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PBT Works
PBT Works ist der größte Prozessentwickler für SMT Anwendungen in der 
Tschechischen Republik. Die Firma verfügt über fast 30-jährige Erfahrung in der 
Entwicklung und Herstellung von Reinigungssystemen und Schablonen-
druckern für die Elektronikindustrie. 

REINIGUNGSANLAGEN

 
 

COMPACLEAN
Hochdruckreinigungssystem zum Defluxing von Baugruppen. 
Ideal für große Stückzahlen bei geringen Investitionskosten. 
Das System gewährleistet ein sicheres und gleichförmiges 
Reinigungsergebnis auch in den Randbereichen der Kammer, 
da mit feststehenden Sprüharmen und aktiver Korbbewegung 
gearbeitet wird. 

Reinigungsanlagen 
Alle Reinigungssysteme von PBT zeichnen sich durch beste 
Effizienz beim Reinigen, Spülen und Trocknen aus. 
Daneben wird bei der Systementwicklung besonderes Augen-
merk auf niedrigen Verbrauch von Reinigungsmittel gelegt. 
Von einfachen Tischgeräten über Einkammersysteme bis zu 
Mehrkammeranlagen mit vollautomatischer Fördereinrich-
tung bietet PBT ein breites Spektrum für alle Reinigungsauf-
gaben in der Elektronikproduktion für:

• Schablonenreinigung
• Baugruppenreinigung (Defluxing und Fehldrucke)
• Wartungsreinigung für Ofenteile und Lötrahmen
• Ultraschall- oder Sprühreinigung (auch kombiniert) 
• geschlossene Reinigungskreisläufe 
• offene oder geschlossene Spülkreisläufe mit 
 Wiederaufbereitung von VE-Wasser 
• auditierungssichere Prozessüberwachung mit 
 Aufzeichnung aller Arbeitsparameter.

SuperSWASH
Einkammer-Reinigungssystem für höchste Reinheitsanforde-
rungen. Beidseitige Direktbesprühung und beidseitige Turbo-
Luftmesser zur Heißlufttrocknung garantieren schnellste 
Prozesszeiten auch bei hartnäckigen Rückständen. Geeignet 
für Baugruppen, Schablonen und Lötrahmen.

HyperSWASH
Die Reinigungsanlage HyperSWASH setzt Maßstäbe hinsicht-
lich Reinigungsergebnis, Durchsatz und Zuverlässigkeit: 
Die vollautomatische Sprühreinigungsanlage ist zur Reini-
gung elektronischer Baugruppen mit hoher Packungsdichte 
und geringem Stand-Off sowie für Druckschablonen ausge-
legt. Je nach Anforderung ist es möglich, flexibel unterschied-
liche Anlagenkonfigurationen einzurichten: 
Twingo (für beste Reinigungsresultate und hohem Durchsatz), 
Combo (für maximale Kapazität) und 
Single (für große Objekte).
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REINIGUNGSANLAGEN

Tischgeräte UCE
Sehr leistungsstarke Auswahl an beheizbaren Ultraschall-Bädern 
in verschiedenen Größen von 3 bis 27 Litern. Ultraschall-Leistung, 
Temperatur und Timer sind digital programmierbar. Zusammen 
mit Sweep- und Degas-Funktion sind optimale Streuung der Schall-
wellen und reproduzierbare Reinigungsergebnisse garantiert.

MiniSWASH
Automatisches Reinigungssystem für Schablonen und Baugruppen. 
Beidseitig motorisch synchron betriebene Sprüharme garantieren 
eine gründliche und zugleich besonders schonende Behandlung 

attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

UNICLEAN

forderungen an ein perfektes und reproduzierbares Reinigungs-
ergebnis bei gleichzeitig höchstem Durchsatz und niedrigem 
Verbrauch. Kombinierbare Ultraschall- und Sprühreinigung sowie 

auf stark wechselnde Anforderungen eingehen zu können.
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SCHABLONENDRUCKER

Schablonendrucker
Die Schablonendrucker von PBT zeichnen sich alle durch einen 
ausgesprochen stabilen und robusten Aufbau aus. Dieser ga-
rantiert sicheres, verwindungsfreies Einspannen der Schablo-
nen und über viele Jahre zuverlässigste Präzisionsarbeit beim 
Pasten- und Kleberdruck. 

Vom einfachen Tischgerät für Prototypen und Kleinserien mit 
optionalen Features, wie paralleler Drucktischabsenkung und 
geführten Rakeln, über halbautomatische Systeme mit kom-
plett programmierbaren Prozessparametern, bis zum voll-
automatischen Drucker mit Vision-System und integrierter 
Schablonenreinigung, fertigt PBT auch Spezialdrucker, z.B. 
für besonders lange LED-Platinen oder hohe Aufbauten.

Die Produktpalette von PBT, mit verschiedenen Spannsyste-
men für einzelne Schablonen und Halterungen für Rahmen 
bis 29“ aller namhaften Schablonenhersteller, deckt alle An-
forderungen vom Prototypen- und Kleinserienbau bis hin zu 
mittleren Serien ab. Gleichbleibende Präzision, einfache Be-
dienung und geringer Wartungsaufwand stehen hierbei im-
mer im Vordergrund.

Go23/Go29
Halbautomatischer, frei programmierbarer Schablonendru-
cker mit zwei vergrößernden Kameras für einen maximalen 
Druckbereich von 484 mm (23“) bzw. 737 mm (29“). Motori-
scher Rakel, manuelle Feinjustierung, 99 Programme.  

UNIPRINT 
Manueller Drucker mit geführtem Rakel und pneumatisch 
absenkbarem Drucktisch.

FA23
Vollautomatischer PC-gesteuerter Drucker mit Vision-
System zur automatischen Zentrierung. Automatische 
Unterseitenreinigung.
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RÖNTGENSYSTEME

NIKON METROLOGY 

Röntgensysteme der XTV-Serie 

Die Geräte der XTV-Serie zeichnen sich durch eine ausgesprochen 
kleine Standfläche, intuitive Bedienung sowie geringe Einstandskosten 
aus. Die im eigenen Haus entwickelten und gefertigten Röntgenröhren 
sind gezielt auf diesen Markt abgestimmt. Hohe Bildauflösung und viel-
seitige praktische Software-Tools ermöglichen schnelle Analyse von 
BGAs, Lötstellen und Bondverbindungen ohne lange Einarbeitungszeit.

Die offene Röhre mit integrierter Hochspannungseinheit garan-
tiert niedrigste Folgekosten und geringsten Wartungsaufwand, 
da bei dieser durchdachten Konstruktion sogar gänzlich auf das 
wartungsanfällige und teure Hochspannungskabel verzichtet wird.

Röntgenröhre

Intuitive Steuereinheit

Baugruppenhalterung

Nikon, der bekannte japanische Global-Player, bewegt sich neben dem Ka-
merasektor auch noch auf den Gebieten Mikroskopie und Halbleiter-Litho-
graphie sowie mit seiner Metrology-Sparte in Bereichen verschiedenster 
Messtechnik und der Röntgeninspektion. Nikon bietet aus seinem sehr viel-
schichtigen Lieferprogramm der Röntgensysteme Anlagen an, die speziell 
für die zerstörungsfreie Prüfung in der Elektronikproduktion ausgelegt sind.

Die XTV-Systeme sind mit modernsten Flachdetektoren für 
feinste Auflösung unter 1 µm ausgerüstet. 

Eine 160 kV leistungsstarke Hochspannungseinheit erlaubt 
eine problemlose Schrägdurchstrahlung massiver Elektronik-
komponenten einschließlich Abschirmungen. Alle Geräte 
können mit Hard- und Software zur Computertomographie (CT) 
und Laminografie ausgestattet werden, um Prüflinge auch in 
der dritten Dimension beurteilen zu können.
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BESTÜCKER

MECHATRONIKA
Mechatronika, mit Sitz in Warschau, hat sich auf die Entwick-
lung und Produktion von Pick & Place Maschinen, Reflow-Öfen 
und kleinen Schablonendruckern spezialisiert. Sämtliche Anla-
gen sind auf die Produktion von kleineren und mittleren Stück-
zahlen ausgelegt. Unser polnischer Partner kann dabei auf eine 

über 30-jährige erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken, 
in der man sich immer auf höchste Präzision und Langlebigkeit 
der Produkte konzentriert hat.

M10V / MX70 / MX80

Das M10V Pick & Place System wurde speziell für den Proto-
typenbau und kleinere Produktionslinien konstruiert. Optional 
kann die Anlage mit einem Dosierkopf für Kleber und Paste 
ausgerüstet werden. Sie kann Komponenten bis zu 40 x 40mm 
sicher verarbeiten. Neben den Zuführungen aus Rollen, Stan-
gen und Trays können auch Gurtabschnitte verarbeitet wer-
den. Besonderes Highlight ist das Vision-System, mit dem 
auch kleinste Bauteile aus beliebig vielen Schüttgutbehältern 
entnommen werden können. 

Die größeren Systeme MX70 und MX80 erlauben mehr Zufüh-
reinrichtungen und höheren Durchsatz von bis zu 4.000 Bau-
teilen/Std.

MM600
Der halbautomatische Bestücker unterstützt den Bediener, in-
dem er, dem Programm folgend, das zu bestückende Bauteil 
im Drehteller an der Entnahmeposition präsentiert. Die Be-
wegung zur Absetzposition wird durch den Bediener geführt. 
Die Führungsrichtung und korrekte Polarität werden über 
LEDs angezeigt. Positionssensoren überwachen das Platzie-
ren an der richtigen Stelle. Die Programmierung erfolgt ein-
fach über CAD-Daten auf einem separaten PC. Als Speicher-
medium für die MM600 dient ein USB-Stick. Die Anlage wird 

durch einen Dispenser vervollständigt, der zum manuellen 
Aufbringen der Lötpaste gedacht ist. Druck und Zeit sind ein-
stellbar, damit eine gleichmäßige Punktgröße gewährleistet ist. 

Selbstverständlich lassen sich alle Bedienschritte komplett 
manuell durchführen, ohne ein Programm erstellen zu müs-
sen. So kann mit einfachen Bestückarbeiten sofort begonnen 
werden. Die MM600 ist somit ein sehr preisgünstiges System 

ohne überflüssigen Schnick-Schnack.

Manipulator Druck & Zeiteinstellung 
für Dispenser
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REFLOW-ÖFEN

MR260 / MR10

Der MR260 Reflow-Ofen wurde mit 3 Heizzonen und einer 
Kühlzone ausgestattet. Jede Zone kann separat program-
miert werden. Der Fokus wurde hier auf kleinere und mittlere 
Produktionslinien gelegt. 

Mit dem ausgeklügelten Umluft- und Wärmemanagement 
sowie einer maximalen Heiztemperatur von 280°C lassen 
sich auch schwierige Lötprozesse sicher beherrschen. 

Durch das geringe Gewicht von nur 80 kg, kleiner Stell-
fläche und 230V-Versorgung stellt die MR260 eine preis-
günstige Lösung für kleine aber dennoch anspruchsvolle 
Elektronikproduktionen dar.

Beim MR10 handelt es sich um einen programmierbaren 
2-Zonen-Ofen mit besonders langwelligen IR-Heizungen, der 
trotz geringster Investition präzise Lötprofile gewährleistet.

MSR 400

Zum vollautomatischen Löten von THT-Komponenten oder 
anderen Bauteilen, die für den Reflowprozess nicht geeignet 
sind, wurde der Lötroboter MSR400 entwickelt. Er vereint pro-
fessionelle Löttechnik, solide Mechanik und vielfach bewährte, 
selbsterklärende Software als kostengünstige Alternative zum 
Handlöten.

Der MSR400 enthält alle wichtigen Komponenten, die für eine 
zuverlässige Lötung erforderlich sind: Programmierung über 
GERBER-Daten, Referenzmarken-Erkennung, Lötstellen-Bib-
liothek, 4-Achsen-Robotik, Spitzendruck-Sensor und eine au-
tomatische Spitzenreinigung.
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AOI (AUTOMATISCHE OPTISCHE INSPEKTION)

ALeader Europe 

Full-3D-AOI- und All-in-One Lösungen
AOI – Automatische Optische Inspektion (Full-3D)
SPI – Solder Paste Inspection (Full-3D, Lotpasten-Inspektion)
FAI – First Article Inspection (Erstmuster-Inspektion)

3D-AOI: Technischer Überblick

ALeader Europe hat seinen Hauptsitz in Israel. Israel gehört zu den 
fünf großen High-Tech-Ländern und ist bekannt für innovative Mess-
technik, Optik und Mechanik. Den kontinuierlich steigenden Inspekti-
onsanforderungen Rechnung tragend, hat ALeader die Hard- und 
Software seiner 3D-AOI und SPI-Systeme neu überdacht und in 
nutzenbringende Testlösungen umgesetzt.

Die aus 3D-AOI und SPI bestehende Produktlinie hält 
bemerkenswerte Leistungsmerkmale bereit, wie etwa 
Autoprogramming, IPC-Kompatibilität, eine konkurrenzlos 
sichere Schrifterkennung dank der neu entwickelten 
Phasen-Shift-Projektoren. Die intuitive Bedienkonsole mit 
einem großen Touchscreen macht es selbst ungeübten 
Anwendern leicht, komplexe Testprogramme in kürzester 
Zeit zu erstellen, zu debuggen und auszuwerten.

ALeader schafft zudem die Möglichkeit, bei geringstem finan-
ziellem Aufwand flexibelste Teststrategien mit höchster Prüf-
tiefe anzubieten. Besonders für kleine Produktionen schafft 
ALeader damit einen einfachen Einstieg auf Basis von Stand-
alone-Systemen. Je nach gefordertem Durchsatz und Leiter-
plattengröße stehen verschiedene Anlagen zur Verfügung.

Das Prinzip der Bildanalyse unter Verwendung verschieden-
farbiger Lichtquellen, in Verbindung mit den eigens für die 
SMD-Technologie entwickelten Phasen-Shift-Projektoren 
zur schnellen 3D-Messung, erlaubt eine extrem schnelle 
und sichere Inspektion gemäß IPC-Normen. Diese ausge-
reifte Technologie reduziert die Pseudofehlerrate auf ein 
Minimum bei geringem Debug-Aufwand.

Die neue Programmieroberfläche ermöglicht selbst für 
ungeübte Bediener eine flotte Programmerstellung: Lauffä-
hige Programme sind nach einer dreitägigen Schulung 
beherrschbar, so dass die Programmerstellung in weniger 
als drei Stunden möglich ist – versprochen!
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AOI (AUTOMATISCHE OPTISCHE INSPEKTION) | SPI (SOLDER PASTE INSPECTION) 

SPI-Systeme mit 5D-Technologie

Inline-Systeme

Die Inline-Systeme von ALeader bieten bei gleicher 
Software-Performance entsprechend höheren Durchsatz, 
damit auch in größeren Produktionen ein einheitliches und 
durchgängiges Testkonzept umgesetzt werden kann. Durch 
den hohen Automatisierungsstand muss der Bediener sich 
nicht um die Anwendung von abstrakten Beleuchtungsme-
thoden oder mit dem Auswählen passender Filteralgorith-
men aufhalten, sondern kann seine Zeit in das Fine-Tuning 
des Programms investieren. Dies vereinfacht Programm-
erstellung, Bibliotheksverwaltung und Debugging und 
sichert gleichzeitig beste Testabdeckung nahezu 
ohne Pseudofehler.

ALeader Europe reklamiert für 
sich, dass der Full-3D-Betrieb 
im Highspeed-Modus auch 
beim tatsächlichen Produk-
tionstest erfolgt und nicht 
nur beim Programmieren oder 
auf der Reparaturstation.

Für die hochgenaue Inspektion von Lotpaste oder Kleber direkt nach dem Druck bietet sich die Kombination aus 3D- und 
2D-Bildanalysen. Die 5D-SPI-Systeme von ALeader bieten diese Technologie als Inline-Lösung mit Kopplung zum Schablo-
nendrucker und zum AOI. Lötfehler die bei der AOI auftreten, können damit schnell einem Druckbild von der SPI zugeord-
net werden, um Rückschlüsse auf mangelhaften Druck zu bekommen und geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen. Auch 
am SPI-System erfolgt die Programmerstellung innerhalb weniger Minuten.

Ausführliche statistische Auswertungen sind für eine angestrebte 
Null-Fehler-Produktion ein absolutes Muss, um Trends und Abwei-
chungen frühzeitig zu erkennen und geeignete präventive Maßnah-
men zu ergreifen.
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BGA REWORKSYSTEM | ARBEITSPLATZKONZEPTE

PACE

TF1800 – BGA Reworksystem

Neue revolutionäre induktive Konvektions-Heiztechnik

Das zum Patent angemeldete Induktions-Heizsystem der 
BGA Reworkstation erreicht eine der schnellsten Heiz- und 
Abkühlraten und ermöglicht daher eine besonders präzise 
Wärmeregelung. Besonders schnelles und dennoch schonen-
des Rework wird damit zum Kinderspiel, auch wenn die 
Anforderungen an den Prozess ausgesprochen hoch sind.

TRESTON

Die Firma Treston mit Hauptsitz in Hamburg, ist Spezialist auf dem Gebiet der 
ergonomischen Arbeitsplatzlösungen für schlanke Produktionsprozesse. Diese 
Kernkompetenz macht Treston zu einem weltweit führenden Hersteller von er-
gonomischen Arbeitsstationen, Arbeitsplatzsystemen sowie ESD-Produktionsar-
beitsplätzen, die elektrostatische Ladung ableiten (ESD: Electrostatic Discharge).
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Pace, mit Hauptsitz und Produktion in USA, ist Hersteller 
von Hochleistungs-Equipment zum Löten und Entlöten.

Durch die hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer 
seiner Produkte hat sich PACE in weiten Bereichen der 
Industrie einen Namen gemacht, so besonders in Luftfahrt, 
Medizin, Militär und Raumfahrt.
Speziell, wenn es um komplexe Lötaufgaben geht, kommt es 
nicht nur auf Leistung, sondern besonders auf präzise und 

schnelle Regelung an, damit auch an empfindlichen, mehr-
lagigen und wärmeschluckenden Trägermaterialien kein 
Schaden entsteht. PACE hat sich genau auf diese Anforde-
rungen spezialisiert und liefert ein lückenloses Programm 
an Löt- und Reworkequipment für alle Anwendungsbereiche 
der Elektronikindustrie.
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TROCKENLAGER- UND WÄRMESCHRÄNKE

MEKKO TECHNOLOGIES
Mekko Technologies, mit Sitz in Leicester, hat sich auf die Entwicklung und 
Produktion von Trockenlagerschränken für extrem geringe Luftfeuchtigkeit 
(Typ. 1% rel. F.) spezialisiert. Unser britischer Partner kann hier auf eine über 
25-jährige erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken.

Trockenlagerschränke

Alle von Mekko Technologies entwickelten Trockenlagerschrän-
ke besitzen eine besonders agil arbeitende aktive Entfeuchtung 
mit MTX–Flow Technology. Hierbei wird das Trockenmedium 
kontinuierlich regeneriert. Eine Luftfeuchtigkeit von weniger 
als 3% (typ. 1%) ist dabei garantiert. Das Mekko Schranksys-
tem zeichnet sich durch sehr geringe Betriebs- und Wartungs-
kosten aus. Die Feuchtigkeit wird permanent überwacht und 
bei Überschreiten wird Alarm ausgelöst. Ein breites Spektrum 
verschiedener Standardgrößen, Maßeinbauten sowie Sonderlö-
sungen für beidseitige Be- und Entladung gehören zum Liefer-
programm. Die Schränke sind ESD-gerecht konstruiert, inklu-
sive der Scheiben. Die Aufzeichnung der Messwerte erfolgt 
über USB und WLAN.

BINDER

BINDER ist als Familiengesellschaft vollständig auf Simulationsschränke fokussiert. 
Es ist der weltweit größte Spezialist für Simulationsschränke für das wissenschaftliche 
und industrielle Labor. Über 22.000 Geräte verlassen jährlich das Werk in Tuttlingen.
Ausgereifte Spitzentechnologien, zukunftsweisende Innovationen und absolute Präzi-
sion prägen das Markenbild von BINDER.

Trocken- und Wärmeschränke

Ob mit natürlicher Konvektion oder Umluft – Binder  Trocken- und
Wärmeschränke bieten in jedem Fall erstklassige Qualität und
Prozesssicherheit. Durch den großen Temperaturbereich bis 
hin zu 300 °C sind die Wärmeschränke universell einsetzbar. 
Kurze Aufheizzeiten und hohe Leistungsreserven sind ideal für 
Anwendungen in Wissenschaft, Forschung und Industrie. Die 
hervorragende Wärmeisolation spart zudem Betriebskosten.

Verschiedene Einschübe

Vollständig ESD-gerecht

Monitor
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