HIGH-SPEED
PCB MANUFACTURING

EPI

EBERHARD PIN INSERTION

EINE KLASSE FÜR SICH UNSER PCB BESTÜCKER
A CLASS OF ITS OWN OUR PCB INSERTER
IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

YOUR BENEFITS AT A GLANCE:

+

Schnelle Umrüstbarkeit für verschiedene
Produkte durch moderne Wechselsatztechnologie

+	Quick changeover for different products
through modern change tooling technology

+

Skalierbare Produktionslösungen
durch modularen Aufbau

+	Scalable production solutions through
modular design

+ 	
Hochgeschwindigkeitsbestückung
bei höchster Prozesszuverlässigkeit

+	High-speed insertion with highest
process reliability

+

 eringe Belastung am Nutzen durch ganzG
heitliche Unterstützung mit der Backplate

+	Low strain on the panel through integral
support by the backplate

+

Höhere Produktionsleistung durch
Mehrfach-Bestückung

+	Higher production capacity by multiple
insertion technology

Keine Verunreinigung des PCB durch
horizontale Bestückung

+

	
+

No contamination of PCB by horizontal
insertion

+ 	
Standardisierte und geprüfte Lösungen
mit breitem Spektrum an intelligenten
Funktionen anpassbar an Ihre Bedürfnisse und Anforderungen

+	Standardized and proven solutions with
wide range of intelligent functions adaptable to your needs and requirements

+ 	
Verfügbarkeit wird gewährleistet durch
den kompetenten technischen Support,
unterstützt durch Fernwartung

+	Availability ensured by competent technical support assisted by remote service

+

+

Höchste Produktionsqualität am Markt
mit geringsten Abweichungen am
Taumelkreis

Highest production quality in the market
with the lowest true position deviations

Eberhard setzt mit den Neuentwicklungen der letzten
Jahre neue Maßstäbe im Markt. Unternehmen weltweit schätzen die Qualität, Zuverlässigkeit und
Langlebigkeit der Technik der Marke Eberhard.

In recent years, with the new developments Eberhard
sets new standards in the market. Companies worldwide value the quality, reliability and durability of
technology from the brand Eberhard.

YOU CALL IT ...		
					
					
					

CONTACT
PIN
FORK
BLADE ... WE STITCH IT

EXTRA FUNKTIONEN:

EXTRA FEATURES:

+

Modulares Werkzeugdesign

+

Modular change tooling design

+

SMEMA Schnittstelle

+

SMEMA interface

+

Datenbereitstellung für kundenseitige
Datenmanagementsysteme (MES, ERP etc.)

+

Data provision for customer´s data
management systems (MES, ERP etc.)

+

Bestücken der oberen und unteren Seite
durch integriertes Wenden des Nutzens

+

Top and Bottom insertion by integrated
panel flipping system

+

Einpresskraftüberwachung

+

Insertion force monitoring

+

Reparaturmodus zur Reduzierung des
Produktionsausschuss

+

Repair mode to reduce production
reject rate

+

Zuführung von bis zu 6 Kontaktstreifen

+

Feeding up to 6 contact strips

+

DMC Scanner

+

DMC scanner

+

Handscanner zur Wechselsatz- und
Materialkontrolle

+

Hand scanner for change tooling
and material verification

+

Passwortgeschützte User-Verwaltung

+

Password-protected user administration

Messung der Leiterplattendicke zur automatischen
Bestücktiefenanpassung

Individuelle, programmierbare Bestücktiefenanpassung
pro Hub

Feststehende Backplate, stufenlos um 360° drehbar

Zwei individuell ansteuerbare Bestückschieber mit
Bestückkraftüberwachung (100 Messpunkte)

Measurement of the panel thickness for the automatic
insertion depth adjusment

Specific, programmable insertion depth adjustment
per stroke

Fixed backplate steplessly turnable 360°

Two individually controllable insertion pushers with
insertion force monitoring (100 measuring points)

360°

Kamera im Bestückwerkzeug zum Abgleich von Ist- zu
Soll-Bestückposition

Kamera zur vorzeitigen Erkennung von geometrischen
Materialabweichungen

Camera inside insertion tooling for the adjustment
between actual and setpoint position

Vision inspection for an early detection of geometric
material deviations

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
max. 350 insertions /min

Be- und Entladezeit / loading and unloading time

2,7 sek (total)

Positioniergenauigkeit / positioning accuracy

Cmk > 2,0 mit +/- 0,025 mm

Bestückwinkel / insertion angle

360° in 0,7 sek.; stepless

Leiterplattengröße / panel size

max. 320 x 320 mm (12 x 12“)

Umrüstzeit / changeover time

1-10 min.

Druckluft / compressed air			

5-7 bar

950 mm

2.035 mm

Bestückgeschwindigkeit / insertion rate

800 mm

1.640 mm
3.240 mm

3.500 mm

PERSÖNLICHE BERATUNG UND DIE NÄHE ZUM
KUNDEN WERDEN BEI UNS GROSS GESCHRIEBEN
PERSONAL CONTACT AND PROXIMITY TO THE
CUSTOMER HAVE THE GREAT IMPORTANCE FOR US

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen?
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf.

Do you have questions, requests or
comments? We look forward to your call.

Eberhard AG Automations- und Montagetechnik  Auchtertstrasse 35
D-73278 Schlierbach  Tel. + 49 7021 7274 - 0  www.eberhard-ag.com

