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Highend-Lösung zur hochpräzisen Bestückung von Leiterplatten

Beckhoff-Automatisierungsplattform
steuert „EasyMounter“
Das belgische Unternehmen IPTE FA (Factory Automation) ist Experte für die Entwicklung von Produktions- und Testsystemen in der Elektronikindustrie. Mit dem „EasyMounter“ hat IPTE FA eine Maschine zur Bestückung von Leiterplatten mit
nicht serienmäßigen, gedruckten Schaltungen geschaffen. Ein neues Motion-Control-System sowie eine benutzerfreundliche HMI-Schnittstelle sorgen für eine flexiblere, schnellere und präzisere Produktion.

Der neue „EasyMounter“ zum
Bestücken von Leiterplatten mit nicht
serienmäßigen, gedruckten Schaltungen zeichnet
sich durch hohe Produktionsgeschwindigkeit und kurze
Umstellzeiten, große Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit aus.

IPTE FA, mit Sitz in Genk, wurde 1992 von fünf ehemaligen Philips-Mitarbeitern gegründet und begann mit der Herstellung von speziellen Testgeräten.
Der von IPTE FA entwickelte „EasyMounter“ ist zur Produktion von Leiterplatten geeignet, die mit Nicht-Standard-Bauelementen bestückt werden. Er
zeichnet sich durch hohe Produktionsgeschwindigkeit und kurze Umrüstzeiten, große Flexibilität mit zahlreichen Greifern und Bestückungsköpfen und,
dank der neu entwickelten Mensch-Maschine-Schnittstelle, durch besondere
Benutzerfreundlichkeit aus.
Äußerste Präzision als Basis des Produktionsablaufes
Der Bestückungsprozess muss nicht nur schnell und flexibel erfolgen, sondern
auch mit äußerster Präzision. Der „EasyMounter“ verwendet aus diesem
Grund ein Doppel-Vision-System und anwendungsabhängige Greifer, die mit
einer Kraftregelung ausgestattet sind. Zunächst wird die Leiterplatte, der ein
Strichcode im System zugeordnet wurde, von der Seite aus eingeführt; dann
wird der Bestückungsbereich auf der Leiterplatte über zwei bis drei Passermarken vermessen und die exakte Bestückungsposition (Mount-Position)
ermittelt. Dies ist eine genormte Markierung, die den Nullpunkt der Gruppe
bestimmt. Die Bestückungsposition wird von der oberen Kamera aufgezeichnet und an das Motion-Control-System übermittelt. Anschließend wird
von einem der sechs Bestückungsköpfe auf der Rückseite der Maschine das
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richtige Bauelement vom Greifer aufgenommen. Im Vorfeld wird die genaue
Position der gedruckten Schaltung im Greifer von der unteren Kamera erfasst.
Zu diesem Zweck wird auf einen Bezugs-Pin geschaut. Zusätzlich findet noch
eine Qualitätskontrolle statt sowie eine Sichtprüfung, ob Pins abgebrochen
sind, bevor das Bauelement platziert wird. Die eingebauten Kraftfühler und
die programmierte Kraftregelung sorgen letzten Endes dafür, dass bei der Bestückung nichts beschädigt wird. Wenngleich etwas Kraft erforderlich ist, um
die Pins in die Öffnungen der Leiterplatte zu drücken, zeigt ein zu hohes Maß
an erforderlichem Kraftaufwand an, dass die Positionierung nicht mit dem
Muster der Öffnungen übereinstimmt. Die Kraftmessung ist daher ein weiterer Kontrollschritt, der ein hochwertiges Endprodukt und die Unversehrtheit
der Maschine garantiert. Nach dem Platzieren wird – je nach der Bestellung
des Kunden – entweder das nächste Teil platziert oder die Leiterplatte einem
weiteren Bearbeitungsschritt zugeführt.
Eine Steuerungsplattform für SPS und Motion Control
Damit alle Achsen des Portalroboters und Bestückers, die einzelnen Greifer,
Vision-Systeme und Sensoren perfekt miteinander zusammenarbeiten, ist
eine Steuerung erforderlich, die sowohl Präzision als auch Schnelligkeit
bei der Positionierung garantiert. Die Wahl fiel auf eine durchgängige
Beckhoff-Steuerungslösung, bestehend aus einem Industrie-PC mit der
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Links: Mehrere multifunktionale Greifer erlauben den Einsatz der
Maschine bei einer Vielzahl von Anwendungen.
Unten: Eine Kamera überprüft die exakte Bestückungsposition der
Leiterplatte und übermittelt sie an das Motion-Control-System. Bei Abweichungen wird der Korrekturfaktor auf die CNC-Achse übertragen.

Drehzahlkurven aller Achsen, auf der Basis von drei Punkten, automatisch
interpoliert.
Komplettlösung aus einer Hand
Der Einsatz der PC-basierten Steuerungsplattform bringt für IPTE FA gleich
mehrere Vorteile mit sich, wie IPTE-FA-Geschäftsführer Phil Frederix betont:
„Durch die verbesserte Kompatibilität der Hardwarekomponenten stellt ihr
Austausch, z. B. im Wartungsfall, nur einen kleinen Eingriff dar. Auch ein
modulares Konzept wird dadurch möglich. Dies hat Vorteile für die Vereinheitlichung, ohne dass wir Abstriche bei den kundenspezifischen Möglichkeiten
neuer Maschinengenerationen machen müssen.“ Ausschlaggebend bei der
Entscheidung für Beckhoff als Steuerungslieferanten war das Angebot einer
Komplettlösung nach dem Baukastenprinzip, die zugleich ein gutes PreisLeistungs-Verhältnis gewährleisten konnte. „Darüber hinaus spielte das
Engagement der Applikationsingenieure vor Ort, sich den Herausforderungen
der Geschwindigkeits- und Präzisionsvorgaben zu stellen, eine entscheidende
Rolle“, erläutert Phil Frederix.

Automatisierungssoftware TwinCAT NC I sowie diversen EtherCAT-I/Os und
-Servoverstärkern. Nicht nur mit Blick auf die Flexibilität erschien es vorteilhaft, die Bewegungssteuerung über den Industrie-PC erfolgen zu lassen. Das
TwinCAT-NC-Interpolationssystem sorgt auch dafür, dass die Programmierung der Drehzahlen und Drehmomente nicht im Antrieb selber zu erfolgen
braucht. Unter Verwendung des SERCOS-Drive-Profils werden die Positionen
in jedem 125-Mikrosekunden-Zyklus über EtherCAT eingelesen und die neuen
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Durchgängiges Maschinenbedienkonzept
Ebenso wie auf die Highend-Motion-Control-Lösung, ist IPTE FA stolz
auf die Benutzeroberfläche, die betriebsintern entwickelt wurde und
sich nahtlos in die neue Steuerung integriert. Unter dem Namen „Plattform 3“ umfasst die HMI einen Artikelmanager, einen Toolmanager, einen
Kalibrierungsassistenten sowie ein Modul für die Auftragsabwicklung.
„Diese in C# programmierten Module umfassen alles, was der Bediener zur
exakten Bestückung der Leiterplatten benötigt“, hebt Phil Frederix hervor. Im
Artikelmanager lassen sich neue Artikel kreieren oder alte anpassen, wobei
Spezifikationen, wie Greifertyp, Krafteinstellungen und Kameraprogrammtyp
angewendet und weitere Parameter an den betreffenden Artikel gekoppelt
werden. Die spezifischen Greifereinstellungen werden im Toolmanager, einer
Datenbank, in der alle Geräte (Bestücker, Greifer und Kameras) generiert
und verwaltet werden, angepasst. Soll ein neues Produkt erkannt werden,
hilft der Kalibrierungsassistent beim Einstellen des Vision-Systems. Auch die
Kopplung mit dem ERP-System des Kunden ist möglich. „Die Einheitlichkeit
der Bedienoberfläche stellt einen großen Vorteil für unsere Kunden dar, die
sich nicht bei jeder einzelnen Produktionsanlage ihres Maschinenparks in
eine andere Bedienungsweise einarbeiten müssen“, so der Geschäftsführer.
IPTE FA Experts in Factory Automation
Beckhoff Belgien
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