LEITERPLATTEN-BESTÜCKUNG
PCB PIN INSERTION

KONTAKTARTEN / PIN TYPES
Press t ontakte l

reie Einpresskontakte

press t pins solderless press t pins

L tkontakte solder pins
urtkontakte belted pins shoulderless pins
Tulpenkontakte tulip head pins
abelkontakte fork pins
astenkontakte fuse pins socket pins
Federkontakte spring pins
Nanopins nanopins

PROZESSSPEZIFIKATIONEN / PROCESS SPECIFICATIONS
Bestückgeschwindigkeit insertion rate

max. 3 0 insertions min

Positioniergenauigkeit positioning accuracy

0,0 mm

Bestückwinkel stufenlos insertion angle stepless

360°

Leiterplattengr ße panel size

max. 06 x 06 mm

Umrüstzeit changeover time

0 min.

Einpresskraft insertion force

max. 600 N

Stanzkraft punching force

max. 6 kN

Taumelkreis true position

0,

mm

6x 6

BESTÜCKUNG
MIT INTELLIGENZ
PIN INSERTION
WITH INTELLIGENCE
EFFIZIENT

EFFICIENT

erkzeugloses Schnellwechselsystem
durch optimierte Spannvorrichtung

Tool free quick change system of
workpiece xture device

H chste Produktivität durch schnelle
Ladezeiten

Highest productivity due to fast loading
times

Hohe Maschinendynamik und
Stei gkeit für schnellere Taktzeiten
und bessere Einpressqualität

High machine dynamic for faster cycle
times and best press in quality

SMART

SMART

Volle Transparenz durch Zustandsüber
wachung der Maschinenprozesse
ptimale Zugänglichkeit bei üstarbeiten

WIRTSCHAFTLICH

Full transparency due to condition
monitoring of the machine processes
ptimal accessibility during change over

ECONOMIC

Bis zu unterschiedliche Pin Typen
in einer Maschine bestückbar

Up to di erent pin types applicable
in one machine

Energiesparend dank moderner
Servotechnologie

Energy e cient due to the modern
servo technology

Hochflexibel durch einfache Umrüstung
auf andere Produkte

Highly flexible due to easy change over
for other products

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

Flexibel ansteuerbares Werkzeug mit
Bestückungskraftüberwachung

Kamera zur Erkennung von geometrischen
Materialabweichungen

Flexible controllable tooling with insertion
force monitoring

Vision inspection to detect geometric material
deviations

Individuell programmierbare Anpassung der
Bestückungstiefe je Hub
Insertion depth adjustment programmable
per stroke

Digitale Datenanalyse und Zustandsüberwachung

Berührungslose Messung der Leiterplattendicke
zur automatischen Bestücktiefenanpassung

Spannvorrichtung – stufenlos um 360° positionierbar

Begehbarer Maschinenraum durch Hochklappen
des Platinenwenders

Digital data analysis and condition monitoring

Contactless measurement of the panel thickness
for automatic insertion depth adjustment

360° stepless turnable clamping device

Accessible machine room by opening the flipper

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

e o er our customers support during their
product design stage, in order to achieve an
ideal automated manufacturing solution.
Contact us for personal assistance.
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ir unterstützen unsere unden bereits bei der
Entwicklung eines automatisierungsgerechten
Designs der Produkte. erne beraten wir Sie
pers nlich.

Eberhard A Automations und Montagetechnik  Auchtertstrasse 3
D 3
Schlierbach  Tel.
0
0  www.eberhard ag.com

