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IE-Geschäftspartner: Enics und Ersa

Alles fließt in der 
EMS-Produktion 
Mit „World Class Manufacturing“-Dienstleistungen ist Enics 
der EMS-Partner für Industrie-Elektronik, der seinen Kunden 
vernetzte Lösungen in den Bereichen Entwicklung, Fertigung 
und Betreuung bietet. Der Standort Turgi ist spezialisiert auf  
die Produktion von hoher Variantenvielfalt bei kleinen bis  
mittleren Stückzahlen, umfassendes Produkt-Lebenszyklus- 
Management und komplexe Systemassemblierung.  
Beim Thema Löten setzt Enics Schweiz schon seit Jahren auf 
Anlagen von Systemlieferant Ersa.

Für Meinrad Eckert, seit über 20 Jahren als Area Sales Manager 
bei Ersa verantwortlich für Süddeutschland und die Schweiz, lau-

tet das Ziel heute: Enics. Allerdings steuert der Vertriebsmann nicht 
das in Zürich ansässige Headquarter der Enics-Gruppe an, sondern 
nimmt Kurs auf den Produktionsstandort Turgi im Kanton Aargau, 
das idyllisch am Fluss Limmat gelegen ist. Regelmäßig ist Lötma-
schinen-Experte Meinrad Eckert selbst bei Enics Schweiz vor Ort, 
pflegt Kontakte und führt Expertengespräche. Sein Ansprechpartner 
seit vier Jahren und auch beim heutigen Termin: Roger Frei, Mana-
ger Product Engineering & Technology bei Enics Schweiz. In dieser 
Funktion ist Roger Frei Hüter der technologischen Prozesse und Lei-
ter eines siebenköpfigen Teams, das bei Bedarf um weitere Exper-
ten erweitert werden kann.
2012 noch neu im Unternehmen, ging es für Roger Frei damals da-
rum, eine neue Wellenlötanlage zu beschaffen. Eine engere Aus-
wahl war, so Frei, schnell erstellt. „Zusätzlich habe ich mir auf Mes-
sen ein eigenes Bild gemacht. Danach haben wir uns auf zwei, drei 
Systeme fokussiert, die wir näher anschauen wollten. Natürlich un-
ter Einhaltung der ,Approved Vendor List‘, kurz AVL, in der wir in der 
Unternehmensgruppe definieren, mit welchen Lieferanten man in 
welchen Prozessen bevorzugt zusammenarbeitet. Letztlich geht es 

darum, dass in unseren acht Werken ein standardisierter Maschi-
nenpark installiert ist. Dies, damit wir einerseits für unsere Kunden 
rasche und erfolgreiche Produktetransfers realisieren können, und 
andererseits, damit wir auch unternehmensintern Synergiepotenzia-
le nutzen können“, sagt Ingenieur Frei. Ersa war 2012 bereits in der 
Enics-Gruppe sowie auch bei Enics Schweiz gut vertreten mit Wel-
len- und Selektivlötanlagen. Die erste Versaflow, eine 1-Tiegel-Ma-
schine, wurde am Standort in Turgi 2005 in Betrieb genommen – zu 
einer Zeit, als das Selektivlöten sich gerade in der Schweiz etablier-
te. Enics Schweiz hat früh die Vorteile dieses Lötprozesses genutzt 
– nach Aussagen von Mitarbeitern aus der Linie „ist die Anlage gut 
gelaufen, hat sich hervorragend bewährt und war stark ausgelastet“.

Enics – Fokus auf Industrieelektronik
Zurück ins aktuelle Geschäftsjahr 2016, in dem Länder wie die 
Schweiz und Deutschland vor allem in der Elektronikfertigung im-
mer mehr auf hohe Flexibilität, Produktion von kleinen bis mittleren 
Stückzahlen bei hoher Variantenvielfalt und höchste Qualität setzen. 
Bei Enics Schweiz wird absolut kein durchschnittlicher Produktions-
mix gefahren – neue Technologie steht hier gleichberechtigt neben 
Elektronik, die 30 Jahre und mehr im Einsatz ist. „Das liegt an unse-
ren Kunden, für die wir produzieren und deren Produkte durchaus 
auf eine Lebensdauer von zwei, drei Jahrzehnten angelegt sind – 
dabei handelt es sich um Branchen wie Stromübertragung oder Ei-
senbahntechnik. Gerade in der sich rasant entwickelnden Elektro-
nikfertigung ist das eine extrem lange Zeit“, sagt Roger Frei. Zudem 
bewege man sich hier in einem stark umkämpften Markt, so dass 
ein EMS-Dienstleister wie Enics seinen Kunden hohe Flexibilität, 
Qualität und innovative Dienstleistungen bieten müsse, um gemein-
sam in der angestrebten langfristigen Partnerschaft wachsen zu 
können. Ein anspruchsvolles Umfeld, in dem sich das Unternehmen 
da bewegt. Aber als Teil der Unternehmensgruppe ist man Mitglied 
eines internationalen Netzwerks, das gut aufgestellt ist und mit der-
zeit weltweit rund 3.200 Mitarbeitenden in acht Werken auf zwei 
Kontinenten im Jahr 2015 erstmals die 500-Millionen-Euro-Marke 
geknackt hat.

BAUGRUPPENFERTIGUNG

Gute Geschäftspartner: Meinrad Eckert (li.), seit über 20 Jahren im Ersa Vertrieb, 
und Roger Frei, Manager Product Engineering & Technology bei Enics Schweiz.
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Für Enics Schweiz arbeiten aktuell 180 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Man sieht sich nahe am Kunden, sei auf einem guten Weg 
und habe in den vergangenen Jahren zahlreiche Neukunden gewin-
nen können. Das kann Geschäftspartner Ersa nur bestätigen: „Mit 
bislang 14 Lötmaschinen ist die Unternehmensgruppe einer unserer 
Topkunden. Wir tun alles dafür, dass wir als Industrieelektronik-Ge-
schäftspartner die Anforderungen mit unserem umfangreichen Pro-
duktportfolio abdecken können. Dazu müssen wir stets mit unse-
rem Angebot auf dem neuesten Stand der Technik bleiben und in 
puncto Elektronikfertigung immer wieder innovative Maßstäbe set-
zen“, sagt Area Sales Manager Eckert. 
Die Zusammenarbeit mit proaktiven Partnern wie Ersa ist für Enics 
einer von zahlreichen Erfolgsfaktoren, die alle ein Ziel haben: dem 
Kunden Mehrwert bieten. Darauf zielt auch das Enics-Assessment 
ab, in dessen Verlauf alle konzerninternen Technologien und Prozes-
se auf den Prüfstand kommen. „Bei uns findet jährlich das Enics 
Manufacturing Process Assessment, kurz EMPA, statt, bei dem je-
weils eine Gruppe von sechs Personen eine Woche in einem Enics-
Werk zusammenkommt und gemeinsam dessen Prozesse analy-
siert“, berichtet Roger Frei. Dabei werden die Prozesse und Techno-
logien in den Bereichen SMT, THT, Test und Final Assembly – etwa 
Nutzentrennen, Reinigen und Lackieren – genau durchleuchtet. 

Aber auch generelle Themen wie ESD, Rückverfolgbarkeit, Training, 
5S oder Sicherheit werden betrachtet.
Stets gehe es in diesen intensiven Tagen um bilateralen Austausch 
und die Frage: Wo stehen wir, wo wollen wir hin, wie können wir 
uns gemeinsam verbessern?
Damit werde in allen Werken Produktions-Know-how auf vergleich-
barem Level sichergestellt, auch wenn jedes Werk seine eigenstän-
dige Ausrichtung behalte. Roger Frei: „Nicht alles lässt sich ins ei-
gene Werk übertragen, aber man bekommt stets frischen Input 
und Ideen für die eigenen Aufgaben. Dies stets mit dem Ziel, den 
stetigen Fortschritt in der gesamten Unternehmensgruppe voran-
zutreiben.“

Auf dem Weg zur Lean Production
„Ebenso treiben wir gruppenweit das Thema Lean Production ge-
zielt voran. ,Lean‘ ist für uns seit einigen Jahren ein Kernthema, für 
das wir in jeder Business-Unit einen eigenen Spezialisten haben, 
der Lean Production kontinuierlich umsetzt“, sagt Roger Frei. Man 
sehe an der Fertigung in Turgi, dass in den letzten Jahren viel Positi-
ves erreicht werden konnte, beispielsweise in Bezug auf die Um-
stellung auf den Einstückfluss. Es wurde und wird weiterhin nach-
haltig in den Standort in der Schweiz investiert. Neueste Produkti-
onsmittel garantieren auch in einem internationalen Umfeld eine fle-
xible, kostenoptimale und wettbewerbsfähige Fertigung.
Dazu gehöre in absehbarer Zeit auch die „Manufacturing Execution 
System“-Anbindung (MES) der unterschiedlichen Produktionsein-
heiten und der Ausbau der automatisierten Fertigung, etwa beim 
THT-Bestücken oder bei einer vorgeschalteten automatischen opti-
schen Inspektion. „Bezüglich der MES-Anbindung werden sich die 
Enics-Softwarespezialisten rechtzeitig mit den Ersa-Ingenieuren 
kurzschließen, um gemeinsam die Anbindungsmöglichkeiten zu 
prüfen – wenn man hier auf bereits bestehende Lösungen zurück-
greift und ggf. modifiziert, ist das sicher günstiger als eine komplett 
neu zu entwickelnde Lösung“, sagt Vertriebsmann Eckert. Da hier 
nahezu jeder Kunde eigene Vorstellungen mitbringt, ist es für den 
Maschinenlieferanten immer wichtiger, keine starren, unveränder-
baren Standardmaschinen anzubieten – gefragt sind vielmehr Ma-
schinen, die dank eines modularen Aufbaus so flexibel sind, dass 

Enics am Standort Turgi ist spezialisiert auf  
Industrie- und Medizinal-Elektronik mit  
hoher Variantenvielfalt bei kleiner bis mittlerer  
Stückzahl, umfassendes Lebenszyklus-Manage-
ment und komplexe Systemfertigung.
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Ersa Vertriebsmann Meinrad Eckert (2.v.l.) im Gespräch mit dem Enics-Schweiz-
Team, das ein Ziel hat: das Beste aus „ihrer“ Versaflow Selektivlötanlage he-
rausholen.
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Nah am Kunden, nah  
am Thema – auch beim 
Innenleben einer Power-
flow Wellenlötanlage: 
Roger Frei.

Fo
to

: E
rs

a



76  EPP Juli/August 2016

Enics Schweiz in Zahlen
• gegründet: 2004
• Standort: Turgi bei Baden, nahe Zürich; 180 Mitarbeitende
• Produktionsfläche: 6.700 m² 

Enics-Gruppe

• gegründet 2004
• 3.200 Mitarbeiter weltweit
• Umsatz 2015: 505 Mio. Euro
• 8 Werke auf 2 Kontinenten
• Headquarters in Zürich

Starker Partner in  
der Industrie- und  
Medizinal-Elektronik – 
Enics Schweiz.
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sie auf alle möglichen Anforderungen angepasst und auch künftig 
schnell und einfach nachgerüstet werden können. Ersa greift hier 
auf einen reichen Erfahrungsschatz zurück, der immer wieder ge-
winnbringend bei Kundenwünschen zum Einsatz kommt. Auch bei 
Enics.

Lebenszyklus-Management – 30 Jahre und mehr
Eine Enics-Kernkompetenz ist sicher das vernetzte Abwickeln des 
kompletten Produkt-Lebenszyklus – von der Entwicklung über die 
Produktion bis hin zur Betreuung. Prototypen werden beispielswei-
se auf den Anlagen für die Serienproduktion gefertigt, so dass von 
Beginn an unnötige Kosten in der Industrialisierungs-Phase vermie-
den werden können. Oder Bereich After Sales: Enics Schweiz hält 
Testequipment aus den 70er-Jahren einsatzbereit. „Die Partner-
schaft mit unseren Kunden ist ja eben langfristig ausgelegt. Und bei 
Kundenprodukten, die auf eine jahrzehntelange Lebensdauer bzw. 
bis zu 30 Jahre Produzierbarkeit ausgelegt sind, sind innovative 
Dienstleistungen wichtig. Services, die schon heute ans Morgen 
denken. So hat das Unternehmen in 2015 beispielsweise in einen 
Paternoster für die Langzeitlagerung von Komponenten investiert. 
Damit ist ein professionelles Obsolescence-Management möglich – 
und bei Bedarf kann das Unternehmen längst abgekündigte, aber 
dank der richtigen Lagerung und Prüfung voll funktionsfähige Bau-
elemente auf der Versaflow verlöten.“

Ingenieur Roger Frei ist sehr zufrieden, wie sich der Standort Turgi 
und die Unternehmensgruppe insgesamt in den letzten Jahren ent-
wickelt haben. Man sei gut vorangekommen in Bezug auf die Lean-
Aktivitäten, „World Class Manufacturing“ und die Entwicklung neu-
er proaktiver Dienstleistungen. Man arbeite heute ganz anders als 
noch vor fünf Jahren. Heute präsentiert sich die Fertigung und die 
entsprechende Logistik optimiert auf die entsprechenden Lean-Vor-
gaben. Anstelle von Batch-Fertigung setze man jetzt auf Flussferti-
gung, um Durchlaufzeiten zu reduzieren. Dass das Unternehmen 
hier mit seinen Bemühungen auf dem richtigen Weg ist und die ge-
forderte Qualität liefert, zeigt der Zuspruch der Kunden – ob von 
Kunden, die seit vielen Jahren in enger Partnerschaft mit dem Unter-
nehmen stehen oder jüngst dazugewonnen. Und auch wenn sich 
das Verhältnis im Bleifrei/Bleihaltig-Produktionsmix von aktuell 
50 : 50 weiter zugunsten „bleifrei“ verschieben dürfte: Enics 
Schweiz ist vorbereitet und hat mit Ersa auch künftig den optimalen 
Systempartner an seiner Seite, um die Produktion auf kommende 
technologische Anforderungen umzustellen und auf das nächste Le-
vel zu heben!
www.kurtzersa.de; www.enics.com

BAUGRUPPENFERTIGUNG
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Neue Benchmark für die Elektronikfertigung im Selektivlöten

Gestatten, VERSAFLOW 4/55 – zu Diensten! 

Weltweit über 2.000 Maschinen im Produktionsfeld sind 

beeindrucken der Beleg für die Ersa Markt führer schaft im 

automatisierten Selektiv löten. Die technologische Spitze markiert 

die VERSAFLOW 4/55 mit intuitivem Interface ERSASOFT 5.0, 

motorisch verstellbarer y-Achse an Fluxer- und Lötmodul, Y/Z-

Variabilität, Vollkonvektionsheizung und abermals gesteigerter 

Prozessfl exibilität. Mit maximal 508 x 508 mm Bearbei tungsfl äche 

im Durchlauf ist Ersas neue VERSAFLOW 4/55 die ideale High-

End-Anlage für große, komplexe Boards – maximal 8 kg dürfen die 

Boards auf die Waage bringen, mit der Option Schwerlast 15 kg. Je 

nach Anforderung lassen sich weitere Flux-, Vorheiz- oder 

Lötmodule integrieren. 

Im Innern der 4/55 liegt eine hohe Innovationsdichte vor, angefangen 

bei der Baugruppenzuführung: Die „Bad Board“-Erkennung 

VERSASCAN zeigt an, was in einer Nutzenleiterplatte zu löten ist. 

Einzelne, nichtbestückte Platten werden nicht bearbeitet – das 

spart Betriebsstoffe und steigert den Durchsatz. Ein Fluxmodul 

kann bis zu vier Multi-Drop-Fluxköpfe aufnehmen, um simultan vier 

Leiterplatten zu fl uxen. Die Vorheizmodule bestehen aus komplett 

neu entwickelten Konvektionsoberheizungen, Bauteile auf der 

LP-Oberseite erhalten so bestmöglichen thermischen Schutz und 

effektive Erwärmung. Innovativ funktional präsentiert sich auch das 

Lötmodul – die Optionen Y-variabel und Z-variabel sind kombiniert 

und per Lötprogramm parametrierbar. Nutzenleiterplatten in unter-

schiedlichen Offsets sind im Mixbetrieb verarbeitbar – ohne 

manuellen Eingriff und ohne Wartezeit. 

Perfekte Prozesssicherheit
Mittels IP-Kamera überwacht die VERSAFLOW 4/55 den Zustand 

der benetzbaren Lötdüsen-Oberfl ächen im Betrieb aus unter-

Reproduzierbare stabile Standardprozesse in der Elektronikfertigung werden immer wichtiger – vor allem auch 
hinsichtlich Traceability. Mit der branchenweit fl exibelsten Selektivlötplattform erfüllt Systemlieferant Ersa qualitativ 
höchste Industriestandards – die neue VERSAFLOW 4/55 bildet die Speerspitze der weltweit führenden Inline-
Selektivlötsysteme und liefert mit über 1.000 Konfi gurationsmöglichkeiten für jede Anwendung die perfekte Lösung.

schiedlichen Blickwin keln und kontrolliert so die Prozess sicherheit 

der Lötdüsen – zudem über wacht sie berührungslos die Löt wel -

len höhe und dient der Rüstkontrolle. Weiteres Highlight der 

Prozessüber wachung ist die Restsauerstoffmessung an den Löt-

düsen, die Schutzgasatmosphäre wird zum wichtigen Para meter 

für Lötqualität. Komplett wird das Setting des Selek tivlöt-Flagg-

schiffs von Ersa durch anwenderfreundliches Handling: Das intui-

tive, über einen 24-Zoll-Touchscreen bedienbare Interface ERSA-

SOFT 5 mit Picture-in-Picture-Technik ist die Basis zur lückenlosen 

Prozessüberwachung und Visualisierung, Dokumentation aller 

Prozess- und maschinenrelevanten Daten sowie für Schnittstellen 

zur Traceability-Einbindung per ZVEI-Protokoll bzw. MES-Systeme. 

Kurz gesagt: Mit der VERSAFLOW 4/55 setzt Ersa die Benchmark 

im Selektivlöten.

Kontakt

Rainer Krauss

Tel.:+49 9342 800 150

Fax: +49 9342 800 127

rainer.krauss@kurtzersa.de

www.ersa.de

Nähere Informationen zum Produkt

Selektivlöten VERSAFLOW – 

Technologievorteile für Anwender

• Mehr als 1.000 Konfi gurationsmöglichkeiten 

dank modularer Systemplattform

• Flexibelstes Lötmodul im Markt mit 

Variabilität in allen Achsen (X-Y-Z)

• Programmgesteuerte Anpassung der 

Arbeitsbreite nach jeder Baugruppe möglich

• Keine Rüstzeiten im Fluxermodul durch 

automatisierte Sprühkopf-Abstandsregelung

• 30% schnellere Zykluszeit durch 

Parallelprozesse und geteilten Transport

Mit der VERSAFLOW 4/55 präsentiert Ersa die neueste Generation der weltweit führenden 
Inline-Selektivlötsysteme. 

ADVERTORIAL
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Selektivlötanlagen?

Ersa!
Weltweit führend. Technisch überlegen.
Modular aufgebaut. Immer passend.

Wenn es um Selektivlöten geht, führt kein Weg an Ersa vorbei. Überle-
gene Technologie und die umfassende Modellauswahl überzeugen seit 
vielen Jahren die Kunden weltweit. Maximale Flexibilität? Hohe Durch-
satzrate? Oder beides? Welche Anforderung auch immer, Ersa liefert 
mit den Selektivlötanlagen VERSAFLOW, SMARTFLOW, ECOCELL 
und ECOSELECT immer die exakt passende Lösung. 

Mit ROBOPLACE inzwischen sogar den automatisierten kollaborieren-
den Roboter-„Kollegen“, der Sie und Ihre Mitarbeiter beim Bestücken 
der Baugruppen unterstützt. 

Weit über 2.000 Maschinen im Produktionsfeld und die zufriedenen 
Kunden, die damit gutes Geld verdienen, sind eindrucksvoller Beleg für 
die Ersa Marktführerschaft im automatisierten Selektivlöten.

Ersa GmbH | Leonhard-Karl-Str. 24 | 97877 Wertheim
Tel.: +49 9342 800-0 | E-Mail: info@ersa.de | www.ersa.de

Lösungen für die erfolgreichsten Unternehmen

VERSAFLOW 4/55

VERSAFLOW 3/45

ECOCELL

ECOSELECT 2

ECOSELECT 1

SMARTFLOW


