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Eine absolut passende Umgebung bot die
Ausstattung des Democenters bei Ersa in
Wertheim gerade auch während der Ersa-
Technologie-Tage 2008 (Bild 1). Neben
zahlreichen Fachvorträgen (Bild 2) waren
in den Pausen und an den Nachmittagen
Anlagen für alle relevanten Technologien
der SMT-Fertigung „hands-on“ verfügbar.
Und wer es einmal selbst sehen wollte,
konnte die hochmoderne, erst seit kur-
zem implementierte Just-in-Time-Ferti-
gung der Ersa im Detail begutachten.
Die zur Kurtz-Gruppe gehörigen Werthei-
mer sehen sich mehr als je zuvor als Tech-
nologiepartner – seit kurzem auch mit
den Schablonendruckern mit integriertem
vollflächigem Lotpasten-AOI – hauptver-
antwortlich für 75% der SMT-Prozesse. So
konnten die Besucher erstmals den ge-
samten SMT-Prozess mit einem Hersteller
ganzheitlich besprechen. Für Ersa heißt
das in Zukunft, dass es für verschiedens-
te Prozesse einen verantwortlichen An-
sprechpartner gibt, der auch Kompetenz in
Sachen Gesamtliniensteuerung und – über-
wachung (Traceability) dank durchgängi-

ger Softwareplattform vermitteln kann.
Im Fokus der Gespräche standen denn auch
die versprochenen Mehrwerte auf dem
Prüfstein: Es geht um die Nachweisbarkeit
bzw. Berechenbarkeit, also messbare Mehr-
wertaussagen an Hand von Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen. Diese Mehrwerte
der Maschinen entstehen auch durch in-
tensiven Dialog mit Markt und Kunden –
nicht nur technologisch – sondern inzwi-
schen vor allem auch in ökonomischer Hin-
sicht: Gemeinsam verabredete wirt-
schaftliche Ziele stellen für den Kunden
verlässliche berechenbare Größen dar.

Ausgewählte Vortragsthemen
Die Umstellung der Elektronikfertigungs-
prozesse auf RoHS konforme Produkte
führte vor allem im Bereich der Löttechnik
zu kleineren Prozessfenstern und stellt da-
her noch immer eine große Herausforde-
rung dar. Diese Forderungen nachhaltig
erfolgreich erfüllen zu können, bedingt in
den Fertigungen absolut stabile, repro-
duzierbare und wirtschaftliche Prozesse
in den Bereichen des Pastendrucks, Re-
flowlötens sowie des Reworks.
Ausgewählte Referenten aus renommier-
ten Unternehmen haben sich intensiv

Ersa-Technologie-Tage 2008

SMT-Prozesstechnik 
im Fokus
Unter dem Motto „Qualitätssteigerung und Kostenreduzierung durch sichere SMT-Prozesse“ fanden die Ersa- Technologie-
Tage 2008 erstmals im neuen Applikationszentrum in Wertheim statt.

Bild 1: Die Ersa-Technologie-Tage 2008 fanden erstmals im neuen Democenter in Wertheim statt

Bild 2: Gut besucht: Die Vorträge zu den Ersa-Technologietagen 2008
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mit dieser Problematik auseinander gesetzt
und zeigten im Rahmen der Technolo-
gietage Möglichkeiten auf, diese For-
derungen in der Praxis effektiv um-
zusetzen.
˘ Harald Grumm, Christian Koe-

nen GmbH, berichtete über den
„Schablonendruck – der Schlüs-
selprozess in der SMT-Fertigung“.

˘ Der „Lotpastendruck – Vorteile der 
integrierten 100 %-Inspektion für
die Druckqualität“ war Thema von Mar-
tin Causemann, Ersa.

˘ Hendrik Müller, Airbus Deutschland
GmbH in Buxtehude, referierte zu den
“Herausforderungen an die heutige
SMT-Fertigung – ein Erfahrungsbe-
richt.“ Er ging vor allem auf die für die
Luftfahrt geltenden Regeln und Ver-
fahren ein.

˘ Die 3. Generation der Reflowlötma-
schinen von Ersa – Hotflow 3 – stellte
Bernd Schenker, Ersa, als wirtschaftli-
che Lösung im Reflowprozess vor.

˘ Über „High mix Repair – flexible SMT-Re-
paratur und Inspektion“ berichtete Jörg
Nolte, Ersa. Im Fokus standen die pa-
tentierten Hybrid-Rework-Systeme von
Ersa mit kombinierter IR- und Heißluft-
technologie.

˘ Ein Benchmarking „Ersa Hotflow 3 vs.
Wettbewerb“ war das Thema von Rein-
hard Drescher, Treichel Elektronik GmbH,
Springe. Entscheidend waren für ihn
u. a. die ultra-massearme Mittenun-
terstützung von Ersa, deren spezielle
entwickelte Abstützungen sich auto-
matisch einfalten, so dass die Multijet
Heißluftdüsen von unten so nah wie
möglich an der Platine bleiben können.

˘ Die Technologie der neuen Hotflow 3-Ge-
neration erläuterte Meinrad Eckert am
Beispiel „EPC – Die permanent inte-
grierte Prozesskontrolle“.

˘ Dass „Pin-In-Paste – eine Alternative
zum Nasslöten“ ist und bleibt, stellte
Uwe Wäckerle, Continental AG, Bran-
dys dar.

˘ Die „Integration von Traceabilitylösun-
gen in die Fertigung“ war Thema von Ru-
dolf Steinbauer, Zollner AG, Zandt.

˘ „Customer Support – Das globale Ersa-
Service-Konzept“ war Gegenstand des
Vortrages von Gerd Haas, Ersa.

Mehrwert mit High-Tech-
Reflowlötsystemen
Nahezu alle Hersteller in der Elektronik-
fertigung stehen unter enormem Kos-
tendruck. Wettbewerbsvorteile erreichen
nur diejenigen, deren Gesamtpaket im
Fertigungsprozess das wirtschaftlichste
ist. Dabei kann man davon ausgehen,
dass die Technologie als solche nicht mehr
der Casus Knacksus ist. Nach dem Motto
„Löten tun sie alle“ – gilt es vielmehr he-
rauszufinden, wo rechenbare Mehrwer-
te der Produktionsmittel dazu führen,
dass die Gewinne höher ausfallen, als

dies bei vergleichbaren Wett-
bewerbern der Fall ist.

Wenn man nun davon ausgeht, dass die
Hauptaufgabe einer Reflowanlage die
Wertschöfung ist, versteht sich von selbst,
dass größter Durchsatz pro m2 bei höchs-
ter Maschinenverfügbarkeit die wichtigs-
ten Aspekte sind. Welche enormen Umsatz-
und letztendlich auch Ertragsausfälle Ma-
schinen-Stillstandszeiten verursachen,
wurde den Teilnehmern der Ersa-Technol-
gietage an Hand von Wirtschaftlichkeits-
berechnungen verdeutlicht.
Die Ersa-Hotflow-Systeme der 3. Genera-
tion (Bild 3) belegen ihre positive Allein-
stellung in diesem Zusammenhang ein-
drucksvoll
˘ Maintanance-On-the-Fly, bei der z. B.

das Kondensatsystem auch bei laufen-
dem Betrieb gereinigt werden kann,

˘ Offline-Autoprofiling sowie
˘ Einsatz hochwertigster Materialien.
Das sorgt für beste Maschinenverfügbar-
keiten, die Produktionsausfälle auf ein ab-
solutes Minimum reduzieren und für den
Anwender verlässliche, rechenbare Grö-
ßen darstellen.
Zur hohen Verfügbarkeit kommen weite-
re technologische Highlights, die durch
Markt- und Kundennähe in besonders in-
tensivem Dialog entwickelt werden, wie
z. B. die neu entwickelte Multijet-Heiz-
kassettentechnologie (Bild 4), die für einen
noch homogeneren Heißluftstrom bei nun
noch halber Lüfterleistung sorgt. Die Ersa-
Quattro-Track-Technologie (Bild 5) der Hot-
flow-Systeme beispielsweise vervierfacht
den Output und reduziert dabei gleich-
zeitig den Energie- und Stickstoffbedarf
auf ein Viertel. Dies sorgt vor allem im
Massenmarkt für unschlagbare Perfor-
mance, lässt aber auch einen Rückschluss
auf die Qualität der Prozesszone zu: Denn
um die Prozessparameter im Mehrspur-
betrieb konstant einhalten zu können, be-
darf es einer hochpräzisen Maschine mit
extrem stabilem Querprofil. Die Hotflow
3 erfüllt dies mühelos und bietet als „XL-
Version“ ideale Voraussetzungen für Boards

Bild 3: Die 3. Generation 
der Ersa Hotflow-Anlagen
kommt mit vielen neuen
Features – hier die Hotflow
3/20 mit 5,2 m Prozess -
zonenlänge

Bild 4: Die neu
entwickelte Multi-
jet-Heizkassetten-
technologie sorgt
für noch homoge-
nere Temperatur-
verteilung bei hal-
ber Lüfterleistung
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bis 700 mm, oder im Doppelspur-Betrieb
2 x 300 mm Arbeitsbreite parallel.
Mehrfach-Transportspuren und damit
mehrfaches Durchsatzvolumen stellen na-
türlich auch andere Aggregate der Löt-
maschine vor neue Herausforderungen.
So erfordert 4-facher Durchsatz auch ein
entsprechend effizientes Kondensatma-
nagement. Auch hier gibt sich die Hot-
flow 3 keine Blöße – vielmehr sind diese
Systeme bereits erfolgreich im Mehr-
schichtbetrieb im Feldeinsatz.
Das Thema Multi-Track unterstreicht den
Ersa-Anspruch von Innovation, der auch
in der Vision des Unternehmens verankert
ist: „Unser Technologievorsprung opti-
miert Qualität, Kosten und Lieferservice
im Herstellungsprozess unserer Kunden,“
so Bernd Schenker, Vertriebsleiter der
Ersa. Hier hat man als Trendsetter die For-
derungen der Anwender rechtzeitig um-
gesetzt und stellt sich nun als idealer
Partner für alle Bestückautomatenher-
steller dar, die inzwischen ebenfalls Mul-
ti-Track anbieten.
Bei allem Streben nach Technologie und
Innovation achtet man stets darauf, dass
die Bedienung der Systeme möglichst
einfach bleibt und nicht nur von teueren
Ingenieuren erfolgen kann. Die Ersa-Ent-
wickler betreiben nicht Innovation um
jeden Preis, sondern haben den Bedarf
an Pragmatismus erkannt. Demzufolge
werden beispielsweise Innovationen bei

Software nur realisiert, wenn sie prag-
matisch sind.
Ein hervorragendes Beispiel ist EPC, die in-
tegrierte innovative Ersa-Prozesskontrol-
le. Sie kann die tatsächliche Wärmeüber-
tragung im Prozesstunnel überwachen und
anzeigen. Die Zeit für die Ermittlung eines
neuen Profils halbiert sich, weil die seit-
lich in die Maschine integrierten speziellen
Ersa-Messfühler ständig die realen Tem-
peraturwerte registieren und nach spei-
chern. Das Ergebnis ist ein absolut stabiler
Reflowprozess, der die Wärmeübertragung
im Prozesstunnel unabhängig von der Aus-
lastung, der thermischen Masse und der
Laufzeit der Anlage sicherstellt.
Auch die Anforderungen an ein effizientes
Kühlsystem bei Reflowanlagen sind hö-
her als je zuvor. Neben dem verfahrens-
technisch notwendigen Kühlsystem bietet
die Hotflow 3 zusätzliche Kühlmöglich-

keiten für das nachfolgende Handling. Da-
mit können die Leiterplatten, ohne zu-
sätzlichen Platzbedarf, da in der Maschine
integriert, auf Handwärme herunterge-
kühlt und weiterverarbeitet werden.
Über die komfortable Ersasoft-Maschi-
nensoftware lassen sich dafür schnell und
einfach verschiedene Kühlvarianten er-
stellen.
Die High-End-Reflowsysteme der Hotflow
3-Serie bieten dem Anwender rechenbare
Mehrwerte. Eine Investition in ein solches
System stellt eine rechenbare Größe dar
und ist somit verlässliche Basis für das Er-
reichen gemeinsam verabredeter wirt-
schaftlicher Ziele. (hb)
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Bild 5: Die Ersa-
Quattro-Track-
Technologie für
noch mehr
Durchsatz bei
Mehrspurbe-
stückungslinien


