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Pressemitteilung, August 2020  

Erreicht: Next Level - Bestückung mit GL-THTeasy 

GL-THTeasy 
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Leichtbaurobotik anwenden  

 

Nach drei Jahren Entwicklung, basierend 

auf den neuesten Technologien in der in-

dustriellen Bildverarbeitung und Leichtbau-

robotik, hebt GLAUB die Automatisierung 

der manuellen THT-Bestückung auf das 

nächste Level.  

In der automatisierten Baugruppenferti-

gung ist die Durchsteckmontage von Bau-

teilen (THT-Fertigung) eine der letzten ar-

beitsintensiven „Bastionen der Handar-

beit“. THT-Bauteile („Through-Hole-Tech-

nology“) sind Drahtbauteile, die zumeist 

von Hand mit ihren „Drahtbeinchen“ durch 

Löcher in einer Leiterplatte gesteckt und 

damit zum Verlöten platziert werden.  

Die Bestückung von Leiterplatten mit THT-

Bauteilen über herkömmliche Bestück- 

automaten ist sehr komplex und mit einem 

hohen Rüstaufwand bei jedem Produkt-

wechsel verbunden. 

Seit etwa 2015 wurden auf Messen und in  

Video-Sequenzen in sozialen Medien immer 

wieder Ansätze für eine robotergestützte Au-

tomatisierung dieser Handarbeit gezeigt. In 

diesen Demonstratoren ging es freilich „recht 

idealisiert“ zu. Die reale Anliefer- und Bereit-

stellungssituation der zu platzierenden Bau-

teile in den Fertigungen wurden beispiels-

weise vernachlässigt.  

In einer mehrstufigen Entwicklung haben 

Techniker und Ingenieure von GLAUB die Auf-

gabenstellung im Detail analysiert und die 

technischen Hindernisse identifiziert.  

„Zuerst erwies sich der Anlieferzustand der 

Komponenten als herausfordernd. Wie recht 

häufig, stellte die Materialbereitstellung die 

erste Hürde dar.“- erläutert Niko Glaub, Ge-

schäftsführer der Glaub Unternehmens-

gruppe. Als weiteres Hindernis zeigten sich 

Kondensatoren in loser Schüttung oder 

tiefgezogenen Folienblistern mit einer Insta-

bilität und Lageungenauigkeit des Blisters 

selbst. Auch die Lagetoleranz der Bauteile im 

Blister, zuzüglich einer möglichen Verdrehung 

der Kondensatoren um deren Rotations-

achse, waren eine große Herausforderung an 

die Techniker und Programmierer von 

GLAUB.  

 

Hinzu kamen noch die Bauteiltoleranzen, ins-

besondere in den Abständen der „Drahtbein-

chen“, die Fertigungstoleranzen in den Leiter-

platten und Lagetoleranzen der Leiterplatten 

in den Werkstückaufnahmen bzw. Bestückpo-

sitionen. Nicht außer Acht gelassen werden 

durfte auch die Systemtoleranz als Summe 

aus Messungenauigkeit der verwendeten Ka-

merasysteme und der Positionier- und Wie-

derholgenauigkeit des Roboters.  

Präzision und Flexibilität gefragt 

Zu den ganzen Toleranzen, die der YuMi im 

Bereich von wenigen Zehntelmillimetern 

ausgleichen musste, kamen zusätzliche 

Herausforderungen an solch eine Automa-

tisierungslösung. Auch vor den Toren der 

Elektronik-Fertigung macht der Trend zu 
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höherer Produktvarianz bei sinkenden Fer-

tigungslosen nicht halt: Einerseits werden 

z.B. auf Basis von Leiterplatten-Grund-Lay-

outs durch verschiedene Bestückungen 

verschiedene Produkte oder Produkt-

stände realisiert. Andererseits sinken die 

Losgrößen auch durch veränderte Ferti-

gungsprozesse auf Endkundenseite durch 

mehr und kleinere Bestellungen. Somit 

muss die Glaub Anlage zusätzlich verschie-

dene Bestückmuster von Leiterplatten be-

herrschen und unterschiedliche THT-Bau-

teile sicher greifen und platzieren können. 

Geschicklichkeit und Schnelligkeit 

Was der Mensch intuitiv „mal eben so an-

kantet und reindreht“, stellte den Roboter 

in der Gesamtsituation mit Taktzeitrestrik-    

tionen vor erhebliche Herausforderungen. 

Nach der eingehenden Analyse, mit diver-

sen Tests unter verschiedensten Bedingun-

gen, ist nun der Weg zur durchgängigen 

Automatisierung geebnet.  

Prozesstauglich platziert der ABB YuMi mit 

jedem Arm binnen weniger Sekunden Bau-

teile auf den Leiterplatten und bedient da-

mit auch kurz getaktete Fertigungslinien. 

 

 
 

In der THT- Leiterplattenbestückung hat diese 

Entwicklung das Potenzial, diverse vorhan-

dene manuelle Bestückarbeitsplätze zu  

automatisieren, zahlreiche Mitarbeiter von 

anstrengend-monotonen Arbeiten zu entlas-

ten und somit zu einem echten Meilenstein 

zu werden.  

 

Hierbei kommt dem YuMi seine kompakte 

Bauweise zugute, die eine unkomplizierte In-

tegration in bestehende Anlagen- und Linien-

segmente stark vereinfacht. Egal, ob YuMi 

den Platz vor der Anlage als „Kollege Robo-

ter“ einnimmt oder sich in die Anlagen- und 

Linienstruktur einfügt. 

 

 
 

„Umsichtig“ und kommunikativ 

Mit zusätzlichen Kameras ausgestattet, wird 

die Glaub-Roboterzelle „GL-THTeasy“ zu ei-

nem im wahrsten Sinne „umsichtigen Kolle-

gen“, der nicht nur punktgenau Bauteile plat-

ziert, sondern auch präzise die Aufgaben im 

Bereich der Qualitätssicherung übernimmt. 

So werden ausschließlich vollständig be-

stückte Leiterplatten für den nächsten Ar-

beitsschritt freigegeben und je nach Anforde-

rung der Anlagen- und Fertigungsperipherie 

auch als „i.O.-bearbeitet“ an die Leittechnik 

gemeldet.  
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Die besonderen Features 

dieser integrativen Soft-

wareentwicklung zusam-

mengefasst: 
 Automatisches Lokalisieren des Bau-

teile-Blisters sowie Finden und Entneh-

men der THT-Bauteile per On-Board-

Kamera. Ein „harter“ Teach-In der ver-

schiedenen Blister sowie der Bau-

teilepositionen und Bauteileanzahl mit 

exakter Vorpositionierung der Blister ist 

nicht nötig. Alternative Zuführkonzepte 

sind problemlos integrierbar. 

 Winkellagen und unterschiedliche Posi-

tionen der Bauteile am Sauggreifer, ver-

ursacht durch die Positionstoleranzen 

im Blister, werden korrigiert. 

 Lagetoleranzen der Leiterplatten im 

Werkstückträger sowie des Werkstück-

trägers auf der Transporttechnik wer-

den kompensiert. 

 Die Blister sind in Form und Befüllungs-

grad variabel – ohne zusätzliches 

Teach-In. 

 Kein wiederholgenaues Platzieren der 

Bauteile im Blister oder des Blisters 

selbst erforderlich. 

 Abgleich der jeweiligen Bauteilmaße 

(z.B. tatsächliche „Beinabstände“) mit 

den realen Maßen der Bestückungspo-

sitionen („Lochabstände“) zur Selbstop-

timierung der Bestückung durch „Live-

Vermessung“ der Bauteile sowie der 

Leiterplatten. 

 

Erfolgreich angelaufen, Praxistest bestan-

den 

Mit der ersten Integration in eine Fertigungs-

linie wurde kürzlich ein weiterer wichtiger 

Meilenstein erreicht. „Wir sind froh und auch 

ein bisschen stolz, zu sehen, wie gut unsere 

Lösung nach langer Entwicklungszeit und 

auch einigen Rückschlägen jetzt in der Praxis 

funktioniert. Und im Hintergrund haben wir 

schon vor einiger Zeit weitere Entwicklungs-

schritte angeschoben. So ist beispielsweise 

auch eine direkte Anbindung an CAD-CAM 

Systeme der Fertigungsplanung und andere 

zentrale wie dezentrale Bereiche der Ferti-

gungs-IT nicht nur denkbar, sondern konkret 

in Planung.“ fasst Niko Glaub zusammen. 

 

Über die Glaub Unternehmensgruppe 

1979 in Salzgitter gegründet, hat sich das Fa-

milienunternehmen auf Automatisierungslö-

sungen und industrielle Software Services 

spezialisiert.  

Mit der Entwicklung und Implementierung  

eigener App- und Software-Lösungen sowie 

der Anbindung an die Betriebs- und Prozess-

Leitebene (MES/SPS) im Bereich der 

Fertigungs-IT bietet GLAUB das komplette 

Know-How als Systemintegrator – national 

und international.  

Seit 2012 hat das Unternehmen eine Nieder-

lassung in Ungarn und unterhält zusätzlich 

Büros in Kundenwerken in Hatvan, Hildes-

heim und Salzgitter.
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Weitere Fotos: 

- Auf Anfrage – s. Kontakt PR 

Videos: 

#THT-Bestückung - Leiterplatten (2019):  https://youtu.be/R0ZAqw46Nsc  
#THT-Bestückung - automatisiert (2019):  https://youtu.be/SVdLYuQueoQ 
#THT-Bestückung - Next Level mit … (2020): https://youtu.be/G-0GkNFWIQk  
 

Kontakt: 

- PR:  Babett Slavicek,  Babett.Slavicek@glaub.de  +49 5341 863980  

- Sales: Ákos Dömötör,  Akos.Domotor@glaub.de  +36 70 3409442 

http://www.glaub.de/
https://youtu.be/R0ZAqw46Nsc
https://youtu.be/SVdLYuQueoQ
https://youtu.be/G-0GkNFWIQk
mailto:Babett.Slavicek@glaub.de
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