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Beschreibung

Technisches Anwendungsgebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Bewegungsvorrichtung zum Bewegen eines Be-
stückungskopfes, der zum Halten und Bestücken von 
elektronischen Komponenten auf eine Leiterkarte 
dient, und bezieht sich auch auf eine Bestückungs-
vorrichtung für elektronische Komponenten ein-
schließlich der Bewegungsvorrichtung.

Stand der Technik

[0002] Auf dem Gebiet des Bestückens von elektro-
nischen Komponenten sind Bestückungsvorrichtun-
gen für elektronische Komponenten weit verbreitet, 
die eine Bewegungsvorrichtung zum horizontalen 
Bewegen des Bestückungskopfes in Bezug auf eine 
Arbeitsebene einschließen. Als diese horizontale Be-
wegungsvorrichtung ist die Verwendung eines Karte-
sischen Roboters (X-Y-Roboter) weit verbreitet, der 
zusammengesetzt ist aus einer ersten Vorrichtung für 
eine lineare Bewegung zum Bewegen des Bestü-
ckungskopfes in einer ersten Richtung (X-Richtung), 
die sich entlang der Arbeitsebene erstreckt, und einer 
zweiten Vorrichtung für eine lineare Bewegung zum 
Bewegen der ersten Vorrichtung für eine lineare Be-
wegung in einer zweiten Richtung (Y-Richtung), die 
sich senkrecht zu der ersten Richtung erstreckt. Bei 
einer solchen Bestückungsvorrichtung für elektroni-
sche Komponenten ist der Bestückungskopf inner-
halb einer rechtwinkligen Ebene bewegbar, von der 
zwei Seiten senkrecht zueinander gegeben sind 
durch jeweilige Bewegungsachsen der ersten Vor-
richtung für eine lineare Bewegung und der zweiten 
Vorrichtung für eine lineare Bewegung. Vergleiche 
zum Beispiel die japanische Patentveröffentlichung 
Nr. 2740682.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Die Vorrichtung zum Bestücken von elektro-
nischen Komponenten ist mit einer Bildaufnahmevor-
richtung zum Ausführen einer Positionserkennung ei-
ner Leiterkarte ausgestattet, und eine solche Bildauf-
nahmevorrichtung ist auf dem Bestückungskopf ein-
gerichtet, um integral mit diesem bewegbar zu sein. 
Die erste Vorrichtung für eine lineare Bewegung und 
die zweite Vorrichtung für eine lineare Bewegung 
weisen Längen ihrer jeweiligen Bewegungsachsen 
auf, die so definiert sind, dass der Bewegungsbereich 
der Bildaufnahmevorrichtung und des Bestückungs-
kopfes der gesamten Oberfläche der Leiterkarte ent-
sprechen. Folglich gibt es einige Fälle, bei denen län-
gere Bewegungsachsen erforderlich sind, abhängig 
von dem positionellen Verhältnis zwischen der Bild-
aufnahmevorrichtung und dem Bestückungskopf.

[0004] In den letzten Jahren bestand in Anbetracht 

des Erzielens einer funktionellen Verbesserung der 
Bestückungsvorrichtung für elektronische Bauteile 
der Wunsch, dass der Bestückungskopf, der Kartesi-
sche Roboter und ähnliches austauschbar mit einem 
der Modelle vorgesehen sind, entsprechend den Ver-
wendungsweisen der Benutzer, um das Erfüllen einer 
flexiblen Anpassung an Kundenwünsche zu gestat-
ten. Auch gibt es weitere Wünsche nach einer Ver-
besserung bezüglich der Flächenproduktivität zu-
sätzlich zu der herkömmlich betrachteten Verbesse-
rung der die Zeit betreffenden Produktivität. Um diese 
Anforderungen zu erfüllen, ist es wichtig, dass der 
Kartesische Roboter selbst, das heißt die ersten und 
zweiten linearen Bewegungsvorrichtungen selbst, 
verkleinert werden, um den Ausstattungsbereich zu 
verkleinern, welches wiederum ein genaues Einrich-
ten der Platzierung der Bildaufnahmevorrichtung not-
wendig macht.

[0005] Folglich ist es eine Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, um die vorstehend genannten Probleme 
zu lösen, eine Bewegungsvorrichtung zum Bewegen 
eines Bestückungskopfes vorzustellen, die zum Hal-
ten und Bestücken von elektronischen Komponenten 
auf einer Leiterkarte dient, wo eine Bildaufnahmevor-
richtung, die durch die Bewegungsvorrichtung inte-
gral mit dem Bestückungskopf zu bewegen ist, für 
ihre Platzierung genau eingerichtet ist, so wie auch 
eine Vorrichtung zum Bestücken von elektronischen 
Komponenten, welche diese Bewegungsvorrichtung 
einschließt.

[0006] Um die vorstehende Aufgabe zu erfüllen, 
weist die vorliegende Erfindung die folgende Zusam-
mensetzung auf.

[0007] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Bewegungsvorrichtung zum 
Bewegen eines Bestückungskopfes vorgestellt, der 
elektronische Komponenten hält und auf einer Leiter-
karte montiert, Folgendes umfassend:  
einen Ausleger, der sich in einer Richtung erstreckt;  
eine Gleitvorrichtung, die auf dem Ausleger ausgebil-
det ist, um in der einen Richtung bewegbar zu sein;  
eine Antriebseinheit für eine Antriebsbewegung der 
Gleitvorrichtung entlang der einen Richtung;  
einen Bestückungskopf, der an der Gleitvorrichtung 
befestigt ist, um integral mit der Gleitvorrichtung be-
wegbar zu sein, und  
eine Bildaufnahmevorrichtung, die an der Gleitvor-
richtung befestigt ist, um integral mit der Gleitvorrich-
tung bewegbar zu sein, um ein Bild einer Bestü-
ckungsposition für die elektronischen Komponenten 
auf der Leiterkarte aufzunehmen, wobei  
die Bildaufnahmevorrichtung in einer solchen Positi-
on platziert ist, um innerhalb einer Breite des Bestü-
ckungskopfes in der einen Richtung enthalten zu 
sein.

[0008] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegen-
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den Erfindung wird eine Bewegungsvorrichtung zum 
Bewegen eines Bestückungskopfes vorgestellt, der 
elektronische Komponenten hält und auf einer Leiter-
karte montiert, Folgendes umfassend:  
einen ersten Ausleger, der sich in einer erste Rich-
tung erstreckt;  
eine Gleitvorrichtung, die auf dem ersten Ausleger 
ausgebildet ist, um in der ersten Richtung bewegbar 
zu sein;  
eine erste Antriebseinheit für eine Antriebsbewegung 
der Gleitvorrichtung entlang der ersten Richtung;  
einen Bestückungskopf, der an der Gleitvorrichtung 
befestigt ist, um integral mit der Gleitvorrichtung be-
wegbar zu sein;  
eine Bildaufnahmevorrichtung, die an der Gleitvor-
richtung befestigt ist, um integral mit der Gleitvorrich-
tung bewegbar zu sein, um ein Bild einer Bestü-
ckungsposition für die elektronischen Komponenten 
auf der Leiterkarte aufzunehmen,  
einen zweiten Ausleger zum Halten des ersten Aus-
legers, so dass der erste Ausleger in einer zweiten 
Richtung bewegbar ist, senkrecht zu der ersten Rich-
tung; und  
eine zweite Antriebseinheit, für eine Antriebsbewe-
gung des ersten Auslegers entlang der zweiten Rich-
tung, wobei  
die Bildaufnahmevorrichtung in einer solchen Positi-
on platziert ist, um innerhalb einer Breite des Bestü-
ckungskopfes in der ersten Richtung enthalten zu 
sein und außerdem innerhalb einer gesamten Breite 
des Bestückungskopfes und des ersten Auslegers in 
der zweiten Richtung enthalten zu sein.

[0009] Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Bewegungsvorrichtung vor-
geschlagen, wie in dem zweiten Aspekt definiert, wo-
bei der Bestückungskopf, die Bildaufnahmevorrich-
tung, die Gleitvorrichtung, der erste Ausleger und die 
erste Antriebseinheit jeweils in einer Mehrzahl von 
Gruppen vorgesehen sind, wobei der zweite Ausle-
ger die Mehrzahl von ersten Auslegern hält, so dass 
die ersten Ausleger unabhängig voneinander oder 
gegenseitig bewegbar sind.

[0010] Gemäß einem vierten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Bewegungsvorrichtung vor-
geschlagen, wie in dem zweiten Aspekt definiert, wo-
bei  
die Bildaufnahmevorrichtung eine Mehrzahl von ers-
ten Beleuchtungseinheiten aufweist, zum Ausgeben 
von Licht in einem ersten Beleuchtungswinkel in 
Richtung auf eine Bestückungsposition für die elek-
tronischen Komponenten auf der Leiterkarte, und 
eine Mehrzahl von zweiten Beleuchtungseinheiten 
aufweist, zum Ausgeben von Licht in einem zweiten 
Beleuchtungswinkel, der sich von dem ersten Be-
leuchtungswinkel unterscheidet, in Richtung auf die 
Bestückungsposition, und  
an einem unteren Abschnitt der Bildaufnahmevor-
richtung die Mehrzahl von ersten Beleuchtungsein-

heiten und die Mehrzahl von zweiten Beleuchtungs-
einheiten auf einer identischen Ebene platziert sind, 
welche sich entlang einer Oberfläche der Leiterkarte 
erstreckt.

[0011] Gemäß einem fünften Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Bewegungsvorrichtung vor-
geschlagen, wie in dem vierten Aspekt definiert, wo-
bei ein Platzierungsbereich von der Mehrzahl der ers-
ten Beleuchtungseinheiten und der zweiten Beleuch-
tungseinheiten auf der identischen Ebene so einge-
richtet ist, das dessen Breite in der zweiten Richtung 
geringer ist als dessen Breite in der ersten Richtung.

[0012] Gemäß einem sechsten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird eine Bestückungsvorrichtung 
für elektronische Komponenten vorgeschlagen, Fol-
gendes umfassend:  
eine Leiterkarten-Halteeinheit zum Halten der Leiter-
karte entlang einer Arbeitsfläche; und  
die Bewegungsvorrichtung, wie in einem der ersten 
bis fünften Aspekte definiert, wobei  
das Bestücken der elektronischen Komponenten auf 
der Leiterkarte, die durch die Leiterkarten-Halteein-
heit gehalten wird, durch den Bestückungskopf aus-
geführt wird, der von der Bewegungsvorrichtung par-
allel zu der Arbeitsebene bewegt wird.

[0013] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist bei ei-
ner Bewegungsvorrichtung, die einen Ausleger ein-
schließt, welcher sich in einer Richtung erstreckt, und 
eine Gleitvorrichtung, die auf dem Ausleger einge-
richtet ist, um entlang der einen Richtung bewegbar 
zu sein, und auf der ein Bestückungskopf und eine 
Bildaufnahmevorrichtung befestigt sind, die Bildauf-
nahmevorrichtung in einer solchen Position platziert, 
um innerhalb der Breite des Bestückungskopfes in 
der einen Richtung enthalten zu sein, wodurch der 
Bewegungsbereich der Gleitvorrichtung, der zum Be-
stücken von elektronischen Komponenten auf der 
Leiterkarte notwendig ist, auf das Mindeste reduziert 
werden kann. Folglich kann die eindirektionale Länge 
des Auslegers, welche die Bewegungsachse zum 
Bewegen der Gleitvorrichtung darstellt, durch das ge-
naue Einrichten der Platzierung der Bildaufnahme-
vorrichtung verringert werden, wodurch gestattet 
wird, dass eine Größenreduzierung der Bewegungs-
vorrichtung erzielt werden kann, so dass der Ausstat-
tungsbereich reduziert werden kann.

[0014] Ferner, bei einer Bewegungsvorrichtung, die 
ferner einen zweiten Ausleger zum Bewegen eines 
ersten Auslegers in einer zweiten Richtung senkrecht 
zu der einen Richtung einschließt, ist die Bildaufnah-
mevorrichtung ferner genau eingerichtet für ihre Plat-
zierung, um innerhalb einer Breite (Gesamtbreite) 
des Bestückungskopfes und des ersten Auslegers in 
der zweiten Richtung enthalten zu sein. Folglich kann 
eine Größenreduzierung der Bewegungsvorrichtung 
(senkrechte Bewegungsvorrichtung) realisiert wer-
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den, bei der zwei Bewegungsvorrichtungen vorgese-
hen sind, die senkrecht zueinander eingerichtet sind.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0015] Diese und andere Aspekte und Merkmale 
der vorliegenden Erfindung werden aus der folgen-
den Beschreibung in Verbindung mit den bevorzug-
ten Ausführungsformen von dieser, unter Bezugnah-
me auf die beigefügten Figuren deutlich.

[0016] Es zeigen:

[0017] Fig. 1 eine schematische perspektivische 
Ansicht einer Bestückungsvorrichtung für elektroni-
sche Komponenten gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0018] Fig. 2 eine schematische perspektivische 
Ansicht einer Vorrichtung für eine lineare Bewegung 
der ersten Ausführungsform;

[0019] Fig. 3 eine Schnittansicht der Vorrichtung für 
eine lineare Bewegung von Fig. 2, gesehen entlang 
der Linie A-A;

[0020] Fig. 4 eine schematische Seitenansicht der 
Vorrichtung für eine lineare Bewegung der ersten 
Ausführungsform;

[0021] Fig. 5 eine schematische Aufsicht, die eine 
positionelles Verhältnis zwischen der Leiterkarte und 
der Bildaufnahmevorrichtung zeigt;

[0022] Fig. 6 eine schematische Schnittansicht ei-
ner Vorrichtung für eine lineare Bewegung gemäß ei-
ner zweiten Ausführungsform der Erfindung;

[0023] Fig. 7 eine schematische Seitenansicht der 
Vorrichtung für eine lineare Bewegung der zweiten 
Ausführungsform;

[0024] Fig. 8A eine schematische bauliche Ansicht, 
welche die Konstruktion einer Kamera zeigt, die in 
der Vorrichtung für eine lineare Bewegung der zwei-
ten Ausführungsform eingeschlossen ist;

[0025] Fig. 8B eine schematische Unteransicht ei-
ner ebenen Beleuchtungseinheit der Kamera von 
Fig. 8A;

[0026] Fig. 9A eine schematische bauliche Ansicht, 
welche die Konstruktion einer herkömmlichen Kame-
ra zeigt; und

[0027] Fig. 9B eine schematische Unteransicht der 
ebenen Beleuchtungseinheit der Kamera von 
Fig. 9A.

Bestes Verfahren zum Ausführen der Erfindung

[0028] Bevor mit der Beschreibung der vorliegen-
den Erfindung begonnen wird, ist zu bemerken, dass 
in den beigefügten Figuren ähnliche Bauteile mit ähn-
lichen Bezugszeichen gekennzeichnet sind.

[0029] Im Folgenden werden die Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme 
auf die beigefügten Figuren ausführlich beschrieben.

(Erste Ausführungsform)

[0030] Eine Bestückungsvorrichtung für elektroni-
sche Bauteile, die eine Vorrichtung für eine lineare 
Bewegung einschließt, welche ein Beispiel für die Be-
wegungsvorrichtung gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist, wird unter Bezugnahme 
auf die beigefügten Figuren beschrieben. Fig. 1 ist 
eine perspektivische Ansicht der Bestückungsvor-
richtung für elektronische Bauteile in dieser ersten 
Ausführungsform, Fig. 2 ist eine perspektivische An-
sicht der Vorrichtung für eine lineare Bewegung der 
ersten Ausführungsform, Fig. 3 ist eine Schnittan-
sicht der Vorrichtung für eine lineare Bewegung von 
Fig. 2, gesehen entlang der Linie A-A, Fig. 4 ist eine 
Seitenansicht der Vorrichtung für eine lineare Bewe-
gung der ersten Ausführungsform, und Fig. 5 ist eine 
Aufsicht, die ein positionelles Verhältnis zwischen ei-
ner Leiterkarte und der Bildaufnahmevorrichtung 
zeigt.

[0031] Als erstes wird die Konstruktion und die Ope-
ration der Bestückungsvorrichtung für elektronische 
Komponenten 1 beschrieben. Bezugnehmend auf 
Fig. 1 ist die Bestückungsvorrichtung für elektroni-
sche Komponenten 1 gebildet aus einer Leiterkar-
ten-Beförderungsvorrichtung 3, die auf einer Basis 2
vorgesehen ist, Bestückungsvorrichtungen für elek-
tronische Komponenten 4, einer ersten Vorrichtung 
für eine lineare Bewegung 5, zweiten Vorrichtungen 
für eine lineare Bewegung 6 und Bestückungsköpfen 
7. Eine obere Oberfläche der Basis 2 dient als eine 
Arbeitsfläche 2a, welche eine horizontale Ebene bil-
det, auf welcher die Bestückungsarbeit ausgeführt 
wird. Die Leiterkarten-Beförderungseinheit 3, welche 
eine Funktion aufweist, eine Leiterkarte 8 in einer 
X-Richtung zu befördern, so wie auch eine Funktion, 
die Leiterkarte 8 in einer speziellen Position auf der 
Arbeitsfläche 2a zu halten, trägt die vorstehend ge-
nannte Leiterkarte 8 in die Bestückungsvorrichtung 
für elektronische Komponenten 1, behält die Leiter-
karte 8 in der bestimmten Position während des Be-
stückens in einem gehaltenen Zustand, und löst den 
Zustand des Haltens und trägt die Leiterkarte 8 nach 
dem Bestücken aus der Bestückungsvorrichtung für 
elektronische Komponenten 1 hinaus. Es ist zu be-
achten, dass in der folgenden Beschreibung eine Be-
förderungsrichtung für die Leiterkarte 8 als in der 
X-Richtung angenommen wird, während eine Rich-
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tung senkrecht zu der Richtung innerhalb einer hori-
zontalen Ebene als die Y-Richtung angenommen 
wird. Die Bestückungsvorrichtungen für elektroni-
sche Komponenten 4, die eine Funktion aufweisen, 
um eine Mehrzahl von elektronischen Komponenten, 
welche im Inneren von dieser untergebracht sind, in 
Einheiten einer speziellen Zahl in einer speziellen Po-
sition zu ihrer Außenseite zu führen, sind in einer 
Mehrzahl auf beiden Seiten der Leiterkarten-Beför-
derungseinheit 3 vorgesehen.

[0032] Die erste Vorrichtung für eine lineare Bewe-
gung 5 und die zweite Vorrichtung für eine lineare Be-
wegung 6 weisen eine Funktion auf, ein Objekt je-
weils in der Y-Richtung und der X-Richtung über der 
Basis 2 linear vorwärts und rückwärts zu bewegen. 
Genauer gesagt wird jede der zweiten Vorrichtungen 
für eine lineare Bewegung 6 an einem Ende durch die 
erste Vorrichtung für eine lineare Bewegung 5 gehal-
ten, und das Betätigen der ersten Vorrichtung für eine 
lineare Bewegung 5 gestattet den zweiten Vorrich-
tungen für eine lineare Bewegung 6, sich in der 
Y-Richtung rückwärts und vorwärts zu bewegen. 
Auch werden die Bestückungsköpfe 7 jeweils durch 
die zweiten Vorrichtungen für eine lineare Bewegung 
6 gehalten, und das Betätigen der zweiten Vorrich-
tungen für eine lineare Bewegung 6 gestattet, dass 
sich die Bestückungsköpfe 7 in der X-Richtung vor 
und zurück bewegen. Folglich können, durch Kombi-
nationen des Antriebs der ersten Vorrichtung für eine 
lineare Bewegung (Y-Roboter) 5 und der zweiten Vor-
richtungen für eine lineare Bewegung (X-Roboter) 6, 
die Bestückungsköpfe 7 horizontal (X-Y-Bewegung) 
über die Basis 2 bewegt werden, um in beliebigen 
Positionen positioniert zu werden. Jeder der Bestü-
ckungsköpfe 7 ist mit einer Mehrzahl von Düsen 9
ausgestattet, um elektronische Komponenten anzu-
saugen, und die Düsen 9 saugen elektronische Kom-
ponenten an, die von den Bestückungsvorrichtungen 
für elektronische Komponenten 4 zugeführt werden, 
und bestücken sie dann auf der Leiterkarte 8.

[0033] Als nächstes wird die Konstruktion und die 
Operation der zweiten Vorrichtungen für eine lineare 
Bewegung 6 beschrieben. Bezugnehmend auf die 
Fig. 2 und Fig. 3, schließt jede der zweiten Vorrich-
tungen für eine lineare Bewegung 6 einen Ausleger 
10 ein, welcher ein erster Ausleger ist, der vorgese-
hen ist, um sich entlang der X-Richtung (ersten Rich-
tung) zu erstrecken, parallel zu der Arbeitsebene 2a
(siehe Fig. 1), ein Paar Führungen 11, die an einem 
Seitenabschnitt des ersten Auslegers 10 in der 
Y-Richtung (zweiten Richtung) vorgesehen sind, um 
sich entlang der X-Richtung zu erstrecken, eine Gleit-
vorrichtung 12, die auf dem Paar Führungen 11 vor-
gesehen ist, um entlang der X-Richtung bewegbar zu 
sein, und einen Linearmotor (Betätigungseinheit), der 
von einem Bewegungselement 13 gebildet wird, der 
auf der Gleitvorrichtung 12 vorgesehen ist, und ei-
nem Stator 14, der auf dem Ausleger 10 vorgesehen 

ist.

[0034] Der Ausleger 10 ist so strukturiert, dass 
rechteckig-zylindrische Elemente 10a, 10b, 10c, die 
aus karbonfaserverstärktem Kunststoff (CFRP) gebil-
det sind, in einer Z Richtung geschichtet sind, wo die 
zweiten rechteckig-zylindrische Elemente 10b, 10c
auf beiden Seiten der ersten rechteckig-zylindrische 
Elemente 10a platziert sind. CFRP, welcher ein Ver-
bundwerkstoff ist, der durch das Imprägnieren von 
Kohlefasern mit Epoxydharz oder anderen Polymer-
materialien geformt und danach ausgehärtet wird, 
besitzt eine exzellente Festigkeit auf und weist eine 
Eigenschaft auf, dass CFRP, während es so fest und 
steif ist wie Eisen, Aluminium oder andere Materia-
lien, mit geringerem Gewicht gefertigt werden kann 
als diese Materialien. Andererseits besteht eine 
Schwierigkeit bei der Bearbeitung von Kohlefaser, 
was es schwierig macht, CFRP in komplexen Struk-
turen zu formen. In dieser ersten Ausführungsform 
besteht jedoch, da der Ausleger 10 durch das Schich-
ten der drei rechteckig-zylindrischen Elemente 10a, 
10b, 10c, deren jeweiligen Querschnittsformen ver-
hältnismäßig einfache rechteckige Formen darstel-
len, entlang der Z Richtung integral geformt ist, keine 
spezielle Schwierigkeit bei ihrem Herstellungspro-
zess, so dass solche Wirkungen des CFRP wie hohe 
Steifigkeit und das geringe Gewicht wirksam erzielt 
werden können.

[0035] Auf Oberflächen der zweiten rechteckig-zy-
lindrischen Elemente 10b, 10c, die gegenüber der 
Gleitvorrichtung 12 eingerichtet sind, ist ein Paar 
Führungen 11 vorgesehen, um sich entlang der 
X-Richtung zu erstrecken, während auf einer Ober-
fläche des ersten rechteckig-zylindrischen Elements 
10a, das gegenüber der Gleitvorrichtung 12 einge-
richtet ist, der Stator 14 vorgesehen ist, um sich ent-
lang der X-Richtung zu erstrecken. Zudem sind die 
Oberflächen des ersten rechteckig-zylindrischen Ele-
ments 10a und der zweiten rechteckig-zylindrischen 
Elemente 10b, 10c, die gegenüber der Gleitvorrich-
tung 12 eingerichtet sind, jeweils mit vertieften Stu-
fenspalten ausgestattet, wobei jede von ihnen einem 
Y-Richtungs-Größenunterschied zwischen dem Paar 
von Führungen 11 und dem Linearmotor entspricht, 
wobei das erste rechteckig-zylindrische Element 10a
in der Breite entlang der Y-Richtung kürzer ist als die 
zweiten rechteckig-zylindrischen Elemente 10b, 10c.

[0036] An Stellen der Gleitvorrichtung 12, die ge-
genüber den zweiten rechteckig-zylindrischen Ele-
menten 10b, 10c eingerichtet sind, sind Führungs-
blöcke 15 vorgesehen, um in Eingriff mit dem Paar 
Führungen 11 in der X-Richtung verschiebbar zu 
sein. An einer Stelle der Gleitvorrichtung 12, die ge-
genüber dem ersten rechteckig-zylindrischen Ele-
ment 10a eingerichtet ist, ist das Bewegungselement 
13 über Distanzstücke 16 eingerichtet, um gegenü-
ber dem Stator 14 mit einer speziellen Distanz (Lü-
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cke) dazwischen eingerichtet zu sein. Auf einer Seite 
des Bewegungselements 13 gegenüber der Gleitvor-
richtung 12, sind wärmeabstrahlende Rippen 17 ent-
lang der X-Richtung vorgesehen, um in einen Lü-
ckenabschnitt ‚a’ hervorzustehen, der zwischen dem 
Bewegungselement 13 und der Gleitvorrichtung 12
gebildet ist. An einem Endabschnitt des Auslegers 10
ist ein Lüfter 18 eingerichtet, der in dem Lückenab-
schnitt ‚a’, der zwischen dem Bewegungselement 13
und der Gleitvorrichtung 12 gebildet ist, einen Luft-
strom in der X-Richtung bildet.

[0037] Wenn ein elektrischer Strom durch eine Spu-
le hindurchgeführt wird, die in der Seite des Bewe-
gungselements 13 des Linearmotors enthalten ist, 
welcher den Mechanismus der linearen Bewegung 
bildet, um einen magnetischen Fluss zu erzeugen, 
wird in dem Bewegungselement 13 eine Antriebskraft 
durch eine Anziehungskraft und eine Rückstoßkraft 
erzeugt, die gegen Permanentmagnete wirkt, welche 
in dem Stator 14 eingerichtet sind, wodurch verur-
sacht wird, dass die Gleitvorrichtung 12 sich in die 
X-Richtung bewegt. In dem Bewegungselement 13
ereignet sich aufgrund des elektrischen Stroms eine 
Wärmeentwicklung, aber die Wärme wird weniger zu 
der Gleitvorrichtung 12 übertragen, infolge einer 
Wärmeisolierungswirkung durch die Luftschicht, die 
in dem Lückenabschnitt ‚a’ vorhanden ist, und auch 
einer Wärmeisolierungswirkung durch die Distanz-
stücke 16, die aus einem Wärmeisoliermaterial mit 
geringer Wärmeleitfähigkeit wie Keramik oder Phe-
nolharz gebildet sind. Da außerdem der Lückenab-
schnitt ‚a’ während der Bewegung der Gleitvorrich-
tung 12 die Rolle eines Lüftungsloches spielt, wird 
Wärme, die in dem Bewegungselement 13 durch den 
elektrischen Strom erzeugt wird, von den wärmeab-
strahlenden Rippen 17 abgestrahlt. Während eines 
Stopps der Gleitvorrichtung 12, da die Wärme, die in 
dem Bewegungselement 13 erzeugt wird, um die 
wärmeabstrahlenden Rippen 17 herum verbleibt, 
wird durch den Antrieb des Lüfters 18 zwangsweise 
in dem Lückenabschnitt ‚a’ ein Luftstrom in der 
X-Richtung gebildet, um eine Wärmestrahlung zu be-
schleunigen.

[0038] Infolgedessen wird jede Hemmung einer 
sanften Bewegung der Gleitvorrichtung 12 aufgrund 
von thermischer Verformung der Gleitvorrichtung 12
oder der Führungen 11 verhindert, so dass eine Ver-
besserung in der positionellen Richtigkeit und eine 
Verbesserung der Haltbarkeit der Führungen 11 er-
füllt werden kann. Während eine starke Ansaugkraft 
aufgrund der magnetischen Kraft zwischen dem Be-
wegungselement 13 und dem Stator 14 wirkt, dienen 
zwei Verbindungsabschnitte 19, die durch die einan-
der gegenüberliegenden Seitenflächen der drei 
rechtwinklig-zylindrischen Elemente 10a, 10b, 10c
gebildet sind, welche den Ausleger 10 bilden, als Rip-
pen, wobei diese dazu dienen, die Verschiebung des 
Spaltes zwischen dem Bewegungselement 13 und 

dem Stator 14 so wie auch die Verformung des Paa-
res von Führungen 11 auf ein Minimum zu reduzie-
ren, so dass eine Hemmung der sanften Bewegung 
der Gleitvorrichtung 12 aufgrund der Ansaugkraft, die 
zwischen dem Bewegungselement 13 und dem Sta-
tor 14 wirkt, sowie jegliche Verschlechterung der po-
sitionellen Genauigkeit verhindert werden. Es wird 
bemerkt, dass der Luftstrom, der gebildet werden 
kann, desto stärker wird, je dichter der Lüfter 18, der 
als ein Luftstrom-Herstellungsmittel dient, an den 
Wärme abstrahlenden Rippen 17 eingerichtet ist, so 
dass eine höhere wärmestrahlende Wirkung erwartet 
werden kann, wenn der Lüfter 18 integral mit der 
Gleitvorrichtung 12 gebildet ist und zu jeder Zeit in ei-
ner Position dicht an den wärmeabstrahlenden Rip-
pen 17 behalten wird, ungeachtet der Position der 
Gleitvorrichtung 12.

[0039] Auch schließt die erste Vorrichtung für eine li-
neare Bewegung 5, welche eine ähnliche Struktur 
aufweist wie die zweite Vorrichtung für eine lineare 
Bewegung 6, die vorstehend beschrieben wurde, ei-
nen Ausleger (zweiten Ausleger) 25 ein, der sich ent-
lang der Y-Richtung erstreckt, ein Paar Führungen 
26, die auf Seitenabschnitten des Auslegers 25 in der 
X-Richtung ausgebildet sind, um sich entlang der 
Y-Richtung zu erstrecken, eine Gleitvorrichtung 27, 
die auf dem Paar Führungen 26 vorgesehen ist, um 
entlang der Y-Richtung bewegbar zu sein, und einen 
Linearmotor (Antriebseinheit), als der Mechanismus 
für ein lineare Bewegung dient. Auf einer Seite der 
Gleitvorrichtung 27 gegenüber den Führungen 26
sind Führungsblöcke 28 vorgesehen, um mit dem 
Paar Führungen 11 ineinander zu greifen, wobei die 
Gleitvorrichtung 27 durch den Antrieb des Linearmo-
tors entlang der Y-Richtung verschiebbar eingerichtet 
ist. Das eine Ende der zweiten Vorrichtungen für eine 
lineare Bewegung 6 ist auf der Gleitvorrichtung 27
platziert, wobei es durch einen Ausleger gehalten 
wird.

[0040] Bezug nehmend auf Fig. 3 ist ein oberer Ab-
schnitt der Gleitvorrichtung 12 in einem oberen Arm 
12a gebildet, der sich über dem Ausleger 10 erstreckt 
und auf der gegenüberliegenden Seite hervorsteht, 
wo eine Steuerungsplatine 20 zum Ausführen der 
Operationssteuerung der Bestückungsköpfe 7 an ei-
ner Stelle oberhalb des Auslegers 10 vorgesehen ist. 
Die Steuerungsplatine 20 ist verbunden mit einer 
nicht gezeigten Hauptsteuerungseinheit zum Ausfüh-
ren der Operationssteuerung über die gesamte Be-
stückungsvorrichtung für elektronische Komponen-
ten 1, so wie auch zur Stromzuführung, wobei ein 
Verbindungskabel dafür auf einer Seite, gegenüber 
der Gleitvorrichtung 12 über den Ausleger 10 verbun-
den ist. Bezugnehmend auf Fig. 4 ist eine Wiring-Box 
22 zum Bilden eines Verkabelungsweges des Verbin-
dungskabels 21 auf einer Seite des Auslegers 10 in 
der Y-Richtung vorgesehen.
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[0041] Die Wiring-Box 22 ist ein längliches, rechte-
ckig-zylindrisches Element, wobei ein Ende von die-
sem an dem Vorsprungsabschnitt des oberen Arms 
12a der Gleitvorrichtung 12 und das andere Ende von 
diesem an einer unteren Halterung 23 befestigt ist. 
Die untere Halterung 23 ist ausgebildet, um sich seit-
wärts entlang der X-Richtung von einem unteren Ab-
schnitt des Auslegers 10 zu erstrecken, wo das ande-
re Ende der Wiring-Box 22 befestigt ist, um sich in 
Richtung auf eine Endseite zu öffnen, auf welcher der 
Ausleger 10 durch die erste Vorrichtung für eine line-
are Bewegung 5 gehalten wird. Das Verbindungska-
bel 21, das mit der Steuerungsplatine 20 verbunden 
ist, wird zu einer Endseite des Auslegers 10 geführt 
und mit der Haupt-Steuerungseinheit über die zweite 
Vorrichtung für eine lineare Bewegung 6 verbunden. 
Die Wiring-Box 22, die einen flexiblen Zustand auf-
weist, kann ohne weiteres den Leitungsweg des Ver-
bindungskabels 21 verändern, welches zwischen sei-
nem einen Ende, das sich zusammen mit der Bewe-
gung der Gleitvorrichtung 12 in der X-Richtung be-
wegt, und seinem anderen Ende, das an der unteren 
Halterung 23 befestigt ist, gebildet ist.

[0042] In jeder der zweiten Vorrichtungen für eine li-
neare Bewegung 6, wie vorstehend gezeigt, sind die 
Steuerungsplatine 20 mit einem verhältnismäßig hö-
herem Gewicht, der Bestückungskopf 7 und der Lei-
tungsweg des Verbindungskabels 21 in bestimmten 
Positionen des Auslegers 10 eingerichtet, wobei ihr 
Gleichgewicht berücksichtigt wird, so dass die Ge-
wichte, die auf den Ausleger 10 wirken, korrekt aus-
balanciert sind. Genauer gesagt, während die Steue-
rungsplatine 20, die über dem Ausleger 10 platziert 
ist, sind der Bestückungskopf 7 und das Verbin-
dungskabel 21 auf beiden Seiten des Auslegers 10
platziert, um die Steuerungsplatine 20 zwischen sich 
anzuordnen, wodurch die Gewichte, die auf den Aus-
leger wirken, genau ausbalanciert sind. Insbesonde-
re, wenn ein Mittelpunkt des Gleichgewichts in der 
Nähe einer Querschnittsmitte des Auslegers 10 plat-
ziert ist, werden Belastungen, die auf die Führungs-
blöcke 28 ausgeübt werden, welche gestatten, dass 
die Gleitvorrichtung 27 mit den Führungen 26 einen 
Eingriff herstellt, annähernd gleich, wodurch ermög-
licht wird, eine Unebenheit der Friktionskräfte zu be-
seitigen, die zwischen den Führungen 26 und den 
Führungsblöcken erzeugt werden, und folglich eine 
sanfte Bewegung der Gleitvorrichtung 27 zu erzielen 
und eine ungleiche Abnutzung zu verhindern, wel-
ches zur Verbesserung der Haltbarkeit beiträgt. Da 
Drehungen oder andere Verformungen des Ausle-
gers 10 unterdrückt werden, können zudem eine 
Hemmung der sanften Bewegung der Gleitvorrich-
tung 12 so wie auch eine Verschlechterung der posi-
tionellen Genauigkeit verhindert werden. Zudem 
kann die Steuerungsplatine 20 auch unterhalb des 
Auslegers 10 platziert und die Position der Steue-
rungsplatine 20 in der Y-Richtung verändert werden, 
in Anbetracht des Gleichgewichts des Bestückungs-

kopfes 7 und des Leitungsweges des Verbindungs-
kabels 21.

[0043] In den Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 4 ist eine Ka-
mera 30 auf einer Seite der Gleitvorrichtung 12 vor-
gesehen, auf welcher die Führungsblöcke 15 ausge-
bildet sind. Die Kamera 30, die eine Bildaufnahme-
vorrichtung zum Aufnehmen eines Bildes der Leiter-
karte 8 oder von elektronischen Komponenten auf 
dieser ist, um die Position der Leiterkarte 8 oder die 
Bestückungsposition der elektronischen Komponen-
ten auf der Leiterkarte 8 zu erkennen, bewegt sich in-
tegral mit der Gleitvorrichtung 12 und nimmt ein Bild 
einer Positionserkennungsmarkierung oder einer Be-
stückungsposition (nicht gezeigt) auf der Leiterkarte 
8 auf. Durch die Bildaufnahme der Positionserken-
nungsmarkierung durch die Kamera 30 wird ein posi-
tionelles Verhältnis zwischen den einzelnen Düsen 9
des Bestückungskopfes 7, der auf der Gleitvorrich-
tung 12 befestigt ist, und der Leiterkarte 8 erkannt, 
und das Bestücken der elektronischen Komponenten 
wird basierend auf dem sich ergebenden positionel-
len Verhältnis ausgeführt.

[0044] Die Kamera 30 ist eine L-förmige Kamera, 
die durch die Verwendung eines Spiegels oder ähnli-
chem eine Umwandlung der optischen Achse um 90° 
durchführt. Wie in Fig. 3 gezeigt, ist die Kamera 30 in 
der Nähe des Bestückungskopfes 7 zwischen dem 
Ausleger 10 und der Gleitvorrichtung 12 platziert, um 
das Ansaugen der elektronischen Komponenten und 
die Bestückungsoperationen durch die Düsen 9 nicht 
zu behindern, und wird daran gehindert, eine die 
Y-Richtung betreffende Breite W1 des Bestückungs-
kopfes 7 und des Auslegers 10 zu verlassen. Wie in 
Fig. 4 gezeigt, ist die Kamera 30 auch in einer allge-
meinen Mitte der Mehrzahl von Düsen 9 platziert, die 
in der X-Richtung in dem Bestückungskopf 7 ange-
ordnet sind, und wird daran gehindert, eine die 
X-Richtung betreffende Breite W2 des Bestückungs-
kopfes 7 zu verlassen. Es wird bemerkt, dass jeder 
der Bestückungsköpfe 7 dieser ersten Ausführungs-
form mit insgesamt acht Düsen 9 in vier Reihen in der 
X-Richtung und zwei Reihen in der Y-Richtung aus-
gestattet ist.

[0045] Bezug nehmend auf Fig. 5, da das Bestü-
cken der elektronischen Komponenten durch die Ver-
wendung von jeder der Düsen 9 ausgeführt wird, die 
in den Bestückungsköpfen 7 vorgesehen sind, ist ein 
Bewegungsbereich R für die Bestückungsköpfe 7 so 
eingerichtet, dass für jede der Düsen 9 erreicht wird, 
dass sie sich oberhalb und überall auf der Leiterkarte 
8 bewegen kann. Bei dieser Einrichtung ist ein Bewe-
gungsbereich R in einer X-Richtung für die Bestü-
ckungsköpfe 7 so eingerichtet, dass jede der Düsen 
9, wenn sich diese in ihren sich Bewegungsenden 
befinden, außerhalb der Endpositionen in der X-Rich-
tung 8a, 8b der Leiterkarte 8 angeordnet sind. Der 
Kamera 30, die in einer allgemeinen Mitte der Düsen 
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9 positioniert ist, welche in vier Reihen in der X-Rich-
tung angeordnet sind, wird ermöglicht, sich außer-
halb beider Endpositionen in der X-Richtung 8a, 8b
der Leiterkarte 8 zu bewegen, zusammen mit der Be-
wegung von jedem der Bestückungsköpfe 7 inner-
halb des Bewegungsbereichs R, wobei auf diese 
Weise gestattet wird, dass der gesamte Bereich der 
Leiterkarte 8 das Ziel einer Bildaufnahme darstellt. 
Da die Gleitvorrichtung 12 nur in einer Distanz in der 
X-Richtung bewegbar zu sein hat die notwendig ist, 
um den Bewegungsbereich R von jedem der Bestü-
ckungsköpfe 7 sicherzustellen, hat die Länge der Be-
wegungsachse von jeder der zweiten Vorrichtungen 
für eine lineare Bewegung 6 nur so lang zu sein, um 
einen Bewegungsbereich R in der X-Richtung von je-
dem der Bestückungsköpfe 7 sicherzustellen. Das 
heißt, dass der Ausleger 25 von jeder der zweiten 
Vorrichtungen für eine lineare Bewegung 6 hat nur so 
lang zu sein hat, um einen Bewegungsbereich in der 
X-Richtung R von jedem der Bestückungsköpfe 7 si-
cherzustellen.

[0046] Durch die Ausführung einer genauen Platzie-
rung der Kamera 30, wie vorstehend beschrieben, 
durch das Einrichten der Länge der Bewegungsach-
se von jeder der zweiten Vorrichtungen für eine line-
are Bewegung 6, besteht keine Notwendigkeit, eine 
Bewegungsdistanz der Gleitvorrichtung 12 in Anbe-
tracht des Bildaufnahmebereichs der Kamera 30 si-
cherzustellen, so dass die Länge der Bewegungs-
achse von jeder der zweiten Vorrichtungen für eine li-
neare Bewegung 6 reduziert werden kann. Diese Re-
duzierung der Länge der Bewegungsachse von jeder 
der zweiten Vorrichtungen für eine lineare Bewegung 
6 ermöglicht es, die Ausstattungsbreite (die Breite in 
der X-Richtung) der Bestückungsvorrichtung für elek-
tronische Komponenten 1 zu reduzieren, bestimmt 
durch einen Wert, der aus der Summe der Länge der 
Bewegungsachse von jeder der zweiten Vorrichtun-
gen für eine lineare Bewegung 6 und der Breite der 
ersten Vorrichtung für eine lineare Bewegung 5 (ihre 
Breite in der X-Richtung) resultiert. Folglich wird es 
realisierbar, eine Ausstattungslänge L der Bestü-
ckungsvorrichtung für elektronische Komponenten in 
der Beförderungsrichtung der Leiterkarte 8 zu verkür-
zen, so dass eine Verbesserung in der Flächenpro-
duktivität erzielt werden kann.

[0047] In dem Fall, in dem eine erste Vorrichtung für 
eine lineare Bewegung 5 mit zwei parallelen zweiten 
Vorrichtungen für eine lineare Bewegung 6 vorgese-
hen ist, und in dem der Bestückungskopf 7 und die 
Kamera 30 in jeder der zweiten Vorrichtungen für 
eine lineare Bewegung 6 eingeschlossen sind, wie in 
der Bestückungsvorrichtung 1 für elektronische Kom-
ponenten dieser ersten Ausführungsform, wenn jede 
der Kameras 30 in einer solchen Position platziert ist, 
um die Gesamtbreite des Bestückungskopfes 7 und 
des Auslegers 10 in der Y-Richtung nicht zu übertre-
ten, dann ereignet sich außerdem keine Beeinträch-

tigung zwischen diesen Kameras 30, was den zwei 
Bestückungsköpfen 7 gestattet, dichter zueinander 
bewegt zu werden, um zusammenwirkend zu arbei-
ten, so dass eine Verbesserung in der Produktionsef-
fizienz erzielt werden kann.

[0048] Ferner, durch die Annahme einer Platzie-
rungskonfiguration, dass die Kamera 30 an den Be-
stückungskopf 7 über die Gleitvorrichtung 12 grenzt, 
kann der Bewegungsbereich in der Y-Richtung von 
jeder der zweiten Vorrichtungen für eine lineare Be-
wegung 6 auf ein notwendiges Mindestmaß begrenzt 
werden, so dass die Länge in der Y-Richtung, das 
heißt die Länge der Bewegungsachse, der ersten 
Vorrichtung 5 für eine lineare Bewegung reduziert 
werden kann, was das Erzielen einer Größenreduzie-
rung der ersten Vorrichtung 5 für eine lineare Bewe-
gung gestattet.

[0049] Indem die Längen der Bewegungsachsen 
der ersten Vorrichtung für eine lineare Bewegung 5
und der zweiten Vorrichtungen für eine lineare Bewe-
gung 6 jeweils wie vorstehend gezeigt kleiner gehal-
ten werden, wird es möglich, die Größe des Kartesi-
schen Roboters selbst zu reduzieren, so dass eine 
Verbesserung in der Flächenproduktivität erzielt wer-
den kann, während ein Austausch des Kartesischen 
Roboters einfacher wird. Es wird bemerkt, dass die 
Kamera 30, die nicht auf dem Bestückungskopf 7
sondern auf der Gleitvorrichtung 12 eingerichtet ist, 
während des Austausches des Bestückungskopfes 7
nie von der Gleitvorrichtung 12 entfernt wird, so dass 
das Ausführen ihrer positionellen Kalibrierung relativ 
zu dem Bestückungskopf 7 nach dem Auswechseln 
die Notwendigkeit ihrer positionellen Kalibrierung re-
lativ zu der Gleitvorrichtung 12 beseitigt.

[0050] Auch wenn ein Linearmotor als der Linearbe-
wegungsmechanismus zum Bewegen der Gleitvor-
richtung 12 in der ersten Ausführungsform verwendet 
wird, ist es auch möglich, einen Vorschubspindelme-
chanismus anstelle des Linearmotors zu verwenden, 
wobei der Stator, der als ein stationäres Teil dient, mit 
einem Vorschubspindelantriebsteil ausgetauscht 
wird, während das Bewegungselement, das als das 
bewegbare Teil dient, durch eine Gegenmutter aus-
getauscht wird, um mit der Zuführschraube ineinan-
der zu greifen. In diesem Fall spielen die Verbin-
dungsabschnitte 19 des rechtwinkligen Querschnitt-
abschnitts der rechtwinklig-zylindrischen Elemente 
10a, 10b, 10c, welche den Ausleger 10 bilden, die 
Rolle der Rippen, so dass die Montierfestigkeit des 
Vorschubspindelantriebsabschnitts verbessert wird. 
Folglich wird eine Verschiebung der Rotationsachse 
der Zuführschraube unterdrückt, während die 
Schraubenmutter frei von einem Hemmen ihrer sanf-
ten Bewegung gehalten wird, so dass verhindert wer-
den kann, dass sich die Genauigkeit der Position von 
der Gleitvorrichtung 12 verringert. Es können auch 
auf der Gleitvorrichtung 12 eine Kamera oder andere 
8/23



DE 11 2007 002 690 T5    2009.09.10
Bildaufnahmevorrichtungen, ein Pasten-Applikator 
oder ähnliches zusätzlich zu den Bestückungsköpfen 
7 vorgesehen sein, wobei in dem Fall eine Qualitäts-
verbesserung erwartet werden kann, ohne die Positi-
onsgenauigkeit zu verringern, egal welche Vorrich-
tungen auf der Gleitvorrichtung 12 eingerichtet sind.

[0051] Ferner, auch wenn die erste Ausführungs-
form mit einer solchen Konstruktion beschrieben wur-
de, bei der mit zwei vorgesehenen zweiten Vorrich-
tungen für eine lineare Bewegung 6 verhindert wird, 
dass Kameras 30, die jeweils auf diesen Vorrichtun-
gen vorgesehen sind, sich gegenseitig stören, kann 
die Konstruktion der Vorrichtung auch dergestalt aus-
gebildet sein, dass eine zweite Vorrichtung für eine li-
neare Bewegung 6 vorgesehen ist, anders als in dem 
oben genanten Fall. Selbst in diesem Fall können die 
Ergebnisse der ersten Ausführungsform erzielt wer-
den.

(Zweite Ausführungsform)

[0052] Als nächstes wird eine Bestückungsvorrich-
tung für elektronische Komponenten einschließlich 
einer Vorrichtung für eine lineare Bewegung be-
schrieben, die ein Beispiel für eine Bewegungsvor-
richtung gemäß einer zweiten Ausführungsform der 
Erfindung ist. Eine Schnittansicht einer zweiten Vor-
richtung 56 für eine lineare Bewegung, die in der Be-
stückungsvorrichtung für elektronische Komponen-
ten dieser zweiten Ausführungsform eingeschlossen 
ist, wird in Fig. 6 gezeigt und ihre Seitenansicht wird 
in Fig. 7 gezeigt. Die Bestückungsvorrichtung für 
elektronische Komponenten der zweiten Ausfüh-
rungsform unterscheidet sich von der ersten Ausfüh-
rungsform in der Konstruktion der Kamera (Bildauf-
nahmevorrichtung), die auf der Gleitvorrichtung be-
festigt ist, und nur dieser sich unterscheidende Punkt 
wird im Folgenden beschrieben. Es wird bemerkt, 
dass bei der Vorrichtung für eine lineare Bewegung 
der zweiten Ausführungsform ähnliche Bauteile hin-
sichtlich der Vorrichtung für eine lineare Bewegung 
der ersten Ausführungsform mit ähnlichen Bezugs-
zeichen gekennzeichnet sind und ihre Beschreibung 
weggelassen wird.

[0053] Wie in den Fig. 6 und Fig. 7 gezeigt, ist auf 
der Gleitvorrichtung 12, gehalten von der zweiten 
Vorrichtung für eine lineare Bewegung 56, um in der 
X-Richtung bewegbar zu sein, eine Kamera 80 auf ei-
ner Seitenfläche der Gleitvorrichtung 12 befestigt, 
gegenüber der Seitenfläche, auf der die Bestü-
ckungsköpfe 7 befestigt sind, wodurch ermöglicht 
wird, dass sich die Kamera 80 integral mit der Gleit-
vorrichtung 12 bewegt.

[0054] Auch wenn dieses nicht in der Beschreibung 
der ersten Ausführungsform gezeigt wurde, schließt 
eine erste Vorrichtung 55 für eine lineare Bewegung 
zum Bewegen der zweiten Vorrichtung 56 für eine li-

neare Bewegung in der Y-Richtung ein Bewegungse-
lement 43 und einen Stator 44, welche einen Linear-
motor bilden, wärmeabstrahlende Rippen 47 zum 
Abstrahlen von Wärme des Bewegungselements 43
sowie Distanzstücke 46 ein.

[0055] Eine schematische Seitenansicht der Kame-
ra 80 der zweiten Ausführungsform wird in Fig. 8A
gezeigt, und eine schematische ebene Ansicht der 
Anordnung einer Beleuchtungsvorrichtung wird in 
Fig. 8B gezeigt. Als ein Vergleichsobjekt für die Ka-
mera 80 der zweiten Ausführungsform wird auch eine 
schematische Seitenansicht einer Kamera 280, die in 
herkömmlichen Bestückungsvorrichtungen für elek-
tronische Komponenten verwendet wurde, in 
Fig. 9A, und eine schematische ebene Ansicht der 
Anordnung ihrer Beleuchtungsvorrichtung in Fig. 9B
gezeigt.

[0056] Als erstes wird die Konstruktion der her-
kömmlichen Kamera 280 als das Vergleichsobjekt 
unter Bezugnahme auf die Fig. 9A und Fig. 9B be-
schrieben.

[0057] Wie in den Fig. 9A und Fig. 9B gezeigt, 
schließt die herkömmliche Kamera 280 eine koaxiale 
Beleuchtungsquelleneinheit 281 zum Beleuchten ei-
nes Bildaufnahmeobjektes mit Licht in einer vertika-
len Richtung ein, sowie eine Beleuchtungsquellen-
einheit 282 einer oberen Stufe, eine Beleuchtungs-
quelleneinheit 283 einer mittleren Stufe und eine Be-
leuchtungsquelleneinheit 284 einer unteren Stufe 
zum Beleuchten des Bildaufnahmeobjekts mit Licht 
aus schrägen Richtungen.

[0058] Die koaxiale Beleuchtungsquelleneinheit 
281 strahlt horizontal Licht aus, das eine Richtcha-
rakteristik aufweist, die dann durch einen Spiegel 285
vertikal abwärts reflektiert wird, der auf einer opti-
schen Achse Q der Kamera 280 platziert ist, so dass 
das Licht, das die Richtcharakteristik aufweist, auf ein 
Objekt (eine Positionserkennungsmarkierung auf der 
Leiterkarte oder ähnliches) gerichtet wird. Auch sind 
die Beleuchtungsquelleneinheit 282 einer oberen 
Stufe, die Beleuchtungsquelleneinheit 283 einer mitt-
leren Stufe und die Beleuchtungsquelleneinheit 284
einer unteren Stufe mit ihren die Höhen betreffenden 
Positionen eingerichtet, die sich von einander unter-
scheiden, so dass sich Winkel (Beleuchtungswinkel) 
von Licht, das von den einzelnen Beleuchtungsquel-
leneinheiten ausgegeben wird, von einander unter-
scheiden. Für jede der Beleuchtungsquelleneinhei-
ten 282, 283, 284 wird eine Mehrzahl von LEDs 282a, 
283a, 284a eingesetzt. Damit sich diese Beleuch-
tungsquelleneinheiten nicht gegenseitig stören, sind 
diese LEDs 282a, 283a, 284a außerdem kreisförmig 
um die optische Achse herum angeordnet, wobei sich 
deren die Ebene betreffende Positionen von einander 
unterscheiden. Es wird bemerkt, dass der Beleuch-
tungswinkel hierbei einen Durchschnitts-Beleuch-
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tungswinkel von Beleuchtungsstrahlen von Licht dar-
stellt, das von der Vielzahl von LEDs ausgegeben 
wird, welche jeweils die einzelnen Lichtquelleneinhei-
ten bilden.

[0059] Bei der herkömmlichen Kamera 280, wie sie 
vorstehend gezeigt ist, welche eine Struktur an-
nimmt, dass sich drei Beleuchtungsquelleneinheiten 
in der Höhe voneinander unterscheiden, ist es 
schwierig, die Größe in ihrer die Höhe betreffenden 
Richtung zu reduzieren. Da eine kreisförmige Anord-
nung der LEDs um die optische Achse angenommen 
wird und da die drei Beleuchtungsquelleneinheiten 
sich in ihren Höhen voneinander unterscheiden, ist 
es außerdem schwierig, die die Ebene betreffende 
Größe der Kamera 280 zu reduzieren.

[0060] Als nächstes wird die Konstruktion der Ka-
mera 80 der zweiten Ausführungsform besprochen, 
unter Bezugnahme auf die Fig. 8A und Fig. 8B.

[0061] Wie in den Fig. 8A und Fig. 8B gezeigt, 
schließt die Kamera 80 eine koaxiale Beleuchtungs-
einheit 110 zum Ausgeben von koaxialem Licht, wel-
ches die Richtcharakteristik entlang der optischen 
Achse Q aufweist, welche entlang der vertikalen 
Richtung platziert ist, eine ebene Beleuchtungsein-
heit 120, zum Ausstrahlen von in Bezug auf ein Bild-
aufnahmeobjekt schräg einfallendes Licht, und eine 
Bildaufnahmeeinheit 130 ein, um ein Bild von dem 
Bildaufnahme-Objekt zu ermöglichen, das darauf ei-
nen entlang der optischen Achse Q schräg einfallen-
den Zustand aufweist, um das Bild zu erhalten.

[0062] Die Bildaufnahmeeinheit 130 ist so struktu-
riert, dass ein Bild, das entlang der optischen Achse 
Q eingegeben wurde, durch eine Linse 131, welche 
auf der optischen Achse Q platziert ist, in der Rich-
tung zu der horizontalen Richtung durch ein Prisma 
132 verändert wird, um auf einem Lichtaufnahmeele-
ment 134 durch eine Linse 133 fokussiert zu werden.

[0063] Die koaxiale Beleuchtungseinheit 110
schließt eine Mehrzahl von LEDs 111, die so einge-
richtet sind, um Licht in Richtung auf die horizontale 
Richtung auszustrahlen, und einen halben Spiegel 
112 zum Reflektieren des horizontal ausgegebenen 
Lichts entlang der optischen Achse Q ein. Die ebene 
Beleuchtungseinheit 120 schließt drei Typen von Be-
leuchtungsquelleneinheiten ein (ein Beispiel der Be-
leuchtungsvorrichtung), eine erste Beleuchtungs-
quellen-einheit 121 zum Ausgeben von Licht in einem 
Neigungswinkel θ1 in Bezug auf die optische Achse 
Q, eine zweite Beleuchtungsquelleneinheit 122 zum 
Ausgeben von Licht in einem Neigungswinkel θ2 und 
eine dritte Beleuchtungsquelleneinheit 123 zum Aus-
geben von Licht in einem Neigungswinkel θ3. Es wird 
bemerkt, dass diese Neigungswinkel (Beleuchtungs-
winkel) ein Verhältnis aufweisen von θ1 < θ2 < θ3.

[0064] Die erste Beleuchtungsquelleneinheit 121
schließt eine Anordnung von einer Mehrzahl von 
LEDs 121a ein, zum Ausgeben von indirektem Licht 
von zum Beispiel roter Farbe, während die zweite Be-
leuchtungsquelleneinheit 122 in ähnlicher Weise eine 
Anordnung von einer Mehrzahl von LEDs 122a auf-
weist, zum Ausgeben von indirektem rotem Licht. 
Auch weist die dritte Beleuchtungsquelleneinheit 123
eine Anordnung von LEDs 123a auf, zum Beispiel 
zum Ausgeben von indirektem Licht von weißer Far-
be. In Fig. 8B sind die LEDs 121a, 122a, 123a je-
weils auf verschiedene Weisen angeordnet, so dass 
diese LEDs jeweils in ihrem Typ visuell unterschieden 
werden können. Es wird bemerkt, dass Typen der 
LEDs, die für diese individuellen Beleuchtungsquel-
leneinheiten zu verwenden sind, je nach Bedarf aus-
gesucht werden, abhängig von dem Objekt und dem 
Zweck der Bildaufnahme.

[0065] Wie in Fig. 8B gezeigt, ist die erste Beleuch-
tungsquelleneinheit 121 zum Beispiel in einer etwa 
quadratisch-toroidförmigen Form in einer Position 
platziert, die der optischen Achse Q am nächsten ist, 
und die zweite Beleuchtungsquelleneinheit 122 ist in 
einer etwa quadratisch-toroidförmigen Form platziert, 
um die erste Beleuchtungsquelleneinheit 121 äußer-
lich zu umgeben. Dann wird die dritte Beleuchtungs-
quelleneinheit 123 platziert in vier diagonalen Positi-
onen in einem rechtwinkligen Bereich (einem Be-
reich, der durch eine unterbrochene Linie in Fig. 8B
angezeigt wird) 90, der weiter außerhalb als die zwei-
te Beleuchtungsquelleneinheit 122 angeordnet und 
der in Form eines Rechtecks gebildet ist, das auf der 
optischen Achse Q zentriert eingerichtet ist. Es wird 
bemerkt, dass der rechtwinklige Bereich 90 so einge-
richtet ist, dass seine Seiten in der Y-Richtung kürzer 
sind als seine Seiten in der X-Richtung. Es ist wün-
schenswert, dass die Platzierung dieser einzelnen 
Beleuchtungsquelleneinheiten so punktsymmetrisch 
wie möglich in Bezug auf die optische Achse Q er-
folgt. Auch sind – wie in Fig. 8A gezeigt – die Be-
leuchtungsquelleneinheiten 121, 122, 123 auf einer 
identischen horizontalen Ebene platziert. Genauer 
gesagt wird eine Struktur eingesetzt, bei der die Be-
leuchtungsquelleneinheiten auf einer einzelnen Be-
leuchtungstafel in Form einer flachen Platte 129 plat-
ziert ist.

[0066] Bei der ebenen Beleuchtungseinheit 120, die 
eine solche wie oben beschriebene Struktur aufweist, 
werden die erste Beleuchtungsquelleneinheit 121, 
die zweite Beleuchtungsquelleneinheit 122 und die 
dritte Beleuchtungsquelleneinheit 123, die eine 
Mehrzahl von unabhängigen Lichtquelleneinheiten 
zum Ausgeben von Beleuchtungslicht in jeweils un-
terschiedlichen Beleuchtungswinkeln θ1, θ2 und θ3 
auf der Leiterkarten-Oberfläche darstellen, gemäß 
zuvor gespeicherten Beleuchtungsdaten gesteuert, 
so dass ein Bildaufnahmeobjekt mit dem richtigen 
Licht beleuchtet werden kann. Zum Beispiel wird das 
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Licht für die Beleuchtung abhängig von den Oberflä-
chenmerkmal-Eigenschaften des Bildaufnahmeob-
jekts verändert. Das heißt, es wird nahezu koaxiales 
Beleuchtungslicht für Objekte mit Totalreflexion ver-
wendet, während winkelförmig nach außen gerichte-
tes Beleuchtungslicht verwendet wird für Objekte mit 
indirekter Reflexion. Ferner, in Anbetracht dessen, 
den besten Beleuchtungszustand entsprechend des 
Erkennungstyps und dem Erkennungszweck der 
Bildaufnahmedaten zu erfüllen, werden Beleuch-
tungsmuster eingerichtet in Kombinationen zwischen 
EIN-/AUS-Zuständen und Beleuchtungsintensitäten 
der individuellen Beleuchtungsquelleneinheiten, und 
die ebene Beleuchtungseinheit 120 wird aufgrund 
dieser Einrichtung gesteuert.

[0067] Durch die Verwendung der Kamera 80 der 
zweiten Ausführungsform wie vorstehend beschrie-
ben, können die folgenden verschiedenen Wirkun-
gen erzielt werden.

[0068] Auch wenn die Anordnung, in der die dritte 
Beleuchtungsquelleneinheit 123 in vier diagonalen 
Positionen in dem rechtwinkligen Bereich 90 platziert 
ist, auf der optischen Achse Q zentriert, mehr oder 
weniger zu einer Verminderung der Punktsymmetrie 
von Beleuchtungslicht führt, welches auf die Leiter-
karte eingestrahlt wird, die ein Bildaufnahmeobjekt 
ist, ermöglicht dennoch die Platzierung der dritten 
Beleuchtungsquelleneinheit 123 in der größten Dis-
tanz von der optischen Achse Q mit einer verlänger-
ten Beleuchtungsdistanz, im Allgemeinen eine derart 
einheitliche Beleuchtungslichtverteilung zu erzielen, 
dass die Bildaufnahme ohne Probleme zu erzielen 
ist. Auch gestattet die Wahl einer solchen ebenen An-
ordnung, dass die ebene Beleuchtungseinheit 120 in 
ihrer ebenen Größe so weit wie möglich reduziert zu 
sein, so dass die Kamera 80 in ihrer ebenen Dimen-
sion kompakt gestaltet werden kann. Zum Beispiel, 
wie in Fig. 8B gezeigt, kann aus einem Vergleich zwi-
schen einem Beleuchtungsumfang 290 bei der her-
kömmlichen Kamera 280 von Fig. 9B und einem Be-
leuchtungsumfang (rechteckiger Bereich) 90 der Ka-
mera 80 dieser zweiten Ausführungsform verstanden 
werden, dass die ebene Beleuchtungseinheit 120 der 
Kamera 80 in der Y-Richtung kompakter gestaltet 
werden kann.

[0069] Die Anordnung der ebenen Beleuchtungs-
einheit 120, bei der die Beleuchtungsquelleneinhei-
ten 121, 122, 123 auf der einzelnen Beleuchtungsta-
fel in Form einer flachen Platte 129 platziert sind, ge-
stattet ferner, dass die ebene Beleuchtungseinheit 
120 in ihrer Dicke T1 so dünn wie möglich gebildet 
sein kann. Bei einer solchen Anordnung wie in der 
Beleuchtungseinheit der herkömmlichen Kamera 
280, bei der drei Typen von unabhängigen Beleuch-
tungsquelleneinheiten in drei Stufen in der vertikalen 
Richtung platziert sind, da die Beleuchtungseinheit 
eine Dicke T2 aufweist, was aus der Summe der Di-

cken der drei Beleuchtungsquelleneinheiten folgt, 
wird eine Kompaktierung der Beleuchtungseinheit in 
Höhenrichtung verhindert. Im Gegensatz dazu kann 
die ebene Beleuchtungseinheit 120 der zweiten Aus-
führungsform in ihrer die Höhe betreffenden Abmes-
sung kompakter gestaltet sein. Da die Kompaktie-
rung in der die Höhe betreffenden Abmessung er-
reicht werden kann, ist es zum Beispiel auch möglich, 
eine Anordnung auszuführen, in der die Kamera 80
unmittelbar unterhalb des Auslegers 10 platziert ist.

[0070] Bei dem gegenwärtigen Stand, bei dem die 
Bestückungsausrüstung als Reaktion auf die Verrin-
gerung der Größe und eine Erhöhung der Bestü-
ckungsdichte von Leiterkarten, auf denen elektroni-
sche Komponenten bestückt werden, in Richtung auf 
eine Verringerung der Größe weiterentwickelt wurde, 
wird es folglich möglich, dem Wunsch nach einer grö-
ßeren Kompaktheit in der die Höhe betreffenden Ab-
messung und der die Ebene beanspruchenden Ab-
messung von Bestückungsköpfen zu entsprechen.

[0071] Es ist zu bemerken, dass durch richtiges 
Kombinieren der diversen Ausführungsformen der 
vorstehend genannten verschiedenen Ausführungs-
formen, die Auswirkungen, die durch diese erfüllt 
werden, hervorgebracht werden können.

[0072] Auch wenn die vorstehende Erfindung in Ver-
bindung mit den bevorzugten Ausführungsformen 
von dieser in Bezug auf die beigefügten Figuren voll-
ständig beschrieben wurde, ist es zu bemerken, dass 
verschiedene Veränderungen und Modifikationen de-
nen, die im Fachgebiet erfahren sind, offensichtlich 
sind. Solche Veränderungen und Modifikationen sind 
als in dem Umfang der vorliegenden Erfindung als 
eingeschlossen zu verstehen, wie in den beigefügten 
Ansprüchen definiert, solange sie nicht von diesen 
abweichen.

[0073] Da die Bildaufnahmevorrichtung in einer sol-
chen Position platziert ist, um innerhalb einer Verlän-
gerung der Bestückungsköpfe in einer Richtung ent-
halten zu sein, kann gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ein Vorteil erzielt werden, dass eine Verlänge-
rung der Vorrichtungen für eine lineare Bewegung in 
einer Richtung verringert werden kann, wodurch es 
ermöglicht wird, die Verringerung einer Größe von 
Kartesischen Robotern zu realisieren, bei denen die 
Vorrichtungen für eine lineare Bewegung senkrecht 
zueinander vorgesehen sind, und folglich ein Vorteil 
der Nützlichkeit im Gebiet der Bestückung von elek-
tronischen Komponenten erzielt wird.

[0074] Die gesamte Offenbarung der japanischen 
Patentanmeldung Nr. 2006-299929, eingereicht am 
6. November 2006, einschließlich der Beschreibung, 
der Figuren und der Ansprüche, ist durch Bezug in ih-
rer Ganzheit als hierin eingeschlossen zu verstehen.
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Zusammenfassung

[0075] Eine Bestückungsvorrichtung für elektroni-
sche Komponenten, einschließlich zwei zweiten Vor-
richtungen für eine lineare Bewegung, auf denen je-
weils eine Bildaufnahmevorrichtung und ein Bestü-
ckungskopf platziert sind, um in einer X-Richtung be-
wegbar zu sein, eine erste Vorrichtung für eine linea-
re Bewegung zum Bewegen der zweiten Vorrichtun-
gen für eine lineare Bewegung in einer Y-Richtung, 
unabhängig voneinander, in denen die Bildaufnah-
mevorrichtung in einer solchen Position platziert ist, 
um innerhalb einer die X-Richtung betreffenden Brei-
te des Bestückungskopfes enthalten zu sein und fer-
ner innerhalb einer die Y-Richtung betreffende Ge-
samtbreite des Bestückungskopfes und der zweiten 
Vorrichtung für eine lineare Bewegung enthalten zu 
sein. Damit, da der Bildaufnahmebereich der Kamera 
in dem Bewegungsbereich des Bestückungskopfes 
enthalten ist, besteht keine Notwendigkeit, eine Be-
wegungsdistanz sicherzustellen, während nur der 
Bild-Aufnahmebereich der Kamera zu berücksichti-
gen ist, so dass die Länge der Bewegungsachse der 
zweiten Vorrichtungen für eine lineare Bewegung 
verringert werden kann.
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Patentansprüche

1.  Bewegungsvorrichtung zum Bewegen eines 
Bestückungskopfes, der elektronische Komponenten 
hält und auf einer Leiterkarte montiert, Folgendes 
umfassend:  
einen Ausleger, der sich in einer Richtung erstreckt;  
eine Gleitvorrichtung, die auf dem Ausleger ausgebil-
det ist, um in der einen Richtung bewegbar zu sein;  
eine Antriebseinheit für eine Antriebsbewegung der 
Gleitvorrichtung entlang der einen Richtung;  
einen Bestückungskopf, an der Gleitvorrichtung be-
festigt, um integral mit der Gleitvorrichtung bewegbar 
zu sein; und  
eine Bildaufnahmevorrichtung, die an der Gleitvor-
richtung befestigt ist, um integral mit der Gleitvorrich-
tung bewegbar zu sein, um ein Bild einer Bestü-
ckungsposition für die elektronischen Komponenten 
auf der Leiterkarte aufzunehmen, wobei  
die Bildaufnahmevorrichtung in einer solchen Positi-
on platziert ist, um innerhalb einer Breite des Bestü-
ckungskopfes in der einen Richtung enthalten zu 
sein.

2.  Bewegungsvorrichtung zum Bewegen eines 
Bestückungskopfes, der elektronische Komponenten 
hält und auf einer Leiterkarte montiert, Folgendes 
umfassend:  
einen ersten Ausleger, der sich in einer ersten Rich-
tung erstreckt;  
eine Gleitvorrichtung, die auf dem ersten Ausleger 
ausgebildet ist, um in der ersten Richtung bewegbar 
zu sein;  
eine erste Antriebseinheit für eine Antriebsbewegung 
der Gleitvorrichtung entlang der ersten Richtung;  
einen Bestückungskopf, an der Gleitvorrichtung be-
festigt, um integral mit der Gleitvorrichtung bewegbar 
zu sein;  
eine Bildaufnahmevorrichtung, die an der Gleitvor-
richtung befestigt ist, um integral mit der Gleitvorrich-
tung bewegbar zu sein, um ein Bild einer Bestü-
ckungsposition für die elektronischen Komponenten 
auf der Leiterkarte aufzunehmen,  
einen zweiten Ausleger zum Halten des ersten Aus-
legers, so dass der erste Ausleger in einer zweiten 
Richtung bewegbar ist, senkrecht zu der ersten Rich-
tung; und  
eine zweite Antriebseinheit, für eine Antriebsbewe-
gung des ersten Auslegers entlang der zweiten Rich-
tung, wobei  
die Bildaufnahmevorrichtung in einer solchen Positi-
on platziert ist, um innerhalb einer Breite des Bestü-
ckungskopfes in der ersten Richtung enthalten zu 
sein und außerdem innerhalb einer gesamten Breite 
des Bestückungskopfes und des ersten Auslegers in 
der zweiten Richtung enthalten zu sein.

3.  Bewegungsvorrichtung nach Anspruch 2, wo-
bei der Bestückungskopf, die Bildaufnahmevorrich-
tung, die Gleitvorrichtung, der erste Ausleger und die 

erste Antriebseinheit jeweils in einer Mehrzahl von 
Gruppen vorgesehen sind, wobei der zweite Ausle-
ger die Mehrzahl von ersten Auslegern hält, so dass 
die ersten Ausleger unabhängig voneinander oder 
gegenseitig bewegbar sind.

4.  Bewegungsvorrichtung nach Anspruch 2, wo-
bei  
die Bildaufnahmevorrichtung eine Mehrzahl von ers-
ten Beleuchtungseinheiten aufweist, zum Ausgeben 
von Licht in einem ersten Beleuchtungswinkel in 
Richtung auf eine Bestückungsposition für die elek-
tronischen Komponenten auf der Leiterkarte, und 
eine Mehrzahl von zweiten Beleuchtungseinheiten 
aufweist, zum Ausgeben von Licht in einem zweiten 
Beleuchtungswinkel, der sich von dem ersten Be-
leuchtungswinkel unterscheidet, in Richtung auf die 
Bestückungsposition, und  
an einem unteren Abschnitt der Bildaufnahmevor-
richtung die Mehrzahl von ersten Beleuchtungsein-
heiten und die Mehrzahl von zweiten Beleuchtungs-
einheiten auf einer identischen Ebene platziert sind, 
welche sich entlang einer Oberfläche der Leiterkarte 
erstreckt.

5.  Bewegungsvorrichtung nach Anspruch 4, wo-
bei ein Platzierungsbereich von der Mehrzahl der ers-
ten Beleuchtungseinheiten und der zweiten Beleuch-
tungseinheiten auf der identischen Ebene so einge-
richtet ist, das dessen Breite in der zweiten Richtung 
geringer ist als dessen Breite in der ersten Richtung.

6.  Bestückungsvorrichtung für elektronische 
Komponenten, Folgendes umfassend:  
eine Leiterkarten-Halteeinheit zum Halten der Leiter-
karte entlang einer Arbeitsfläche; und  
die Bewegungsvorrichtung, wie in einem der Ansprü-
che 1 bis 5 definiert, wobei  
das Bestücken der elektronischen Komponenten auf 
der Leiterkarte, die durch die Leiterkarten-Halteein-
heit gehalten wird, durch den Bestückungskopf aus-
geführt wird, der von der Bewegungsvorrichtung par-
allel zu der Arbeitsebene bewegt wird.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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