit der 
größte ist die schonende und 

effiziente Erwärmung der Baugruppen, 
unabhängig von deren thermischen 
Masse. Dabei generiert die Prozess-
flüssigkeit Galden eine Dampfzone, in 
der das Produkt über die Kondensation 
des Dampfs auf Temperatur gebracht 
wird. Aufgrund des entstehenden 
Kondensationsfilms rund um die Bau-
gruppen findet während des gesamten 
Aufwärm- und Lötprozesses keiner-
lei Oxidation statt. Die physikalisch 
begrenzte Maximaltemperatur des 
Prozesses entspricht dem Siedepunkt 
des Mediums und schließt somit eine 
Überhitzung von Bauteilen aus. Da-
bei sind unterschiedliche Siedepunkte 
und somit Prozesstemperaturen von 
bis zu 260 °C darstellbar. Auch mit Blick 
auf die Umwelt sieht die Zukunft des 
Dampfphasenlötprozesses rosig aus: 
bis zu 75 % Strom spart die Nutzung 
einer ASSCON-Dampfphasenlötanlage.
Die Vorteile des Dampfphasen-Reflow-
lötens im Überblick:
- Hervorragende Lötqualität.
- Reduzierte Energiekosten um bis zu 
75 %.
- Keine Oxidation beim Löten, dadurch 
beste Benetzungseigenschaften.
- Prozessbedingt keine Überhitzung 
während des Lötens möglich, Maximal-
temperatur entspricht Siedepunkt des 
eingesetzten Mediums.
- Ideales Fertigungsverfahren für Los-
größe 1 und Prototypenfertigung.
- Lunker (Void)-reduktion beim Einsatz 
von Vakuumtechnik.
ASSCON Systemtechnik-Elektronik be-
schäftigt sich seit 1995 mit der Entwick-

lung und Produktion von Dampfpha-
senlötanlagen und bietet hier ein breites 
Portfolio von Systemen an. Der Einstieg 
beginnt mit flexiblen Prototypenanla-
gen und Kleinserienanlagen und geht 
dann bis zur voll automatisierten In-
lineanlage, welche vollumfänglich in 
eine SMT-Linie integriert werden kann.
   Die neuste in den Markt gebrachte 
Dampfphasenlötanlage VP2100-100/
VP2100-100vac wurde von Grund auf 
neu entwickelt. So wurde die Gesamt-
länge auf unter 3 Meter verkürzt, gleich-
zeitig die Bauraumgröße auf 750 x 620 
mm ausgebaut. Innerhalb dieser Abma-
ße lassen sich sowohl kleinere Baugrup-
pen bis zu einer Vierer-Belegung im Los 
als auch größere Baugruppen bis zur 
Maximalgröße der Lötkammer löten.    
          Für größere Baugruppen oder auch hö-
here Durchsätze, stehen überdies noch 
größere Inlineanlagen zur Verfügung.
    Highlight ist das optionale Vakuum-
modul mit Multi-Vacuum-Techno-
logie, das Lunker (Voids) in Lötstellen 
reduziert und Lunkerraten von klei-
ner 1 % ermöglicht. Das Vakuum-
modul lässt sich erstmalig auch in 
bestehenden Produktionslinien nach-
rüsten. Natürlich kann das Vakuum 
auch deaktiviert werden, etwa wenn 
Bauteile nicht vakuumfähig sind. 
Gerade im Hinblick auf Nachhal-
tigkeit ist die Dampfphasentech-
nologie der richtige Ansatz für die 
Elektronikproduktion von Morgen.  
    Stromfresser, wie die bisher einge-
setzten Konvektions-Reflow-Anlagen 
gehören dann der Vergangenheit an. 
Der reduzierte Stromverbrauch um 
bis zu 75 % im Vergleich zu diesen, ist 
klares Argument pro Dampfphase.

Dampfphasenlöten spart Strom und lötet Baugruppen 
hocheffizient

EMS EMS
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Hohe Flexibilität 

Conformal Coating: 
Leiterplattenschutz, der sitzt

Die Erfolgsformel lautet: 
Alpha 6 – mit ihr lassen sich nahezu alle Anforderungen lösen!

Fertigungs-Kompetenz und Effizienz auf ganzer Linie

Potting: Verguss ganzer 
Baugruppen in einem Gehäuse

Mit dem Einsatz der VP310 durch das E-Motion-Rennteam ist ASSCON einmal mehr seinen seinem 
Unternehmensgrundsatz „Innovationen für Ihren Vorsprung!“ gerecht geworden.

Leiterplatte mit Dünnschicht-Coating als Schutz gegen Feuchtigkeit (Foto: Werner Wirth GmbH).

Höchstflexibler und präziser Alleskönner für Conformal Coating, Dispensen, Bonding und Potting: 
die Alpha 6 von Werner Wirth

Die Alpha-Serie von Werner Wirth, bestehend aus (1) Alpha Loader, (2) Alpha Motion, (3) Alpha 6, (4) Alpha UV-Cure und (5) Alpha Unloader (Illustration: Werner Wirth GmbH)

Die 1995 gegründete ASSCON 
Sy s t e m t e c h n i k - E l e k t r o n i k 
GmbH entwickelt und pro-

duziert auf Basis jahrzehntelanger 
Erfahrung Dampfphasen-Reflow-
Lötsysteme. Die Geräte sind einfach 
zu handhabenden und garantieren 
bei niedrigem Energiebedarf einen 
qualitativ hochwertigen Lötprozess. 
    So setzt auch das 60-köpfige E-Mo-
tion-Rennteam auf das Top-Loader 
System VP310 von ASSCON. Die auf 
dem Konzept der kleinsten ASSCON 
Dampfphasen-Lötanlage basierende 
VP310 wurde für den Einsatz im Labor 
und für Sonderanwendungen entwi-
ckelt. Die kompakte Lötanlage bietet 
sich insbesondere für Versuchslötun-
gen, zur Qualifikation von Lötverfahren 
und zum Löten von Musterbaugruppen 
an. Sie eignet sich für Lötgutformate 
von bis zu 300 x 300 mm und ist auf 
Prototypen und Kleinstserien ausge-
legt. Damit entspricht sie exakt den An-
forderungen der Entwickler, die jedes 
Jahr einen neuen Prototyp eines elek-
trischen Rennwagens für die Formula 
Student bauen. Die Formula Student 
ist ein Konstruktionswettstreit, der auf 
einen 1981 in den USA durch die Socie-
ty of Automotive Engineers (SAE) ins 
Leben gerufenen Wettbewerb zurück-
geht. Heute treten hier weltweit die 
erfolgreichsten Teams gegeneinander 
an. In Deutschland findet der interna-
tionale Konstruktionswettkampf seit
2006 unter der Schirmherrschaft des

Elektronik ist heute fast überall – 
auch an Orten, die dafür nicht 
geeignet sind. Denn, machen 

wir uns nichts vor: Die Natur arbeitet 
gegen uns und unsere Elektronikbau-
teile. Hinzu kommt die stets steigen-
de Miniaturisierung und Komplexität 
elektronischer Baugruppen. Deshalb 
ist es erforderlich, die empfindlichen 
elektronischen Komponenten erfolg-
reich und dauerhaft vor äußeren Ein-
flüssen zu schützen. Ein zuverlässiger 
Komponentenschutz sichert in erster 
Linie die Langlebigkeit und fehlerfreie 
Funktion sensibler Elektronik gegen 
Feuchtigkeit, Staub, UV-Licht, Säu-
ren, mechanische Einwirkungen und 
weitere Umwelteinflüsse, kann aber 
auch Gehäusefunktion übernehmen.
   All diese unterschiedlichen Aufga-
ben und Herausforderungen machen 
Komponentenschutz zu einer Wis-
senschaft für sich: Es gilt, die jeweils 
passende Applikation zu nutzen und 
Materialien zu finden sowie zu ver-
arbeiten, die einerseits gegen gröbste 
Einflüsse von außen immun sind, an-
dererseits aber die empfindlichen elek-
tronischen Elemente/Bauteile nicht 
beschädigen. Für jede individuelle An-
forderung gibt es unterschiedliche Ver-

fahren zum Schutz der Baugruppen, 
von denen wir Ihnen einige im Fol-
genden kurz vorstellen möchten – und 
eine Verarbeitungsmaschine, die allen 
Herausforderungen gewachsen ist.

Der konsequenteste Komponenten-
schutz von allen erfordert reichlich 
Fachwissen über Torsion und Tem-
peraturbeständigkeit – und höchste 
Präzision in Planung und Produktion.
Beim Potting werden ganze Bauteile 

in Gießharz versenkt, ohne Luftblasen 
oder Partikel einzuschließen und trotz-
dem alles Notwendige anzuschließen.    
     Die eingesetzten Materialien sind 
extrem wetterfest, die dazu passenden 
Düsen und Maschinen müssen auch für 
schnellhärtende Harze geeignet sein.

Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) 
am Hockenheimring statt. Überdies 
werden im europäischen Raum weitere 
Wettbewerbe auf bekannten Rennstre-
cken wie zum Beispiel in Silverstone, 
am Red Bull Ring oder auf dem Circuit 
de Barcelona-Catalunya durchgeführt.
      Die Lötanlage VP310 hat es dem E-Mo-
tion-Rennteam nicht nur ermöglicht, 
die Fertigungsqualität zu erhöhen und 
komplexere Bauteile zu verarbeiten.          
      Das E-Motion-Rennteam konnte durch 
den Einsatz der Anlage im Vergleich 
zu den davor genutzten Lötverfahren 

Da die VP310 lediglich einen regulä-
ren 230V-Stromanschluss benötigt, 
lässt sie sich auch unkompliziert an 
wechselnden Standorten nutzen. Die 
Beschickung, die Einstellung des Tem-
peraturgradienten, die Aktivierung der 
Dampfproduktion und der Beginn des 
Lötprozesses erfolgen von Hand. Eine 

Mit Conformal Coating lassen sich 
Leiterplatten partiell lackieren oder 
vollständig beschichten – als Schutz 
vor Feuchtigkeit und Umweltein-
flüssen sowie gegen chemische und 
mechanische Einwirkungen. Bei der 
Selektivbeschichtung werden nur ge-
wünschte Bereiche der Leiterplatte 
mit einer Schutzschicht überzogen. In 
der Serienfertigung erfordert dies ab-
solute Präzision in der Positionierung 
und höchste Wiederholgenauigkeit in 
der Applikation. Man unterscheidet 
zudem Dünn- und Dickschicht-Coa-
ting. Die Dünnschicht-Beschichtung 
verspricht mit ihrer schnellen Här-
tung und der angepassten Viskosi-
tät eine hohe Wirtschaftlichkeit der 
Fertigungsprozesse. Mit dem Dick-
schicht-Coating hingegen wird ein be-
sonders hoher Kantenschutz erzielt, 
der elektronische Baugruppen insbe-
sondere vor extremer Feuchte bewahrt. 

Für unterschiedlichste Beschichtungs- 
und Dosieranwendungen entwickelten 
die Spezialisten von Werner Wirth in 
Hamburg die Alpha 6: eine innovati-
ve, kompakte und modulare Verarbei-
tungsmaschine mit sehr hoher, intuiti-
ver Bedienerfreundlichkeit. Die Alpha 
6 ist als abgeschlossene Arbeitszelle 
konstruiert und gilt als höchstflexibler 
und präziser Alleskönner für Conformal 
Coating, fein dosiertes Dispensen, chi-
rurgisch genaues Kleben (Bonding) so-
wie ganzheitliches Vergießen (Potting). 
   Zudem kann die Maschine auch für 
weitere kundenspezifische Anwen-

dungen eingesetzt werden, wie z. B. Ober-
flächenbehandlung via Atmosphärenplasma. 
   Die Positionierungsgenauigkeit der 
Alpha 6 beträgt +/- 0,05 mm auf allen 
Achsen. Auch aufgrund automatischer 
Grenzwertüberwachung sorgt die 
kompakte und flexible Verarbeitungs-
plattform auf einem Coating-Dispens-
bereich von 500 x 500 mm mit Ge-
schwindigkeiten bis zu 1.000 mm/s und 
einer Beschleunigung bis zu 1 g (10.000 
mm/s2) für allerhöchste Präzision in 
hoher Beschichtungsqualität und Wie-
derholgenauigkeit in der Applikation.

Die Alpha Fertigungsanlage kann ganz 
individuell geplant werden – von der 
Stand-alone-Lösung bis zur integrier-
ten Belackungslinie, bestehend aus:
(1) Alpha Loader zum kontinuierli-
chen Beladen der Produktionslinie,
(2) Alpha Motion zum Weitertransport, 
(3) Alpha 6 mit robustem Antriebssystem, 
optional mit bis zu 6 Achsen mit Servo-
motoren und Encoder (Closed Loop), Rie-
men-Transportsystem mit automatischer 
Breitenverstellung, Kamerasystem,  Schwarz-
licht-Beleuchtung,  moderner  MES-An-
bindung und vielen weiteren   Extras,  
(4) Alpha UV-Cure, das modulare In-
line-UV-Trocknersystem für die Pro-
duktion mittlerer bis hoher Stück-
zahlen, speziell für UV-aushärtende 
Beschichtungen/Medien in einer Grö-
ße bis zu 460 x 460 mm, ausgestattet 
mit modernster Heraeus® Mikrowel-
lenlampentechnologie, um die richtige 
Wellenlänge des UV-Lichts, aber auch 
eine konstante Leistung während einer 
garantierten Lampenlebensdauer von 
bis zu 8.000 Stunden sicherzustellen.
(5) Alpha Unloader zum Ent-
laden der Produktionslinie – 
„Vom Magazin ins Magazin”.
Die Anlage lässt sich problemlos mit

dem internen Netzwerk verbinden und 
sorgt so auch für den notwendigen 
Datenfluss innerhalb der Produktions-
umgebung. Schließlich ist es der erklär-
te hohe Anspruch von Werner Wirth, 
dass sich jedes Element haargenau so 
präzise in den Fertigungsablauf einfügt 
wie ein Prozessor auf der Leiterplatte.
    Planen Sie Ihre neue, maßgeschnei-
derte Fertigungsanlage gemeinsam mit 
der Firma Kübler. Nutzen Sie unsere 
Hightech Beratung und die Kompe-
tenz unseres Partners Werner Wirth 
– gemeinsam finden und realisieren 
wir mit Ihnen die optimale Lösung. 
Als führender Entwicklungspartner in 
der Elektronikbranche denkt Werner 
Wirth ganzheitlich in großen Zusam-
menhängen, ohne dabei das kleinste 
Detail zu vergessen, und garantiert 
effiziente Produktionsabläufe. Als Spe-
zialist mit 50-jähriger Erfahrung im 
Elektronikbereich und mit Applikatio-
nen jeder Größenordnung beherrscht 
Werner Wirth alle Arten des Kompo-
nentenschutzes, liefert die entspre-
chenden Verarbeitungsmaschinen, 
Werkstoffe, Ventiltechnologie und das 
komplette Zubehör. Kurz: ein Part-
ner, auf den man sich verlassen kann. 

mit Lötkolben außerdem rund 300 
Arbeitsstunden einsparen. Ein Zeit-
gewinn, der in die Entwicklung des 
Rennwagens investiert werden konnte. 

elektronische Steuerung mit Tempe-
ratursensoren für Heizkörper, Flüssig-
keits- und Dampftemperatur gewähr-
leisten absolute Betriebssicherheit.     
   Gleichzeitig ist eine optische Kontrol-
le über das Sichtfenster möglich. Nach 
dem Aufschmelzen wird der Lötvor-
gang vom Bediener oder automatisch 
mittels der Steuerung über die Funk-
tion ASB (automatic-solder-break) 
beendet. Während sich das Kühlwas-
serreservoir in eine Kühlschlange im 
Prozessbehälter entleert, kühlt es das 
Prozessmedium ab. Damit bricht die 
Dampfdecke zusammen und das Löt-
gut kann gefahrlos entnommen wer-
den. Neben Top-Loader Anlagen für 
Lötverfahren auf kleinstem Raum hat 
ASSCON auch Inline-Anlagen im Pro-
gramm. Diese wurden zur Einbindung 
in Großserien-Fertigungslinien für die 
vollautomatische und werkstückträger-
lose Verarbeitung von Baugruppen kon-
zipiert. Elektrisch breitenverstellbare 
Transportsysteme sowie Mittenunter-
stützung ermöglichen einen schnel-
len, unkomplizierten Produktwechsel. 
  Zudem bietet der Systemtechnik-
spezialist auch Batch-Anlagen an. 
Die Anlagen verfügen über universel-
le Werkstückträger und eignen sich 
insbesondere für die Verarbeitung 
von häufig wechselnden Produkten 
im Klein- oder Mittelserienbereich.   
    Optional lässt sich das Stand-Alone 
System überdies auch in automati-
sierte Fertigungsprozesse integrieren.

Top-Loader Systeme für Prototypen und Kleinserien

Die Welt kann verdammt gemein zur Elektronik sein
Der Ingenieursberuf ist ganz schön abenteuerlich: Man entwickelt Komponenten, die in Nanosekunden re-
agieren, im Mikrometerbereich gefertigt werden, filigranste Bewegungen ausführen – und die Feinde der Funk-
tion scheinen überall zu lauern: Staub, Strahlung, Feuchtigkeit und Erschütterungen zum Beispiel. Wie wehrt 
man all das zuverlässig ab? Und noch viel wichtiger: Wie sollte der Maschinenpark in Zeiten von Industrie 4.0 
und IIoT dafür aussehen?

EMS EMS
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„Die Hürden für eine digitalisierte Fertigung sind nicht so hoch, wie das manche Unternehmer vielleicht befürchten“, sagt Nils Hei-
ninger, Division Director Panasonic Factory Solutions Europe (PFSE). Mit intelligenten Fertigungslösungen will das in Ottobrunn bei 
München ansässige Unternehmen die Effizienz der Elektronikfertigung erheblich steigern. Angesprochen werden dabei insbesondere 
auch mittelständische Betriebe. 

Herr Heininger, Panasonic Indus-
try wird von der Industrie und 
von Lohnfertigern als einer der 

Marktführer im Bereich der SMD-Be-
stückungsautomaten, Lasermarker und 
Drucker wahrgenommen. Zudem ge-
hört Panasonic mit weltweit 200 eigenen 
Fertigungsstätten selbst zu den Top 10 
der Tier-ONE Unternehmen. Aus Sicht 
der Mittelständler somit eher ein Exot?
 

Bislang hat unsere europäische De-
pendance vor allem international auf-
gestellte Tier-ONE Elektronikfertiger 
im Consumer- und im Automotive-Be-
reich mit hohen Volumina beliefert. Die 
Kommunikation erfolgt hier in engli-
scher Sprache. Darüber hinaus nutzen 
diese Unternehmen Warenwirtschafts-
systeme, über die sich Geschäftspro-
zesse auch in ausländischer Währung 
abwickeln lassen. Für kleinere Betriebe 
können das Stolpersteine sein, weshalb 
sie sich von uns oftmals nicht angespro-
chen fühlen. Vielmehr haben sie das 
Gefühl, mit vergleichsweise geringen 
Bedarfen erst gar nicht ernst genom-
men zu werden. Weil wir uns jedoch für 
jeden Kunden interessieren, wollen wir 
diese künstlich erzeugten Wettbewerbs-
hürden aus dem Weg räumen. Insbe- 
sondere im deutschsprachigen Raum 
konzentrieren wir uns damit auch 
auf das Segment der Mittelständler. 

Welche Vorteile bieten Sie mit-
telständischen Unternehmen?

Da wir weltweit mit führenden Unter-
nehmen aus der Elektronikbranche 
zusammenarbeiten, können wir um-
fangreiche Erfahrungen in Segmenten 
wie der Produktions- und Prozessop-
timierung vorweisen. Das spiegelt sich 
auch in der Zuverlässigkeit unserer 
Maschinen wider. Zudem vereinen wir 
die Vorzüge der japanischen Kultur mit 
dem Vorteil lokaler Ansprechpartner in 
einem Unternehmen. Diesen Mix aus 
Erfahrungen und Werten wollen wir bei 
mittelständischen Betrieben gewinn-
bringend einfließen lassen. Schließ-
lich haben diese die gleichen Themen 
vor der Brust, um die wir uns bereits 

vor Jahren kümmern mussten. Gleich-
zeitig spüren auch wir unerwünsch-
te Markteffekte wie zum Beispiel die 
Auswirkungen der COVID-19-Pan-
demie. Deshalb wollen wir weitere 
Standbeine aufbauen und unser bis-
lang stark auf den Bereich Automoti-
ve ausgerichtetes Portfolio erweitern. 

Wird das am Markt bereits gesehen?

In Deutschland wird Panasonic noch 
nicht als Lösungsanbieter im Be-
reich High-Mix/Low Volume wahr-
genommen. Vielmehr werden die von 
uns angebotenen Systeme oftmals 
als Over-Engineered eingestuft. Da-
bei bieten wir zum Beispiel mit der AM 
100 eine flexible SMT-Lösung zu er-
schwinglichen Preisen an. Allerdings 
sollte in einer Elektronikfertigung 
nicht das Preisschild einer Maschi-
ne ausschlaggebend sein. Vielmehr 
sind hier Parameter wie Rüstzeiten 
und Stückkosten in den Fokus zu rü-
cken. Die Effizienz einer Linie lässt 
sich wiederum in Maschinenkosten 
ausdrücken: Läuft beispielsweise eine 
Fertigung mit einem Linienstunden-
satz von EUR 250 wöchentlich zehn 
Stunden länger, spart ein Unterneh-
men pro Woche EUR 2500 ein. Das In-
vestment in einen zuverlässigen Ma-
schinenpark rechnet sich also schnell. 

Themen wie Industrie 4.0 sind auch 
für Mittelständler von Belang. Wel-
ches Equipment bieten Sie hierzu an?

Aktuell mache ich die Erfahrung, dass 
es im Mittelstand noch eine gewisse 
Zurückhaltung gegenüber Industrie 
4.0-Anwendungen gibt. Wir wollen 
jedoch jedem Kunden eine maßge-
schneiderte Lösung bieten, damit er 
seine Fertigung digitalisieren und da-
mit effizienter und zukunftsfähiger ge-
stalten kann. Gleichzeitig ist es inzwi-
schen nicht mehr zielführend, einzelne 
Maschinen zu vergleichen, weil diese 
beispielsweise in punkto Preis/Perfor-
mance oft ausgereizt sind. Vielmehr gilt 
es, das Gesamtpaket inklusive Material-
management zu betrachten. Hier kön-
nen wir tief einsteigen, unsere eigenen 
Fertigungserfahrungen einbringen und 
Lösungen zu erschwinglichen Preisen 
anbieten. Weil Methoden für die Be-
schaffungslogistik und die Produk-
tionsplanung mehr und mehr in den 
Vordergrund rücken, haben wir eigene 
cyber-physikalische Systeme im Portfo-
lio. Neben der Materialallokation kön-
nen wir die gesamte Fertigung erfassen 
und als digitalen Zwilling darstellen. 
Dieses System erlaubt es, die Auslas-
tung mehrerer Linien zu verbessern 
und die für den Produktionsplan auf-
gewendeten Rüstzeiten zu reduzieren. 
Unser extrem leistungsfähiges Sys-
tem PanaCIM-EE Gen 2 hält noch eine 
Reihe weiterer Module bereit, um die 
Managementsysteme einer SMT-Fer-
tigung flexibel zu integrieren. Mit der 
damit verbundenen Datentransparenz 
lässt sich die Qualität verbessern. Zu-
dem werden Kosten reduziert und die 
Produktivität gesteigert. Das univer-
selle System PanaCIM kann dabei zum 
Beispiel auch mit den Planungstools

von Drittanbietern kommunizieren. 
Anhand der Rückmeldungen lassen 
sich automatisch Plan-Ergebnis-Dif-
ferenzen analysieren und Produk-
tionspläne entsprechend optimieren. 
      Der Line-Controller iLNB bietet sich 
als Aktuator an, da der in Kooperation 
mit Siemens entwickelte Industrie-PC 
eine Produktionslinie steuern kann. 
Auch hier lassen sich Anlagen von 
Drittanbietern integrieren, weshalb 
Standards wie zum Beispiel „Hermes“ 
und „ELS“ für die Maschine zu Maschi-
ne Kommunikation nicht mehr relevant 
sind. Vielmehr bietet der iLNB einen 
horizontalen als auch einen vertikalen 
Zugang in eine digitale Fabrik. Mit den 
erfassten Daten lässt sich die gesamte 
Fertigung auf unterschiedlichen Hierar-
chieebenen verwalten, wobei das Pana-
CIM-System als vollständiges MES-Sys-
tem betrieben werden kann. Zudem ist 
es möglich, Daten mit einer übergeord-
neten Enterprise Software wie zum Bei-
spiel SAP auszutauschen. Damit ist es 
möglich, über die Linienebene hinaus 
kleine Störungen wie etwa Aufnahme-
fehler zentral mit Hilfe einer Remo-
te-Operation-Funktion zu beheben.     
       Der iLNB erlaubt automatische Pro-
duktwechsel und ermöglicht darüber 
hinaus, die Handhabung der Material-
planung, der Bestellvorschläge und der 
Kommissionslisten entsprechend dem 
Echtzeitverbrauch einer Maschine.
      Über Partner wie Inovaxe bieten wir 
außerdem smarte, dezentrale Linien-
regale an. Diese erkennen, wenn einer 
Linie Material-Rollen hinzuzufügen 
oder Rollen zu entfernen sind. Darüber 
hinaus bietet Panasonic bereits eine 
durchgängig digitalisierte Lösung für 
den Wareneingang und die Endmon-
tage. Mit diesen Systemen können sich 
auch mittelständische Unternehmen 
einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.  

Wird die Elektronikfertigung somit 
mehr und mehr kommerzialisiert?

Derzeit fokussieren sich viele europäi-
sche Hersteller auf Nischenproduk-
te und lokale Märkte. Die eigentliche 
Massenfertigung findet indessen we-
gen geringerer Lohnkosten in China, 
Südostasien und in Osteuropa statt. 
In Spanien, Portugal oder Frankreich 
ansässige Hersteller fertigen aufgrund 
der örtlichen und/oder sprachlichen 
Nähe auch in nordafrikanischen Län-
dern. Gleichzeitig sehen wir in unserer 
Vision vom „Zero Operator“ eine Mög-
lichkeit, diesen Trend umzukehren und 
im Herzen von Europa zu fertigen. Die 
vollautomatische Fertigung mit ortsun-
abhängiger Kontrolle wird von großen 
Unternehmen sicherlich innerhalb der 
nächsten zehn Jahre umgesetzt. In-
haber mittelständischer Betriebe hin-
gegen begegnen einschlägigen Anwen-
dungen derzeit noch zurückhaltend.    
     Allerdings sind diese Themen auch 
für Mittelständler von Belang. Schließ-
lich kann eine effizient automatisierte 
Fertigung einen Beitrag dazu leisten, 
den Fertigungsstandort Europa trotz 
steigender Lohnkosten zu erhalten.  
       Darüber hinaus kann sie Unterneh-
men davor bewahren, abgehängt zu 
werden. Zukünftig wird eine Fertigung 
mit weniger Personal auskommen.   
            Somit ist es erforderlich, Arbeitskräf-
te rechtzeitig für andere Aufgaben zu 
qualifizieren. Denn letztendlich müs-
sen die Mitarbeiter dann die komplexen 
Zusammenhänge einer automatisier-
ten Fertigung erkennen und die viel-
schichtigen Abläufe verstehen können.

Interessiert an schlüsselfertige Lö-
sungen aus einer Hand? Besuchen Sie 
Panasonic Factory  Solutions auf der 
SMTconnect (10.- 12.05.2022) in Nürnberg.

Schritt für Schritt zur „Zero Operator“-Fertigung

„Mit intelligenten Lösungen lassen sich erheb-
liche Effizienzsteigerungen erzielen. Daraus 
ergeben sich positive Effekte für weitere Unter-
nehmensbereiche“, sagt Nils Heininger.

Schlüsselfertige Lösungen aus einer Hand. Die KI-basierte Software erfasst kontinuierlich die Fertigungsdaten mehrerer Standorte in Echtzeit.

In der Elektronikindustrie generieren 
AOIs, SPIs, Röntgensysteme, diver-
se elektrische Testsysteme als auch 

produzierenden Geräte wie z.B. Be-
stücker ununterbrochen Daten. Jeder 
Hersteller liefert Datenmaterial – nichts 
ist kompatibel. Die Bewältigung dieser 
Informationsflut ist eine Herausforde-
rung. Schließlich lassen sich aus einem 
Datendschungel heraus nur schwer 
Ergebnisse ableiten. Mit der automati-
schen Analyselösung QualityLine lässt 
sich die zeitintensive Handhabung von 
Daten und Ergebnissen in der Qua-
litätssicherung jedoch eliminieren. 

Das von Spezialisten der Elektronikin-
dustrie entwickelte System ermöglicht 
die globale Ende-zu-Ende-Visibilität 
von Produktionsstandorten und Ferti-
gungsstraßen in Echtzeit. Die Software 
transformiert mit Hilfe künstlicher In-
telligenz beliebige Datenformate in ein 
vereinheitlichtes, harmonisiertes For-
mat, um so einen digitalen Zwilling aller 
gewünschten produktions- und qua-
litätsrelevanten Daten zu erschaffen.

Die auf die Anforderungen der Elek-
tronikindustrie maßgeschneiderten 
KI-gestützten Analysen basieren auf 
jahrzehntelanger Erfahrung und las-
sen sich auch anpassen. Das System 
verarbeitet alle bekannten Formate 
wie Text, CSV, EXCEL, XML inklusive 
aller Datenbanken wie ERP, MES etc. 
vollautomatisch. Zudem erlaubt das 
QualityLine Capture Tool eine vollauto-
matische Schnittstellenanbindung.

QualityLine generiert auf Basis der er-
stellten Datenbank sofort einen Mehr-
wert. Überdies unterstützt es mit 
umfänglichen, frei gestaltbaren Dash-
boards dabei, die Produktionsdaten 
zu visualisieren, besser zu verstehen, 
Entscheidungen abzuleiten und die 
Produktion in punkto Qualität und Effi-
zienz zu optimieren. Zudem lassen sich 
geänderte Daten und zusätzliche Infor-
mationen unkompliziert integrieren. 
Die Intelligenz generiert durch das au-
tomatisierte Handhaben und durch Vi-
sualisierung der Daten einen Mehrwert.

Datenvielfalt im Handumdrehen nutzen

EMS Neuproduktvorstellung
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X400 Smart Counter von NEOTEL

Ein automatisiertes Warenlager 
ist ein komplexes Konstrukt, bei 
dem viele Prozesse reibungslos 

ineinandergreifen müssen. Gleichzei-
tig will das aufwendige Unterfangen 
der Automatisierung gut geplant sein.    

         Kleine und mittelständische Unter-
nehmen stehen diesen Lagersystemen 
oftmals zurückhaltend gegenüber.   

          Insbesondere auch deshalb, weil sie 
häufig auf inhouse entwickelte Werk-
zeuge setzen. Diese Systeme kön-
nen allerdings ein Hemmschuh sein!
So werden Stückzahlen im Waren-
eingang, beim Zusammenstellen von 
Fertigungslosen oder bei der Inventur 
zwar nicht selten von Bauteilzählern 
erfasst. Die ermittelten Ergebnisse 
dann aber oftmals manuell in Excel-
basierte Datenbanken eingepflegt.      
    Übertragungsfehler lassen sich da-
bei nicht ausschließen. Falsche Daten 
können jedoch hohe Kosten verur-
sachen. Daher ist es sinnvoll, bei der 
Anschaffung eines Bauteilzählers das 
ggf. bereits vorhandene ERP- oder 
MES-System einzubeziehen oder eine 
Warenwirtschaftssoftware einzusetzen. 

Der führenden Anbieter von Test- und 
Inspektionssystemen für die Elektro-
nikfertigung ATEcare hat einschlägige 
Schnittstellen und Software-Lösungen 
insbesondere für die Bedarfe kleiner 
und mittelständischer Unternehmen 
entwickelt. Die softwaregebundenen 
Systeme stellen Daten in den Bereichen 
Wareneingang, Lagermanagement, 
Produktion, Qualitätsmanagement 
oder Nacharbeiten zuverlässig zur

Verfügung. Darüber hinaus bietet der 
Spezialist seinen Kunden die Hard-
ware an, mit der Materialbestände ef-
fizient und intelligent erfassen, lagern, 
transportieren und nachvollziehbar 
in eine bestehende Fertigung integ-
riert werden können. So lässt sich der 
Bauteilzähler NEOTEL mittels API-
Schnittstelle in bereits vorhandene 
ERP- und MES-Systeme einbinden. ATE-
care unterstützt seine Kunden dabei.
    Der Bauteilzähler NEOTEL ist mit 
einer KI-basierten Software ausgestat-
tet und wird in den Sprachversionen 
Chinesisch, Englisch, Französisch und 
Deutsch angeboten. Die Röntgentech-
nologie kann gleichermaßen lose Bau-
teile, Rollen-, Beutel- oder Stangenware
re zählen und Bauformen erlernen und 
zuordnen. Überdies ist sie in der Lage, 
leicht übereinanderliegende Bauteile 
zu zählen. Mittels einer Kamera erkennt 
der Bauteilzähler die Positionierung der 
Bauteile bereits beim Einlegen, wobei 
das System optional den Barcode der 
Bauteile lesen kann. Ist der Zählvorgang 
abgeschlossen, druckt das System auto-
matisch ein frei definierbares Label aus.
     Je nach Unternehmensgröße bietet 
es sich an, ein manuell bedienbares 
Gerät oder eine INLINE-fähigen Ver-
sion einzusetzen. An das vollautomati-
sche INLINE-System mit inkludiertem 
Labeling kann eine mobile Robotik 
(AIV) andocken, um Ware abzuholen 
und ins Lager zu bringen. ATEcare im-
plementiert sowohl Bauteilzähler als 
auch Scanvorgang und übernimmt 
die komplette Automatisierung eines 
Warenlagers. Dabei zahlt sich der In-
tegrationsaufwand sowohl bei ma-
nuell bedienbaren als auch bei voll-
automatischen Systemen zügig aus.

Automatisierungsgrad erhöhen – Fehler vermeiden

Alles aus einer Hand

Logistik/Lagerung

X800 INLINE Smart Counter von NEOTEL mit AIV Anbindung


