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Eldat wurde 1979 in Berlin-Wilmersdorf
gegründet und verlegte 1992, nach Fertig-
stellung des neuen Firmengebäudes, ihren
Firmensitz nach Zeesen am südlichen Rand
von Berlin. 2007 hat man dort eine neues,
modernes Firmengebäude bezogen, wo
heute auf 5.500 m² mit 100 Mitarbeitern und
modernster Fertigungstechnologie unter
höchsten Qualitätsstandards produziert
wird.

Ein großer Anteil ist dabei die Herstellung
der eigenentwickelten Eldat-Funksteuerun-
gen. Diese werden für die Einsatzbereiche
intelligente Lichtsteuerung, Rollladen- und
Jalousiesteuerungen, Zutritt- und Alarmsys-
teme sowie Steuerungen für Türen, Tore und
Fenster gefertigt. Auch für den normalen
Lichtschalter oder die Türklingel bietet das
Unternehmen Funksysteme, welche sich
schnell und ohne Leitungsverlegung instal-

lieren lassen und dadurch beim Anwender
Lebensqualität und Komfort durch diverse
Taster-Versionen und Handsender steigern.
Beim Einsatz der Eldat-Produkte geht es für
die Anwender neben Komfort und Sicher-
heit auch um mehr Energieeffizienz. 

Energieeffizienz und Ressourcen spielen für
Eldat natürlich auch in der eigenen Produk-
tion eine entscheidende Rolle. Gerade in ei-
nem Hochlohnland, wie Deutschland, ist es
wichtig, die Ressourcen optimal zu nutzen.
Hierbei müssen die Maschinenverfügbar-
keiten der Linienanlagen möglichst hoch,
Bedienereingriffe und Umrüstzeiten auf ein
neues Produkt jedoch auf ein Minimum an
Zeit reduziert werden. Natürlich ohne Kom-
promisse an die Qualität. Nach, wie vor,
steht das FPY (First-Pass-Yield) im Vorder-
grund, um nicht unnötige Kosten durch
Nacharbeit zu produzieren. Jeder Fehler, der

in diesem Prozess entsteht, kostet Geld.

Dies gilt auch in besonderem Maße für den
Bereich der kompletten EMS-Dienstleis-
tung, die Eldat inzwischen auch sehr erfolg-
reich am Markt anbietet. Bei Bedarf steht
dem Kunden hierzu auch die firmeninterne
Entwicklungs- und Design abteilung zur
Verfügung. 

2010 investierte Eldat daher in eine zusätz-
liche SMT-Linie und entschied sich für den
Ersa Versaprint S1 Schablonendrucker und
die Reflowlötanlage Ersa Hotflow 3/14. 

Neben dem Vorteil, nur einen Ansprechpart-
ner für Druck- und Reflowprozess zu haben,
und der perfekt abgestimmten Maschinen-
Software und Liniensteuerung, gab bei der
Entscheidung für Ersa vor allem die überle-
gene Technologie des Versaprint den Aus-
schlag. Denn daraus resultieren die bereits
o. a. Energie- und Ressourceneffizinz und
letztendlich natürlich auch der Kostenvor-
teil bei der Produktion.

Die flächendeckende Inspektion der Leiter-
platte und der Schablone beim VersaPprint
ist ein riesiger Vorteil« so die Aussage von
Roland Mante, seit 2002 Fertigungsleiter
bei Eldat. Durch die direkt nach dem Druck
durchgeführte 100% Inspektion der Leiter-
platte/Schablone werden evtl. aufgetretene
Fehler sofort am Entstehungsort erkannt.
Der Versaprint kann sofort in den Prozess
eingreifen. Hierbei können z. B. Reini-
gungsintervalle der Schablone automatisch
gestartet werden, ohne dass es den Eingriff
eines Bedieners benötigt. Selbstverständ-
lich lassen sich standardmäßig alle prozess-
relevanten Parameter am Bedienerterminal
jederzeit abrufen bzw. für weitere Verwen-
dungen speichern. Zusätzlich zu den Aufga-
ben nach dem Druck, kann die 100% Scan-
nung der Leiterplatte auch für eine schnelle
Erstellung des Inspektionsprogramms ge-
nutzt werden. So wird die schnelle Umstel-
lung auf ein neues Produkt optimal unter-
stützt und Zeit und somit Kosten gespart. Ti-
me saves money! 

Intelligente Funksteuerungen 

und den Löt-Prozess aus einer Hand

ERSA GmbH, Wertheim & ELDAT GmbH, Zeesen

Eldat ist einer der führenden Hersteller auf dem Gebiet der Funktechnik
in Europa. Das Unternehmen besteht inzwischen bereits seit mehr als 30
Jahren und setzt mit seinen intelligenten Funksteuerungen Standards. 

Bild 1: ELDAT Firmengebäude in Zeesen, Brandenburg
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Auch die Reflowlötanlage Hotflow 3/14
überzeugte die Verantwortlichen bei Eldat
durch höchste Maschinenverfügbarkeit.
»Bei über 500 verschiedenen Baugruppen
war es wichtig, schnelle Profilwechsel
durchführen zu können«, so Fertigungslei-
ter Mante. Ein hoher Durchsatz von ver-
schiedensten Baugruppen erfordert eine
besonders schnelle Anpassung des Re-
flowprozesses an die neuen Produkteigen-
schaften. Hier kann entscheidend Zeit ge-
wonnen und somit Kosten gespart werden,
wenn die Anlage innerhalb kürzester Zeit
bereits für die nächsten Baugruppen wie-
der einsatzbereit ist.

Da die Ersa Hotflow für eine maximale

Verfügbarkeit entwickelt worden ist, gibt es
bei dieser Generation von Reflowlötanlagen
die Möglichkeit, eine Reinigung des Pro-
zessgas-Hauptfilters durchzuführen, wäh-
rend die Produktion weiter läuft. Mainten-
ance-On-the-Fly! Unterstützt werden die
Wartungsarbeiten zudem durch die schnell-
wechselbaren Düsenkassetten und die ein-
fach zu entnehmenden Reinigungsmodule,
wie z.B. die in der Anlage verbauten Wär-
metauscher und die Granulatfilterpatrone.
»Die Modularität der Wartungsbereiche der
Hotflow 3/14 vereinfacht den Wartungsauf-
wand entscheidend« ist hierzu das positive
Feedback von Roland Mante. Außerdem
können bei der Anlage dank Ersa -Autopro-

filing neue Lötprogramme auch schnell und
einfach offline erstellt werden.

Mit Ersa und Eldat, wo im Übrigen auch Er-
sa-Wellenlöttechnologie zum Einsatz
kommt, arbeiten zwei Unternehmen erfolg-
reich zusammen, die beide durch zeitgemä-
ße und energieeffiziente Technologie in ih-
ren Bereichen führend sind. Eldat seit mehr
als 30 Jahren, Ersa seit diesem Jahr nun
schon seit 90 Jahren.

■  www.eldat.de

www.ersa.de

Bild 2: Eldat SMT-Linie mit Versaprint S1, dem patentierten Ersa 
Schablonendrucker mit integrierter100%-AOI im Linientakt 

Bild 3: Ersa Hotflow 3/14 - Reflowlötanlage mit bester ther-
mischer Performance, höchster Maschinenverfüg-
barkeit und niedrigsten Betriebskosten in der Eldat 
SMT-Linie 

Leiterplatten mit Licht trennen!

• Für starre, starr-fl exible und fl exible Substrate

• Höchste Flexibilität

• Besonders wirtschaftlich für kleine bis mittlere Serien 
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Die Zukunft für Ihre Fertigungslinie: 

Das Lasersystem LPKF MicroLine 1000 S. Höhere 
Präzision und Produktivität beim Trennen bestückter 
und unbestückter Leiterplatten. Erfahren Sie mehr unter: 
www.lpkf.de/nutzentrennen


