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©  Ein  Gerät  (1)  zum  Bestücken  und/oder  Verlöten 
bzw.  Verkleben  von  elektronischen  Bauelementen, 
insbesondere  SMD-Bauelementen,  auf  Leiterplatten 
(4),  mit  einem  ersten  Träger  (3)  für  wenigstens  eine 
Leiterplatte  (4)  und  einem  zweiten  Träger  (12,18)  für 
das  Bauelement,  wobei  der  zweite  Träger  (12,18) 
gegenüber  dem  ersten  Träger  (3)  parallel  zur  Ebene 
der  Leiterplatte  (4)  und  quer  dazu  verstellbar  ist,  und 
mit  einem  Magazin  (14)  für  die  Bauelemente,  ist  so 
auszugestalten,  daß  der  jeweilige  Bestückungsort  auf 
der  Leiterplatte  (4)  leicht  gefunden  werden  kann. 
Dies  wird  dadurch  erreicht,  daß  dem  zweiten  Träger 
(12)  eine  Positioniereinrichtung  (28)  zugeordnet  ist 
mit  einem  Positionierteil  (31),  das  parallel  zur  Ebene 
der  Leiterplatte  (4)  automatisch  zum  Bestückungsrt 
verstellbar  ist,  und  mit  einem  Positionierelement  (29) 
am  zweiten  Träger  (12),  das  mit  dem  Positionierteil 
(31)  in  Wirkverbindung  bringbar  ist  zur  Positionie- 
rung  des  zweiten  Trägers  (12)  bezüglich  seiner  Be- 
wegung  parallel  zur  Ebene  der  Leiterplatte  (4). 

FIG.  1 
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Gerät  zum  Bestücken  und/oder  Verlöten  bzw.  Verkleben  von  elektronischen  Bauelementen,  insbeson- 
dere  SMD-Bauelementen  auf  Leiterplatten 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Gerät  nach 
dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Es  ist  bekannt,  Leiterplatten  mittels  Greifglie- 
dern  automatisch  zu  bestücken,  wobei  die  Greif- 
glieder  die  Bauelemente  computergesteuert  von  ei- 
ner  Aufnahmeposition  aufnehmen,  über  die  Leiter- 
platte  fahren  und  das  Bauelement  am  Bestük- 
kungsort  auf  der  Leiterplatte  absetzen.  Diese  Tech- 
nik  ist  verhältnismäßig  kompliziert  sowie  teuer,  und 
zwar  insbesondere  dann,  wenn  Bauelemente  unter- 
schiedlicher  Größen  und  Formen  mit  ein  und  den- 
selben  Greifgliedern  gehandhabt  werden  sollen. 
Zum  Bestücken  von  sogenannten  SMD-(small 
mounted  device)-Bauelementen  sind  solche  auto- 
matischen  Bestückungsgeräte  auch  aus  funktionel- 
len  Gründen  kaum  geeignet,  da  ein  sicheres  Er- 
greifen  der  kleinen  Bauelemente  sehr  erschwert  ist. 

Bekannt  sind  femer  Bestückungstische,  bei  de- 
nen  die  zu  bestückende  Leiterplatte  über  der 
Tischplatte  angeordnet  wird  und  die  Bauelemente 
mittels  eines  manuell  zu  verstellenden  Bestük- 
kungskopfes  mit  einem  Bestückungswerkzeug  zwi- 
schen  einem  Magazin  und  dem  jeweiligen  Bestük- 
kungsort  auf  der  Leiterplatte  transportiert  werden. 
Insbesondere,  wenn  SMD-Bauelemente  auf  die  Lei- 
terplatte  aufgesetzt  werden  sollen,  dient  für  den 
Bauelemententransport  zwischen  dem  Magazin, 
beispielswiese  eine  Griffschale,  und  dem  Bestük- 
kungsort  auf  der  Leiterplatte  ein  Sauggriffel  bzw. 
eine  Saugnadel,  die  in  der  Ebene  der  Leiterplatte 
sowie  quer  dazu  verstellbar  ist.  Hierdurch  ist  es 
möglich,  mit  der  Saugnadel  ein  Bauelement  aus 
der  Griffschale  zu  entnehmen,  zum  Bestückungsort 
zu  bewegen  und  dort  abzusetzen.  Der  die  Saugna- 
del  tragende  Bestückungskopf  ist  in  zwei  horizonta- 
len  und  einer  vertikalen  Führung  von  Hand  frei 
verstellbar,  so  daß  jede  Stelle  auf  der  Leiterplatte 
erreicht  werden  kann.  Eine  solche  Ausgestaltung  ist 
von  der  eingangs  bezeichneten  Art,  und  sie  ist  im 
DE-GM  88  00  058  beschrieben  und  dargestellt. 

Um  das  Finden  des  richtigen  Bestückungsortes 
zu  erleichtern,  ist  es  bei  anderen  bekannten  Be- 
stückungstischen  schon  bekannt,  den  richtigen  Be- 
stückungsort  optisch  anzuzeigen,,  z.B.  mittels  eines 
von  einem  optischen  Anzeigesystem  erzeugten 
Lichtstrahls,  der  auf  der  Leiterplatte  einen  Licht- 
punkt  darstellt.  Dabei  kann  das  optische  Anzeiges- 
ystem  durch  eine  elektronische  Steuerschatung  so 
gesteuert  sein,  daß  beim  Bestückungsvorgang  ein- 
ander  folgende  Bestückungsorte  automatisch  ange- 
zeigt  werden. 

Bei  der  manuellen  Bestückung  hat  die  Bedie- 
nungsperson  somit  zwei  Forderungen  zu  erfüllen, 
nämlich  zum  einen  die  Lokalisierung  des  Bestük- 

kungsortes  auf  der  Leiterplatte  und  zum  anderen 
die  Zentrierung  des  Bauelementes  am  Bestük- 
kungsort.  Hierzu  wird  der  Bedienungsperson  eine 
hohe  Aufmerksamkeit  abverlangt,  woraus  eine  be- 

5  trächtliche  Arbeitsbelastung  der  Bedienungsperson 
resultiert.  Dabei  läßt  sich  auch  bei  großer  Aufmerk- 
samkeit  die  Gefahr  einer  Fehlbestückung  nicht  aus- 
schließen,  und  zwar  insbesondere  bei  der  Bestük- 
kung  von  SMD-Bauelementen,  bei  denen  aufgrund 

10  der  kleinen  Bauweise  die  Bestückungsorte  dicht 
beieinander  liegen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Gerät  der  eingangs  bezeichneten  Art  so  auszuge- 
stalten,  daß  der  jeweilige  Bestückungsort  auf  der 

15  Leiterplatte  leicht  gefunden  werden  kann. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnen- 

den  Merkmale  des  Anspruch  1  gelöst. 
Bei  der  erfindungsgemäßen  Ausgestaltung  sind 

dem  zweiten  Träger  für  das  jeweils  zu  bestücken- 
20  de  Bauelement  zwei  Positionierglieder  zugeordnet, 

von  denen  das  eine,  nämlich  das  Positionierele- 
ment,  ein  Teil  des  Trägers  bzw.  von  diesem  gehal- 
ten  ist  und  das  andere,  nämlich  das  Positionierten, 
relativ  °zum  zweiten  Träger  bzw.  zur  Leiterplatte 

25  und  parallel  zur  Ebene  der  Leiterplatte  verstellbar 
ist  und  zwar  jeweils  derart  verstellbar,  daß  das 
Positionierteil  im  oder  in  einem  betimmten  Bezug 
zum  Bestückungsort  steht.  Es  ist  somit  lediglich 
erforderlich,  das  Positioniereiement  des  zweiten 

30  Trägers  in  Wirkkontakt  mit  dem  Positionierteil  zu 
bringen,  wodurch  der  zweite  Träger  zum  Bestük- 
kungsort  gelangt,  in  dem  das  Bauteil  auf  die  Leiter- 
platte  abgesetzt  werden  kann.  Bei  der  erfindungs- 
gemäßen  Ausgestaltung  läßt  sich  deshalb  nicht  nur 

35  der  Bestückungsort  sicher  und  leicht  finden,  son- 
dern  es  ergibt  sich  aufgrund  der  Wirkverbindung 
zwischen  den  Positioniergliedern  auch  eine  Zentrie- 
rung  des  zweiten  Trägers  für  das  Bauelement  im 
Positionierort,  so  daß  unbeabsichtigte  Verstellun- 

40  gen  des  zweiten  Trägers  und  somit  Fehlbestückun- 
gen  vermieden  sind. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung,  die 
aus  Gründen  einfacher  und  kostengünstig  herstell- 
barer  Bauweise,  Funktionssicherheit  und  Bedie- 

45  nungsfreundlichkeit  von  Vorteil  sind,  sind  in  den 
Unteransprüchen  beschrieben. 

Einer  besonderen  Hervorhebung  bedarf  die 
Ausgestaltung  nach  Anspruch  17,  die  eine  vorteil- 
hafte  Maßnahme  zum  Zentrieren  des  jeweils  vom 

50  zweiten  Träger  aufgenommenen  Bauelements  ge- 
genüber  dem  Bauelement  bezieht.  Mit  dieser  Maß- 
nahme  läßt  sich  auf  einfache  Weise  an  einer  Zwi- 
schenstation  das  Bauelement  gegenüber  dem 
zweiten  Träger  zentrieren,  wodurch  die  Bestückung 
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3infacher,  übersichtlicher  und  präziser  durchgeführt 
verden  kann.  Die  durch  die  Ausgestaltung  nach 
Anspruch  17  erzielbaren  Vorteile  sind  unabhängig 
/on  der  Ausgestaltung  gemäß  Anspruch  1,  denn 
sine  Zentrierung  dem  Bauelemente  gegenüber  ih- 
em  Träger  ist  auch  dann  von  Vorteil,  wenn  der 
3estückungsort  jeweils  durch  eine  besondere  An- 
zeige  erkenntlich  gemacht  wird,  z.B.  mittels  eines 
Jchtpunktes,  wie  es  eingangs  beschrieben  worden 
st. 

Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  von  in 
3iner  Zeichnung  dargestellten  bevorzugten  Ausfüh- 
•ungsbeispielen  näher  erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  ein  erfindungsgemäßes  Gerät  zum 
3estücken  und/oder  Verlöten  bzw.  Verkleben  von 
slektronischen  Bauelementen,  insbesondere  SMD- 
3auelementen,  auf  Leiterplatten  in  perspektivischer 
Vorderansicht; 

Fig.  2  eine  Positioniereinrichtung  für  den 
Träger  für  die  Bauelemente  in  der  Draufsicht; 

Fig.  3  eine  abgewandelte  Positioniereinrich- 
tung; 

Fig.  4  den  Schnitt  IV-IV  in  Fig.  3. 

Die  wesentlichen  Teile  des  allgemein  mit  1 
bezeichneten  Gerätes  in  Form  eines  Manipulators 
sind  ein  Halterahmen  3  für  Leiterplatten  4,  der 
bezüglich  der  Bedienungsseite  5  des  Gerätes  1 
vorn  angeordnet  ist,  ein  bezüglich  des  Halterah- 
mens  3  zur  Rückseite  hin  versetztes,  sich  parallel 
zur  Bedienungsseite  5  erstreckendes  brückenför- 
miges  Führungsteil  6,  an  dessen  waagerechtem 
Holm  7  unterseitig  ein  Arm  8  in  einer  in  Fig.  2 
andeutungsweise  dargestellten  Kreuzführung  in 
Form  einer  angedeuteten  Schieber-oder  Rollenfüh- 
rung  9,11  im  wesentlichen  rechtwinklig  zur  Bedie- 
nungsseite  5  und  parallel  zur  Bedienungsseite  5 
verschiebbar  gelagert  ist,  ein  sogenannter  Bestük- 
kungskopf  12,  der  am  zur  Bedienungsseite  5  wei- 
senden  Ende  des  Armes  8  angeordnet  ist  mit  ei- 
nem  Griff  13,  den  die  Bedienungsperson  zwecks 
wahlweiser  Verschiebung  des  Armes  8  parallel  zur 
Ebene  der  Leiterplatte  4  ergreift,  und  ein  beim 
vorliegenden  Ausführungsbeispiel  rundes  Magazin 
14  für  elektronische  Bauelemente,  das  unter  dem 
Führungsteii  6  angeordnet  und  vorzugsweise  dreh- 
bar  gelagert  ist. 

An  der  Frontseite  des  Holmes  7  sind  die  Funk- 
tion  des  Gerätes  bestimmende  Steuerelemente  an- 
geordnet. 

Der  am  Arm  8  vertikal  verschiebbar 
(Doppelpfeil)  geführte  Bestückungskopf  12.  trägt  ein 
von  ihm  nach  unten  ragendes  allgemein  mit  16 
bezeichnetes  Bestückungs-  bzw.  Haltewerkzeug 
mit  einer  Saugnadel  17  und  mit  einer  an  ihrem 
unteren  Ende  angeordneten  Saugspitze  18,  die 
beim  Auftreffen  auf  ein  Hindernis  in  die  Saugnadel 
17  bzw.  in  den  Bestückungskopf  12  hineinschieb- 

bar  ist.  Beim  Hineinschieben  wird  ein  im  bestuK- 
kungskopf  12  befindlicher,  andeutungsweise  darge- 
stellter  Näherungsschalter  19  betätigt,  der  norma- 
lerweise  dazu  dient,  eine  nicht  dargestellte  Unter- 

5  druckquelle  bezüglich  der  Saugspitze  18  ein-  oder 
abzuschalten. 

Der  Halterahmen  3  besteht  aus  zwei  sich  quer 
zur  Bedie  nungsseite  5  erstreckenden  Haltestegen 
21,22,  von  denen  der  linke  Haltesteg  21  starr  und 

'0  der  rechte  Haitesteg  22  mit  einem  Führungsstück 
ann  einer  sich  parallel  zur  Bedienungsseite  5  er- 
streckenden  Führungsschiene  verschiebbar  und 
mittels  einer  nicht  dargestellten  Feststellschraube 
wahlweise  feststellbar  ist.  Die  oberen  Ränder  der 

[5  Haltestege  21,22  sind  einander  spiegelbildlich  ge- 
stuft,  so  daß  sich  Auflager  für  die  Leiterplatte  4  und 
letztere  seitlich  übergreifende  Begrenzungsstege 
ergeben. 

Dem  Bestückungskopf  12  ist  eine  allgemein 
20  mit  28  bezeichnete  Positioniereinrichtung  zugeord- 

net  mit  einem  Positionierelement  29,  das  fest  mit 
dem  Bestückungskopf  12  verbunden  ist,  und  einem 
Positionierteil  31  ,  das  parallel  zur  Ebene  der  Leiter- 
platte  4  und  jeweils  in  eine  der  Position  des  zuge- 

25  hörigen  Bestückungsortes  entsprechende  Positio- 
nierstellung  verstellbar  und  in  der  jeweiligen  Posi- 
tionierstellung  feststellbar  ist.  Beim  vorliegenden 
Ausführungsbeispiel  ist-  das  Positionierelement  29 
des  Bestückungskopfes  12  ein  sich  von  dessen 

30  Unterseite  parallel  zur  Saugnadel  17  erstreckender 
Führungsstift  32.  Das  Positionierteil  31  der  Positio- 
niereinrichtung  28  wird  durch  eine  Leiste  33  mit 
einem  vertikalen  Loch  34  im  Bereich  ihres  freien 
Endes  gebildet,  das  so  groß  bemessen  ist,  daß  das 

35  Paßende  des  Führungsstifts  32  mit  geringem  Be- 
wegungsspiel  in  das  Loch  34  einführbar  ist.  Die 
Leiste  33  ist  höher  als  die  Leiterplatte  4  und  die 
Haltestege  21,22  angeordnet,  so  daß  sie  letztere 
insbesondere  beim  Vorhandensein  großer  Leiter- 

40  platten  4  zu  überfahren  vermag. 
Die  Leiste  33  ist  an  der  Unterseite  eines  Schie- 

bers  36  befestigt,  der  an  einer  sich  parallel  zur 
Bedienungsseite  5  erstreckenden  Führungsschiene 
37  verschiebbar  geführt  und  unterseitig  mit  der 

45  Leiste  33  verbunden  ist.  Die  Führungsschiene  37 
ist  in  der  Nähe  ihres  in  der  Zeichnung  rechten 
Endes  an  einem  Führungsschlitten  41  befestigt,  der 
quer  zur  Bedienungsseite  5  an  einer  weiteren  Füh- 
rungsschiene  42  horizontal  verschiebbar  ist,  die 

so  sich  zwischen  einer  vorderen  und  einer  hinteren 
Seitenwand  43,44  erstreckt  und  an  diesen  Seiten- 
wänden  43,44  befestigt  ist.  Die  Seitenwände  43,44 
können  auf  einer  auch  für  die  Haltestege  21,22 
gemeinsamen  Tragplatte  befestigt  sein  und  somit 

55  ein  gemeinsames  Traggestell  für  die  Leiterplatte  4 
und  die  Positioniereinrichtung  28  bilden.  Das  Posi- 
tionierteil  31  ist  somit  in  zwei  rechtwinklig  zueinan- 
der  gerichteten  Bewegungsrichtungen  A,B  (Fig.  2) 
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wahlweise  verstellbar,  so  daß  es  auf  jeden  wahlwei- 
sen  Punkt  der  Leiterplatte  4  einstellbar  ist.  Jeder 
Bewegungsrichtung  A,B  ist  ein  eigener  Antrieb  mit 
einem  Elektromotor  45,46  zugeordnet,  der  den  zu- 
gehörigen  Führungsschieber  36  bzw.  -schütten  41 
mittels  eines  um  Umlenkrollen  47,48  umlaufenden 
Zahnriemens  49,50  antreibt.  Der  Elektromotor  45 
für  den  Antrieb  des  Führungsschlittens  41  in  der 
Bewegungsrichtung  A,  ist  an  der  Innenseite  der 
Führungsschiene  42  angeordnet  und  befestigt.  Der 
Elektromotor  46  für  den  Antrieb  des  Schiebers  36 
in  der  Bewegungsrichtung  B,  ist  an  der  Unterseite 
der  Führungsschiene  37  befestigt.  Der  zugehörige 
Zahnriementrieb  verläuft  hier  innerhalb  der  als 
Hohlschiene  ausgebildeten  Führungsschiene  37, 
die  eine  länglich-runde  Querschnittsform  aufweist. 

Den  Elektromotoren  45,46  ist  jeweils  ein  nicht 
dargestellter  Wegmesser  zugeordnet,  durch  den 
die  jeweilige  Position  des  Positionierteils  31  bezüg- 
lich  einer  Ausgangsposition  bestimmt  ist.  Eine  sol- 
che  Ausgangsposition  kann  abhängig  von  der  Lei- 
terplatte  4  (zunächst  Anfahren  eines  bestimmten 
Punktes  auf  der  Leiterplatte  4)  oder  vom  zweiten 
Träger  3  (Positionierung  der  Leiterplatte  4  bezüg- 
lich  des  Trägers  3)  z.B.  durch  Anschlagkanten. 
Außerdem  sind  die  Elektromotoren  45,46  mit  der 
elektronischen  Steuerschaltung  eines  nicht  darge- 
stellten  Computers  bzw.  Rechners  verbunden,  der 
die  Bewegungen  A,B  des  Positionierteils  31  steu- 
ert,  und  in  dem  die  Ausgangsposition  der  Bewe- 
gungen  A,B  und  die  spezifischen  Bestückungsorte 
der  Leiterplatte  4  gespeichert  sind.  Es  ist  auch 
möglich,  die  Elektromotoren  45,46  mit  'einer  manu- 
ellen  Steuereinrichtung  bzw.  Tastatur  zu  verbinden, 
so  daß  unter  Berücksichtigung  der  vorbeschriebe- 
nen  Ausgangspositionen  der  Bewegungen  A,B  be- 
absichtigte  Bestückungsorte  auf  der  Leiterplatte  4 
manuell  ansteuerbar  sind.  In  jedem  Fall  wird  das 
Positionierteil  31  jeweils  in  eine  einem  Bestük- 
kuhgsort  entsprechende  Positionierstellung  verstellt 
und  in  dieser  Stellung  festgestellt.  Dies  kann  in 
einfacher  Weise  durch  die  Verwendung  von  Brems- 
motoren  verwirklicht  werden. 

Bei  dieser  Wegsteuerung  ist  zu  berücksichti- 
gen,,  daß  beim  vorliegenden  Ausführungsbeispiel 
die  jeweilige  Positionierstellung  des  Positionierteils 
31  sich  nicht  oberhalb  des  zugehörigen  Bestük- 
kungsortes  befindet,  sondern  in  einem  Abstand  da- 
von,  der  in  der  Wegsteuerung  berücksichtigt  ist.  Da 
der  Abstand  a  zwischen  dem  Positionierelement  29 
und  der  Saugnadel  17  dem  vorgenannten  Abstand 
entspricht,  steht  die  Saugnadel  17  in  jeder  ange- 
steuerten  Positionierstellung  des  Positionierteils  31 
oberhalb  eines  zugehörigen  Bestückungsortes.  Die 
gegenüber  dem  zugehörigen  Bestückungsort  seit- 
lich  versetzte  Anordnung  des  Positionierelements 
29  und  des  Positionierteils  31  ist  vorteilhaft,  da  die 
Sicht  auf  die  Saugspitze  18  der  Saugnadel  17  frei 

bleibt.  Es  ist  im  Rahmen  der  Erfindung  jedoch 
auch  möglich,  die  Positionierstelle  des  Positionier- 
elements  29  oberhalb  des  zugehörigen  Bestük- 
kungsortes  anzuordnen  und  die  Saugnadel  18  oder 

5  ein  Teil  derselben  als  Positionierelement  zu  benut- 
zen. 

Zur  vertikalen  Stabilisierung  des  weit  auskra- 
genden,  die  Leiterplatte  4  übergreifenden  Endes 
der  Führungsschiene  37,  ist  dieser  eine  zusätzliche 

70  Führung  am  Träger  3  zugeordnet.  Diese  Führung 
wird  durch  eine  horizontale  Nut  20  in  der  Außensei- 
te  der  Wand  21  gebildet,  in  die  ein  Führungsstück 
30  an  einem  Endstück  40  der  Führungsschiene  34 
krallenförmig  einfaßt. 

75  Zur  Bestückung  der  Leiterplatte  4  mit  einem 
nicht  dargestellten  Bauelement  wird  die  Saugnadel 
17  über  ein  bestimmtes  Fach  des  Magazins  14 
geschoben  und  durch  Zug  nach  unten  am  Griff  13 
nach  unten  gezgen,  bis  die  Saugspitze  18  auf  ein 

30  Bauteil  auftrifft  und  durch  Betätigung  des  Schalters 
19  die  Saugluft  eingeschaltet  wird.  Dann  wird  der 
Bestückungskopf  12  wieder  angehoben  und  durch 
zunächst  horizontale  und  dann  vertikale  Bewegung 
der  Führungsstift  32  in  das  Führungsloch  34  einge- 

25  führt.  In  dieser  Position  befindet  sich  die  Saugspit- 
ze  17  mit  dem  daran  befindlichen  Bauelement 
oberhalb  eines  zugehörigen  Bestückungsortes. 
Durch  weiteres  Absenken  des  Bestückungskopfes 
12,  wobei  der  Führungsstift  32  in  das  Führungsloch 

30  34  weiter  eintaucht,  trifft  das  Bauelement  auf  die 
Leiterplatte  4  auf,  wobei  der  Schalter  19  wiederum 
betätigt  und  die  Saugluft  abgeschaltet  wird.  Beim 
Schalter  19  handelt  es  sich  um  einen  Wechsel- 
schalter,  der  seine  Funktion  von  Betätigung  zu 

35  Betätigung  wechselt,  so  daß  die  Saugluft  wechsel- 
weise  ein-  und  ausgeschaltet  wird. 

Im  Ramen  der  Erfindung  ist  es  je  nach  Ausle- 
gung  der  Konstruktion  möglich,  die  Saugnadel  18 
mittels  der  Positioniereinrichtung  28  exakt  oder  un- 

40  gefähr  am  Be  stückungsort  zu  positionieren.  Die 
Positionierung  ist  dann  exakt,  wenn  der  Führungs- 
stift  32  etwa  schließend  in  das  Führungsloch  34 
paßt  und  der  Antrieb  insgesamt  im  wesentlichen 
spielfrei  ausgelegt  ist.  Einen  wesentlichen  Spiel- 

45  räum  für  die  Saugnadel  17  im  Bereich  des  zugehö- 
rigen  Bestückungsortes  erhält  man  dann,  wenn  der 
zugehörige  Antrieb  und/oder  die  Passung  zwischen 
dem  Führungsstift  32  und  dem  Führungsloch  34 
ein  merkliches  Bewegungsspiel  aufweist.  Im  letzte- 

50  ren  Fall  läßt  sich  eine  Vorzentrierung  verwirklichen, 
bei  der  eine  individuelle  manuelle  Nachzentrierung 
im  Bereich  des  Bestückungsortes  möglich  ist. 

Gemäß  Fig.  3  und  4  ist  dem  Gerät  1  zusätzlich 
eine  Zentriervorrichtung  51  zum  Zentrieren  eines 

55  hier  mit  52  bezeichneten  Bauelements  gegenüber 
dem  Bestückungs-bzw.  Haitewerkzeug  16  oder  der 
Saugspitze  18.  Die  Zentriervorrichtung  51  kann  vor- 
teilhaft  zwischen  dem  Magazin  14  und  der  Leiter- 

4 
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ilatte  4  oder  in  der  Nähe  der  Leiterplatte  4  bzw. 
les  Positionierteils  31  angeordnet  sein.  Beim  vor- 
egenden  Ausführungsbeispiel  umfaßt  die  Zentrier- 
orrichtung  51  ein  plattenförmiges  Zentrierstück  53 
nit  einem  dem  Positionierloch  34  entsprechenden 
'ositionierloch  54  und  einem  davon  im  Abstand  a 
mgeordneten  Zentrierloch  55,  dessen  Querschnitt 
»zw.  Lochwand  abwärts  konvergiert,  und  dessen 
irößter  Durchmesser  größer  und  dessen  kleinster 
Durchmesser  kleiner  bemessen  ist,  als  die  Länge  1 
ies  vorhandenen  Bauelements  52  oder  der  vorhan- 
lenen  Bauelemente  52.  Beim  Absenken  des  durch 
ien  Unterdruck  an  der  Saugspitze  17  gehaltenen 
Sauelements  52  in  das  Zentrierloch  gerät  das  be- 
reffende  Ende  eines  exzentrisch  gehaltenen  Bau- 
ilements  52  in  Kontakt  mit  der  geneigtenLochwand 
>6,  wobei  das  Bauelement  52  automatisch  in  die 
:entrische  Position  verschoben  wird.  Die  Anord- 
lung  ist  dabei  so  getroffen,  daß  das  untere  Bewe- 
jungsende  des  Bestückungskopfes  12  erreicht 
vird,  bevor  das  Bauelement  52  mit  beiden  Enden 
Jie  Lochwand  56  berührt  und  somit  festklemmen 
3zw.  den  Schalter  19  auslösen  könnte.  Folglich 
cann  das  Bauelement  52  nach  diesem  Zentrierhub 
in  einer  Zwischenposition  bei  Haftung  an  der 
Saugspitze  17  wieder  aus  dem  Zentrierloch  55 
gehoben  und  zur  Leiterplatte  4  weitertransportiert 
verden.  Beim  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  ist 
jas  Zentrierstück  53  von  der  Bedienungsseite  5 
aus  gesehen  hinte  dem  Positionierteil  31  angeord- 
net  und  zwar  vorzugsweise  höhenverstellbar  am 
vorhandenen  die  Positioniereinrichtung  28  und  die 
.eiterplatte  4  tragenden  Gestell,  hier  an  der  Wand 
12.  Vorzugsweise  ist  das  Positionierloch  54  höher 
angeordnet  als  das  Zentrierloch  55  um  zum  einen 
3ine  Spitze  für  den  Führungsstift  32  verwirklichen 
zu  können  und  zum  anderen  diese  Spitze  nicht 
tiefer  anzuordnen  als  die  Saugspitze  1  8. 

Ansprüche 

1.  Gerät  (1)  zum  Bestücken  und/oder  Verlöten 
bzw.  Verkleben  von  elektronischen  Bauelementen, 
insbesondere  SMD-Bauelementen,  auf  Leiterplatten 
(4),  mit  einem  ersten  Träger  (3)  für  wenigstens 
eine  Leiterplatte  (4)  und  einem  zweiten  Träger 
(12,18)  für  das  Bauelement  (15),  wobei  der  zweite 
Träger  (12,18)  gegenüber  dem  ersten  Träger  (3) 
parallel  zur  Ebene  der  Leiterplatte  (4)  und  quer 
dazu  verstellbar  ist, 
und  mit  einem  Magazin  (14)  für  die  Bauelemente, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  dem  zweiten  Träger  (12)  eine  Positionierein- 
richtung  (28)  zugeordnet  ist  mit  einem  Positionier- 
teil  (31),  das  parallel  zur  Ebene  der  Leiterplatte  (4) 
automatisch  zum  Bestückungsort  verstellbar  ist, 
und  mit  einem  Positionierelement  (29)  am  zweiten 

Träger  (Iii),  aas  mit  aem  positionierten  ôiy  m 
Wirkverbindung  bringbar  ist  zur  Positionierung  des 
zweiten  Trägers  (12)  bezüglich  seiner  Bewegung 
parallel  zur  Ebene  der  Leiterplatte  (4). 

5  2.  Gerät  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Positionierelement  (29)  durch  eine  quer 
zur  Ebene  der  Leiterplatte  (4)  gerichtete  Bewegung 
in  Wirkverbindung  mit  dem  Positionierteil  (31) 

o  bringbar  ist. 
3.  Gerät  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  während  der  Wirkverbindung  zwischen  dem 
Positionierelement  (29)  und  dem  Positionierteil  (31) 

5  das  Positionierelement  (29)  gegenüber  dem  Posi- 
tionierteil  (31)  quer  zur  Ebene  der  Leiterplatte  (4) 
verstellbar  ist. 

4.  Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 

(o  daß  das  Positionierelement  (29)  und  das  Positio- 
nierteil  (31)  miteinander  in  Wirkverbindung  bringba- 
re  Führungsteile  sind. 

5.  Gerät  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 

»5  daß  das  Positionierelement  (29)  ein  Führungsstift 
(32)  und  das  Positionierteil  (31)  ein  Führungsteii 
(31)  mit  einem  an  den  Querschnitt  des  Führungs- 
stiftes  (32)  angepaßten  Führungsloch  (34)  ist. 

6.  Gerät  nach  Anspruch  5, 
«3  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Führungsstift  (32)  an  seinem  freien  Ende 
konisch  oder  kugelförmig  verjüngt  ist. 

7.  Gerät  nach  Anspruch  5  oder  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 

35  daß  der  zweite  Träger  (17,18)  an  einem  vertikal 
verstellbaren  Bestückungskopf  (12)  angeordnet  ist, 
und  daß  auch  der  Führungsstift  (32)  am  Bestük- 
kungskopf  (12)  angeordnet  ist,  und  sich  parallel  zur 
Achse  des  zweiten  Trägers  (1  2)  erstreckt. 

io  8.  Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Führungsstift  (32)  in  einem  horizontalen 
Abstand  (a)  vom  zweiten  Träger  (17,18)  angeordnet 
ist. 

45  9.  Gerät  nach  Anspruch  7  oder  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  zweite  Träger  (17,18)  eine  Saugnadel  ist. 

10.  Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 

so  daß  das  Führungsteil  (31)  in  zwei  rechtwinkilig  zu- 
einander  gerichteten  Bewegungsrichtungen  (A,B) 
verstellbar  ist,  vorzugsweise  parallel  zur  Bedie- 
nungsseite  (5)  und  quer  dazu. 

11.  Gerät  nach  Anspruch  10, 
55  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  Positionierteil  (31)  ein  von  einem  Schieber 
(36)  vorzugsweise  zur  Rückseite  des  Gerätes  (1) 
vorspringender  Ansatz  (33)  ist  und  der  Schieber 
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(36)  längs  einer  sich  parallel  zur  Bedienungsseite 
erstreckenden  Führungsschiene  (37)  verschiebbar 
geführt  ist. 

12.  Gerät  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Führungsschiene  (37)  an  einem  Führungs- 
schlitten  (41)  gehalten  ist,  der  quer  zur  Bedie- 
nungsseite  (5)  des  Geräts  (1)  an  einer  Führungs- 
schiene  (42)  verschiebbar  geführt  ist. 

13.  Gerät  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Führungsschiene  (42)  am  ersten  Träger  (3) 
für  die  Leiterplatte  (4)  gehalten  ist. 

14.  Gerät  nach  Anspruch  13, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Führungsschiene  (42)  an  zwei  sich  parallel 
zueinander  erstreckenden  vertikalen  Wandteilen 
(43,44)  befestigt  ist,  die  auf  einer  Grundplatte  des 
ersten  Trägers  (3)  befestigt  sind. 

15.  Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
14, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Führungsschiene  (37)  sich  mit  einem  Ende 
über  die  Leiterplatte  (4)  hinaus  erstreckt  und  an 
diesem  Ende  horizontal  in  einer  zusätzlichen  Füh- 
rung  geführt  ist. 

16.  Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
15, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  dem  Schieber  (36)  und  dem  Führungsschlitten 
(41)  jeweils  ein  Elektromotor  (45,46)  zugeordnet  ist, 
der  vorzugsweise  mittels  eines  Zahnriementriebs 
(47,48)  den  Schieber  (36)  bzw.  den  Führungsschlit- 
ten  (41)  antreibt. 

17.  Gerät  (1)  zum  Bestücken  und/oder  Verlöten 
bzw.  Verkleben  von  elektronischen  Bauelementen, 
insbesondere  SMD-Bauelementen,  auf  Leiterplatten 
(4),  mit  einem  ersten  Träger  (3)  für  wenigstens 
eine  Leiterplatte  (4)  und  einem  zweiten  Träger  (12, 
18)  für  das  Bauelement  (15),  wobei  der  zweite 
Träger  (12,18)  gegenüber  dem  ersten  Träger  (3) 
parallel  zur  Ebene  der  Leiterplatte  (4)  und  quer 
dazu  verstellbar  ist, 
und  mit  einem  Magazin  (14)  für  die  Bauelemente, 
oder  Gerät  nach  wenigstens  einem  der  Ansprüche 
1  bis  16,  wobei  der  zweite  Träger  (3)  durch  eine 
Saugnadel  (18)  gebildet  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  dem  Gerät  eine  Zentriervorrichtung  (51)  mit 
einem  konvergierenden  Zentrierloch  (54)  in  einem 
Zentrierstück  (53)  zugeordnet  ist,  daß  der  größte 
Querschnitt  des  Zentrierlochs  (55)  größer  und  der 
kleinste  Qurschnitt  kleiner  als  das  Bauelement  (52) 
ist,  und  daß  die  Saugnadel  (18)  in  einer  mit  dem 
Zentrierloch  (55)  konischen  Position  zentrierbar  ist. 

1  8.  Gerät  nach  Anspruch  1  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  einem  Abstand  (a)  von  der  Saugnadel  (18) 

ein  stiftförmiges  Positionierelement  (29,32)  am  die 
Saugnadel  (18)  tragenden  Bestückungskopf  (12) 
angeordnet  ist  und  im  Zentrierstück  (53)  in  einem 
Abstand  (a)  vom  Zentrierloch  (55)  ein  Positionier- 

5  loch  (54)  vorhanden  ist,  dessen  Querschnitt  dem 
Querschnitt  des  Positionierelementes  angepaßt  ist. 

19.  Gerät  nach  Anspruch  17, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Zentrierloch  (55)  höher  angeordnet  ist  als 

70  die  Leiterplatte  (4). 
20.  Gerät  nach  Anspruch  19, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Positionierelement  (29,32)  an  seinem  frei- 
en  Ende  konisch  konvergiert  oder  gerundet  ist  und 

75  vorzugsweise  das  Positionierloch  (54)  höher  ange- 
ordnet  ist  als  das  Zentrierloch  (55). 

6 
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