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Der Einladung zu den speziell auf Um-
welt- und Ressourcenschutz zugeschnit-
tenen Technologietagen des Wertheimer 
Unternehmens Ersa waren zahlreiche 
Kunden und Interessenten gefolgt, die 
der Geschäftsführende Gesellschafter 
der Ersa GmbH, Rainer Kurtz, im gut be-
suchten Applikations- und Schulungs-
zentrum der Ersa in Wertheim-Besten-
heid begrüßte.
Auch Ersa hatte 2009 einen merklichen 
Umsatzrückgang zu verzeichnen, dafür 
entsprechen die Umsätze 2010 wieder 
ganz den Erwartungen. „Wir fühlen uns 
damit sehr wohl“, so Rainer Kurtz. 
„Schließlich haben wir eine Menge neuer 
Produkte entwickelt, die scheinbar die 
aktuellen Anforderungen voll und ganz 
treffen. Wir können unsere Fließfertigung 
wieder voll auslasten und auf Grund un-
serer speziellen Produktionsstrukturen 
mit durchgängig modularen Produktfa-
milien auch relativ zeitnah liefern. In die-
se unsere Produktionsstrukturen haben 
wir sehr viel Entwicklungsarbeit gesteckt 
und vor allem auch die Krise genutzt, um 
hier weitere Optimierungen vorzuneh-
men.“

Asien – mittlerweile mit einem Umsatz-
anteil von 30 % bezogen auf das Maschi-
nengeschäft – hat Ersa erfreulich schnell 
aus der Krise geführt. „Wir evaluieren nach 
wie vor einmal im Jahr, ob es sich auch für 
die Ersa lohnt, in Asien zu fertigen. Mit der 
Kurtz-Gruppe, zu der die Ersa ja schon län-
ger gehört, sind schließlich jederzeit 
Standorte verfügbar, die man schnell auch 
für Ersa nutzen könnte. Im Moment zeich-
net sich aber noch keine Entscheidung in 
diese Richtung ab. Andererseits haben wir 
natürlich heute schon spezielle Maschi-
nenmodelle, die für den asiatischen Markt 
attraktiv bezüglich des Preis/Leistungsver-
hältnisses sind.“
Aktuell hat die Ersa 270 Mitarbeiter, was 
einer marginalen Personalreduzierung 
gegenüber 2008 entspricht. Die Planun-
gen für 2011 basieren – wie wohl in vielen 
anderen Unternehmen – auf der Devise: 
„Auf Sicht fahren“.
Die Themen der Vorträge am ersten Tag 
(Bild 1) behandelten Details wie „Prozess-
sicherheit beim Lotpastendruck und beim 
Reflowlöten“, „Voids in Lötstellen“ und das 
„Reparaturlöten elektronischer Baugrup-
pen“. Den Abschluss des ersten Tages bil-

dete ein Workshop, in dem gemeinsam 
mit den Teilnehmern die „Anforderungen 
an zukünftige Reflowlötsysteme“ erarbei-
tet wurden.
Der zweite Tag begann mit interessanten 
Ausführungen zur „Traceability“ bei einem 
großen EMS-Dienstleister. Ein Vergleich 
zwischen „Insel- und Linienfertigung“ war 
Thema eines weiteren Vortrages. Im Work-
shop „Selektivlöten von Leistungselektro-
nik“ wurden die Anforderungen an Selek-
tivlötsysteme für Lötstellen mit erhöhter 
Wärmekapazität erarbeitet. Die moderne 
Leistungselektronik stellt einen Sektor mit 
hohen Wachstumsraten dar, da diese mit 
ihren Möglichkeiten unmittelbar zur Ener-
gieeffizienz beiträgt.
Zwischen den Vorträgen und in den Pau-
sen bestand für die Teilnehmer die Mög-
lichkeit an so genannten „Hands-On-Ses-
sions“ teilzunehmen und dadurch die 
Vorzüge von Lötmaschinen, Schablonen-
druckern, Handlötgeräten und Inspekti-
onssystemen von Ersa hautnah kennen-
zulernen (Bild 2). Die Möglichkeiten zum 
Dialog und Erfahrungsaustausch wurden 
rege genutzt und zahlreiche Diskussionen 
geführt.

technologietage 2010 in Wertheim

ersa goes green
Zu seinen technologietagen in Wertheim bot ersa ein interessantes programm rund um das thema green technologies 
in der elektronikfertigung und die Chancen, die sich daraus ergeben. ein nachhaltiger umgang mit rohstoffen  bedeutet 
aber nicht nur höhere Belastungen für die industrie, sondern stellt vielmehr eine große Chance dar, um die Kosten in 
der fertigung effektiv zu senken.

Bild 1: gut besucht: die ersa technologietage 2010
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ersa goes green
Rainer Kurtz eröffnete den Technologietag 
mit dem Einführungsvortrag „Ersa goes 
green“. Der Umweltschutz ist in der Bevöl-
kerung und der Industrie angekommen. 
Dies zeigt sich nicht nur beim Vormarsch 
der erneuerbaren Energieen, auch im in-
dustriellen Alltag sind z. B. der Emissions- 
und Immissionsschutz und Stoffverbote 
zwischenzeitlich feste Bestandteile.
Eine große Chance für die deutsche Indus-
trie besteht darin, dass sie durch den Tech-
nologievorsprung im Bereich der „Green 
Technologies“ nachhaltig Arbeitsplätze 
sichert. Die exponierte Stellung Deutsch-
lands fördert dabei das Image unserer 
Industrie.
Eine vom VDMA in Auftrag gegebene Stu-
die zeigt ein Energieeinsparpotenzial 
durch den Einsatz von effizienteren Ma-
schinen in der Industrie bis 2020 von ca. 
1 100 PetaJoule/Jahr. Dies entspricht um-
gerechnet dem Stromverbrauch von 
90 Mio. Haushalten und einem finanziel-
len Volumen von ca. 12 Mrd. Euro. Dieses 
immense Potenzial gilt es zu heben und 
aus diesem Grund ist es für Ersa enorm 
wichtig, die Anforderungen seiner Kunden 
genau zu kennen.
Daher verfügen Ersa-Lotpastendrucker 
ebenso wie auch die Reflow-, Wellen- und 
Selektivlötsysteme bereits über eine gan-
ze Reihe von Energie und Rohstoff sparen-
den Features. Die Senkung der für den 
Anwender wichtigen „Total Cost of Ow-
nership“ ist dabei oberstes Ziel bei der 
Entwicklung der Systeme und Anlagen.
Reworksysteme leisten ebenfalls einen 
Beitrag zum Umweltschutz. Eine sichere 

Reparatur unter definierten Bedingungen 
kann dazu beitragen, dass ein elektroni-
sches Gerät repariert werden kann und 
nicht als Elektroschrott im Container en-
det. Allein in Deutschland liegt das Auf-
kommen an Elektronikschrott jährlich bei 
ca. 50 000 t. Jedes kg, das sich hier vermei-
den lässt, schont unsere Umwelt.

prozesssicherheit beim pastendruck
Über die „Prozesssicherheit im SMT-Lot-
pastendruck“ referierten Harald Krumm, 
Leiter Applikation bei der Christian Koenen 
GmbH in Ottobrunn und Wolfram Hübsch, 
Produktmanager Lotpastendrucker bei der 
Ersa GmbH. Die technologischen Anforde-
rungen an den Pastendruck steigen kon-
tinuierlich vor dem Hintergrund zuneh-
mend kompakterer Geräte bei gleichzeitig 
steigender Funktionalität. Auf Baugrup-
penebene nimmt dadurch der Bauteilmix 
zu, bei teilweise Bauteil-spezifisch unter-
schiedlichem Lotpastenbedarf. Neben der 
Qualität der Leiterplatten in Bezug auf 
Toleranzen, Verzug und Verwindung, wird 
zunehmend das Design der Druckschab-
lonen zu einem Schlüsselthema. Die prak-
tische Ausführung der Schablone mit 
optimierten Layout- und Oberflächenei-
genschaften entscheidet zu einem hohen 
Maß über die Druckqualität.
Ein wichtiger Faktor ist das Flächenver-
hältnis der Schablonenöffnung in direkter 
Abstimmung mit dem Lotpastentyp. Die 
Regel, dass mindestens 5 Lotkugeln ne-
beneinander in der Schablonenöffnung 
Platz haben, ist dabei nur eine Forderung 
beim Schablonendesign. Mit Stufenschab-
lonen ist es möglich, in einem Druckpro-

zess mit einer Schablone unterschiedliche 
Pastenhöhen zu drucken. So lässt sich das 
Pastenvolumen individuell an die Bautei-
le anpassen.
Im zweiten Teil des Vortrages erklärte Wolf-
ram Hübsch die Verantwortung des Herstel-
lers für die Absicherung und Überwachung 
des Druckprozesses, aber auch die Verant-
wortung gegenüber dem Bedienpersonal. 
Die Bedienoberfläche der Steuerungssoft-
ware eines Lotpastendruckers ist ein wich-
tiger Punkt für die Zufriedenheit der Bedie-
ner, entscheidet sich hier doch, wie schnell 
Druckprogramme erstellt und auf detek-
tierte Fehler regiert werden kann.
Die Absicherung des Druckprozesses ist 
eine weitere Herausforderung, da mit je-
dem Fertigungsschritt in der SMT-Linie die 
Wertschöpfung zunimmt. Je früher somit 
korrigierend in den Prozess eingegriffen 
wird, desto höher sind die eingesparten 
Kosten. Aus diesem Grund bietet sich die 
Integration der Inspektion in den Drucker 
geradezu an, birgt dieser doch das höchs-
te Fehlerpotenzial.
Bei Versaprint-Druckern von Ersa ist eine 
100 %-AOI bereits integriert. Herzstück ist 
hierbei eine leistungsfähige Zeilenkamera, 
die gleich mehrere Funktionen übernimmt. 
Vor dem Drucken übernimmt sie die Aus-
richtung zwischen Druckschablone und 
Leiterplatte. Gleichzeitig kann die Schab-
lone auf Pastenverschmierung und freie 
Öffnungen kontrolliert werden. Treten hier 
Abweichungen auf, kann eine Reinigung 
der Schablone noch vor dem Druckprozess 
angestoßen werden.
Nach dem Drucken inspiziert die Kamera 
das Druckergebnis auf Versatz, Voll- ˘

Bild 2: rege nutzung zum erfahrungsaustausch im Democenter
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ständigkeit und Kurzschlüsse. Diese Ins-
pektion erfolgt in derselben Zeit, in der die 
nächste Leiterplatte bereits bedruckt wird, 
der Durchsatz ist dadurch nicht einge-
schränkt. Der große Vorteil für den Anwen-
der ist der große Funktionsumfang in einer 
Maschine, der über eine gemeinsame, 
einfach zu bedienende Software gesteuert 
wird. Weitere Vorteile sind der geringere 
Platzbedarf, einfachere Wartung und nur 
ein Ansprechpartner.

prozesssicherheit beim reflowlöten
Dem Thema „Prozesssicherheit im SMT Re-
flowlötprozess und der Einfluss der Ferti-
gungsumgebung“ nahmen sich in einem 
gemeinsamen Vortrag Roland Mair, Ge-
schäftsführer der Mair Elektronik und Jürgen 
Friedrich, Ersa GmbH an. Es geht um den 
permanenten Kampf gegen das Auftreten 
von Fehlern. Da in der Baugruppenfertigung 
die Fehlerursachen sowohl vom Fertigungs-
equipment als auch von den Baugruppen 
selbst ausgehen können, muss eine nach-
haltige Fehleranalyse immer unter einer 
ganzheitlichen Betrachtungsweise erfolgen. 
Für die Einhaltung des Prozessfensters sind 
die Spezifikationen des Basismaterials der 
Leiterplatte, der Bauteile und der eingesetz-
ten Lotpaste zu berücksichtigen.
All diese Gründe waren für Mair Elektronik 
ausschlaggebend für den Neubau eines 
Fabrikgebäudes mit einem Reinraum. Nur 
unter den klimatisch stabilen Bedingun-
gen eines Reinraumes lassen sich z. B. die 
Bedingungen für einen stabilen Lotpas-
tendruck garantieren. Dazu kommen ab-
solute Staubfreiheit sowie konstante Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit.
Die Energieeffizienz von Reflowlötsyste-
men zeigt das Beispiel Hotflow 3/20. Im 
Vergleich zur Vorgängergeneration konn-
te die durchschnittliche Leistungsaufnah-
me noch einmal um ca. 3 kW reduziert 
werden. Auf das Jahr hochgerechnet las-
sen sich so im Einschichtbetrieb ca. 
6 000 kWh/a einsparen, im 3-Schicht 24/7 
Betrieb sogar bis zu 26 000 kWh/a. Wird 
der Ofen für eine absehbare Zeit nicht be-
nötigt, weil z. B. die Linie umgerüstet wird, 
kann die Anschlussleistung im Standby-
Betrieb um bis zu 10 kW reduziert werden. 
Aus diesem Betriebszustand kehrt der 
Ofen innerhalb von 3 bis 4 min. in die Be-
triebsbereitschaft zurück.

Wichtig in Betracht auf die Klimatisierung 
der Fertigungsumgebung ist die Abwärme 
der Kühlaggregate, die zur Leiterplatten-
kühlung in den Reflowsystemen benötigt 
werden. Hier besteht die Möglichkeit, per 
Software zwischen einem extern instal-
lierten Kühlaggregat und einem Kühlag-
gregat im Ofen zu wählen. In den Som-
mermonaten wird die Wärme über die 
externen Kühlaggregate direkt an die Um-
welt abgegeben. Die Klimatisierung der 
Produktionshalle wird damit nicht belas-
tet. In den Wintermonaten kann dann auf 
interne Kühlung gewechselt und die war-
me Abluft der Kühlaggregate zur Unter-
stützung der Raumheizung genutzt wer-
den.

Voids unter der „Lupe“
Dr. Tobias Neubrand, GE Sensing & Inspec-
tion Technologies Phoenix Xray, widmete 
sich in seinem Vortrag dem Thema „Voids 
in Lötstellen“. Mit den neuartigen Nano-
focus-Röntgenröhren lassen sich heute 
Voids detektieren, die vor Jahren im Rönt-
genbild noch nicht darstellbar waren. Das 
führt jedoch dazu, dass die detektierbare 
Voidrate auch vom eingesetzten Röntgen-
system abhängig ist. Eine große Unsicher-
heit bei der Bewertung von Voids in Löt-
stellen ist allerdings die Tatsache, dass es 
nur für BGA-Lötstellen im IPC Standard 
7095B, vom März 2008, Spezifikationen 
für die max. Größe von Voids in Lötstellen 
gibt. Für alle anderen Lötstellen an SMDs 
existieren keine allgemeingültigen Stan-
dards.
Die Ursachen für das Voiding sind sehr 
vielfältig. Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass auch stark unterschiedliche 
Wechselwirkungen zwischen Lotpaste 
und Metallisierungen auftreten. So kann 
z. B. eine Lotpaste, die voidarm auf einer 
NiAu-Oberfläche arbeitet, auf einer an-
deren Oberfläche wie z. B. OSP zu einer 
sehr starken Voidbildung führen. Diese 
komplexen Wechselwirkungen sind nicht 
abschließend untersucht und vermutlich 
wird es auf Grund der immens großen 
Versuchsmatrix in absehbarer Zeit nur 
Ergebnisse zu einzelnen Konstellationen 
geben.
Eine Untersuchung zu Voids in BGA-Löt-
stellen hat gezeigt, dass ein Ball mit einem 
großen Void am Interface zur Leiterplatte 

eine höhere Temperaturwechselfestigkeit 
aufwies, als ein massiver Ball. Trat das Void 
allerdings am Interface zum Bauteilkörper 
auf, konnte schon relativ früh ein Riss-
wachstum und schließlich ein Versagen 
der Lötstelle an dieser Position beobachtet 
werden.
Die Lage von Voids in Lötstellen kann mit-
tels der modernen Computertomografie 
sehr genau ermittelt werden. Im 3D-Mo-
dell lassen sich beliebig Schnittebenen 
durch die Lötstelle legen, sodass sich die 
Lage der Voids genau beurteilen lässt.

rework von Qfn
Jörg Nolte, Leiter Entwicklung Ersa Rework, 
Inspektion & Tools, berichtete über das 
„Rework von QFN-Bauteilen“ und gab Ant-
worten auf die Frage – Rework oder Recy-
cling?
Aktuell fallen allein in Deutschland pro 
Jahr ca. 50 000 t Elektronikschrott in Form 
von Leiterplatten an. Dieser Schrott wird 
unter erheblichem Energieeinsatz recycelt, 
wertvolle Rohstoffe werden in den Pro-
duktionskreislauf zurückgeführt. Dennoch 
stellt sich die Frage, ob und wie diese Men-
gen reduziert werden können. Weltweit 
wird mit einer Zunahme des Elektronik-
schrott-Aufkommens in den BRIC-Staaten 
bis 2020 um ca. 200 bis 500 % gerechnet. 
Das größte Problem stellt allerdings die 
Tatsache dar, dass dieser Schrott nicht in 
den hocheffizienten Recyclinganlagen der 
Industriestaaten recycelt wird, sondern 
gewinnbringend in Länder der 3. Welt ver-
kauft wird. Dort erfolgt das Recycling sehr 
ineffizient unter enormen Umweltbe-
lastungen. Ein Ausweg, wenn auch ein 
kleiner, der zur Reduzierung des Elektro-
nikschrotts beitragen könnte, ist die Re-
paratur von elektrischen und elektroni-
schen Geräten und die Wiederverwendung 
von gebrauchten Geräten.
QFN-Bauteile erfreuen sich bei den Ent-
wicklern steigender Beliebtheit und för-
dern in der Fertigung die Hürden bei der 
Inspektion der Lötstellen. Selbst mit der 
Röntgeninspektion lassen sich so manche 
Defekte in Lötstellen auf Grund der gerin-
gen Lotmenge unter den Bauteilanschlüs-
sen nicht sicher bewerten.
Müssen die Bauteile getauscht werden, 
stellt das Auslöten zunächst kein Problem 
dar. Beim Einlöten des neuen Bauteiles 
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muss jedoch zunächst Lotpaste appliziert 
werden, da die Bauteile selbst über keine 
Lotdepots verfügen. Um die Lotpaste de-
finiert aufzutragen, wurde ein Gerät ent-
wickelt, bei dem das Bauteil mit Lotpaste 
bedruckt wird. Dazu wird es in eine Auf-
nahme eingelegt, fixiert und dann mit der 
Aufnahme gewendet. Nun wird, wie im 
SMT-Prozess üblich, Lotpaste auf die Pads 
des Bauteils gedruckt. Anschließend wird 
die Aufnahme wieder gewendet und das 
Bauteil vom Bestücksystem aus der Auf-
nahme genommen und auf die Baugrup-
pe bestückt. Danach erfolgt der Reflow-
lötprozess auf einem Reworkgerät unter 
definierten thermischen Bedingungen.

traceability mit System
Michael Pongratz, Projektleiter Elektronik 
Prozessdatenmanagement der Zollner 
Elektronik AG in Zandt, stellte in seinem 
Vortrag die Anforderungen an die Tracea-
bility vor, die heute an einen EMS-Dienst-
leister gestellt werden. Bei ca. 2 300 Pro-

duktneuanläufen im Jahr 2009 wird sehr 
schnell klar, dass ein Traceability- System 
unter Einbeziehung der Kunden und der 
Materiallieferanten einheitlich und durch-
gängig aufgebaut sein muss. Kundenspe-
zifische Einzellösungen und/oder speziel-
le Datenformate lassen sich in einem 
derart großen Umfang nicht mehr han-
deln.
Dies hat z. B. auch der ZVEI erkannt. Eine 
Arbeitsgruppe hat sich mit den Anforde-
rungen in der Industrie auseinanderge-
setzt und in der Zwischenzeit einen Leit-
faden „Identifikation und Traceability in 
der Elektro- und Elektronikindustrie“ he-
rausgegeben, der die gesamte Liefer- und 
Wertschöpfungskette betrachtet.
Das bei Zollner etablierte Trace-System ist 
heute in der Lage, für ein System, Gerät, 
Modul oder Flachbaugruppe jederzeit be-
zogen auf die Produktion des Auftrages, 
des Auftragsloses, der einzelnen Flachbau-
gruppe oder der Einbauortebene nachzu-
vollziehen, mit welchem Produktionsauf-

trag, mit welchem Material, mit welchem 
Prozess und mit welchen Qualitätsdaten 
diese hergestellt wurden.
Dieses durchgängige System aufzubauen 
war nicht einfach, mussten doch zunächst 
unheimlich viele Voraussetzungen ge-
schaffen werden, um die Daten zu erfas-
sen, zu sammeln und sie in verständlichen 
Berichten auswertbar zu gestalten.
Dazu war es z. B. erforderlich, aus den Pro-
duktionsmaschinen die relevanten Daten 
an einheitlichen Schnittstellen in lesbaren 
Datenformaten bereitzustellen. Zur Erfas-
sung, Speicherung und Verarbeitung die-
ser Datenmengen wurde eine eigene IT-
Landschaft aufgebaut, die nun auch 
fortlaufend gepflegt werden muss. Dies 
wiederum verursacht Kosten in nicht un-
erheblichem Maße.
Im Hause Zollner ist das Trace-System in 
einem 5-Stufen-Modell in die Produktions-
landschaft eingebettet. Stufe 1 erfasst die 
Materialdaten, Stufe 2 die Prüfdaten und 
die Stufe 3 die Prozessdaten. Diesen ˘
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drei Stufen übergeordnet ist die Stufe 4, 
die Prozessverriegelung. Praktisch bedeu-
tet dies, dass ein Prozess an einer Ferti-
gungseinrichtung nur freigegeben wird, 
wenn das richtige Produkt bereitsteht, die 
zum Auftrag gehörenden Materialien be-
reitstehen und die entsprechenden Pro-
gramme in den Fertigungsmaschinen 
geladen sind. Damit erreicht man die 
größtmögliche Sicherheit, um fehlerhafte 
oder falsche Produktionsschritte zu star-
ten.
Die Stufe 5 des Systems, die aktuell entwi-
ckelt wird, ist die Prozessverbesserung. Der 
Ausbau des Online-Reporting soll die An-
zeige aussagekräftiger Kennzahlen über 
den aktuellen Zustand der Produktions-
prozesse ermöglichen. Damit wird es mög-
lich Regelkreise kleiner zu gestalten und 
schneller auf Abweichungen oder driften-
de Prozesse zu reagieren.
Eine große Herausforderung stellt die Ar-
chivierung der Daten dar. Diese müssen 
derart archiviert werden, dass sie auch 
nach sehr langen Zeiträumen von bis zu 
15 Jahren noch so zur Verfügung stehen, 
dass sie in der erforderlichen Form ausge-
wertet werden können. Doch auch diese 
Herausforderung wurde bei Zollner erfolg-
reich umgesetzt und realisiert.

Lean-production für mehr effizienz
Eine sehr interessante Gegenüberstellung 
zwischen „Zelle oder Linienfertigung“ war 
das Thema der Präsentation von Dr. An-
dreas Kunze, Manager Design for Manu-
facturing, bei Siemens im Gerätewerk 
Erlangen. Das Grundprinzip, das der Fer-
tigung im Siemens Gerätewerk zu Grunde 
liegt, ist die „Lean-Production“. Dieses 
Prinzip beruht auf dem Gedanken der 
Wertschöpfung ohne Verschwendung. Die 
Möglichkeiten der Verschwendung in der 
Produktionslandschaft sind dabei vielfäl-
tig. Überproduktion, ungeeignete Arbeits-
prozesse, unnötige Bewegungen, Lager-
haltung, Teiltransporte, fehlerhafte Teile 
sowie Warte- und Stillstandszeiten sind 
die Todsünden der schlanken Produktion. 
Betrachtet man nun ausschließlich die 
elektronische Baugruppenfertigung stellt 
man sehr schnell fest, dass z. B. eine starr 
verkettete SMT-Fertigungslinie die Forde-
rungen der Lean-Production fast aus-
nahmslos erfüllt. Warum dann noch die 
Diskussion Linie oder Fertigungsinsel?
Mit der Produktion der Flachbaugruppen ist 
der Fertigungsprozess nicht zu Ende. Die 
Flachbaugruppen wandern anschließend in 
die Modul-, Geräte- oder Systemfertigung 
und genau hier beginnt die Diskussion. In 

der THT-Gerätemontage sind einzelne Fer-
tigungsinseln, in denen jeweils spezifische 
Geräte produziert werden, wiederum starr 
mit Wellen- und Selektivlötsystemen ver-
knüpft. Von den einzelnen Inseln werden die 
zu lötenden Baugruppen mit kodierten 
Werkstückträgern zum entsprechenden 
Lötsystem transportiert, gelötet und über 
einen Rücktransport zur Insel zurückbeför-
dert. Nachteil dieser starren Verkettung sind 
die langen Durchlaufzeiten von bis zu 
40 min. und beispielsweise Staus auf den 
Zuführtransporten. Bei Fehlern kann man 
nicht mehr reagieren, da immer mehrere 
Werkstückträger im System kreisen.
Die konsequente Umsetzung der Lean-Prin-
zipien führte zu einer Flexibilisierung der 
Produktionsinseln, also zur Auflösung der 
starren Verkettung mit den Lötsystemen, 
was zur Anschaffung kleiner flexibler Selek-
tivlötsysteme führte, die direkt in jede Insel 
integriert werden. Durch diese Maßnahmen 
wurde eine Reduzierung der Durchlaufzei-
ten um 60 % realisiert, gekoppelt mit einem 
Flächengewinn und einer Arbeitszeiterspar-
nis. Wird eine Insel nicht mehr benötigt, 
stehen die einzelnen Komponenten für an-
dere Einsatzzwecke zur Verfügung.

Die Workshops
Erstmalig wurden im Rahmen der Techno-
logietage gemeinsame Workshops mit 
den Kunden und Interessenten durchge-
führt. Der Workshop „Reflowofen 2015“ 
hatte zum Ziel, die Anforderungen an zu-
künftige Reflowlötsysteme zu definieren. 
Im direkten Dialog mit den Kunden haben 
sich dabei sehr interessante Details he-
rauskristallisiert, die nun direkt in die Ent-
wicklung der nächsten Maschinengene-
rationen einfließen können.
Der zweite Workshop fokussierte die „spe-
zifischen Anforderungen an die Selektiv-
lötsysteme zur Verarbeitung von Lötstellen 
mit sehr hoher Wärmekapazität“, wie sie 
in der Leistungselektronik mehr und mehr 
zum Einsatz kommen. Auch hier war der 
Input der Kunden sehr interessant und 
wird nun in die laufenden Entwicklungen 
direkt Einfluss nehmen.  (hb)

Bild 3: Die referenten der ersa technologietage (v. l. n. r.): Dr. andreas Kunze (Siemens); Jürgen friedrich 
(ersa); Michael Schäfer (ersa); Michael pongratz (Zollner elektronik); roland Mair (Mair elektronik); 
rainer Krauss (ersa); Dipl.-ing. Harald grumm (Christian Koenen); Wolfram Hübsch (ersa); Jörg nolte 
(ersa); Dr. tobias neubrand (ge Sensing & inspection technologies); rainer Kurtz (ersa) (Quelle: ersa)
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