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EKRA Scale Up – 
flexible und autonome 

Drucklösungen

Tatjana Hofmann, Asys Group und Jost Dennier, SMT-Verlag

Der Druckerhersteller EKRA aus Bönnigheim hat die Serio 4000 komplett überarbeitet und die Leistungs-
fähigkeit des im High Mix / High-Volume Bereich der EKRA Portfolios angesiedelten Geräts deutlich ver-
bessert. EKRA hat bei der Entwicklung von Schablonendruckern inzwischen über 45 Jahre Erfahrung.
Die erste Serio 4000 wurde 2013 auf der productronica vorgestellt. Acht Jahre sind seither vergangen -
Zeit für einen Neustart mit der Serio 4000 Modell 2021. 

Mit den beiden neuen Drucksystemen SERIO 4000 und SERIO 6000 ebnet EKRA den Weg Richtung Zukunft. 

6-7/2021



I    11

TITELSTORY

Die neue Serio 4000 ist jetzt eine weiterent-
wickelte, skalierbare Plattform mit mo-
dernster Steuerungs- und Regelungstech-
nik für alle Anforderungen. Im Wesentli-
chen wurde die SERIO 4000 technisch mo-
dernisiert, die SIMPLEX Software mit ei-
ner Offline Programmierung erweitert und
in die Pulse Pro Suite integriert. 

Die neue Serio 4000 kann Leiterplatten
ab einer Größe von 80 mm x 50 mm bis hin
zu 610 mm x 510 mm verarbeiten, bei einer
Leiterplattenstärke von 0,5 mm bis zu 6
mm. Die Zykluszeit konnte gegenüber dem
Vorgängermodell deutlich verbessert wer-
den, sie liegt jetzt bei 9 bis 7 Sekunden pro
Vorgang und das bei einer Druckwiederhol-
barkeit von ± 20μm @ 6 Sigma.

Zu den technischen Merkmalen der neu-
en Serio 4000 gehören auch ein optimierter
pneumatischer Closed Loop Print-Head.
Bei der Anlage handelt es sich um eine ska-
lierbare Plattform, neben dem Rakel-
schnellwechselsystem iQUESS ist auch das
Reinigungssystem iROCS Light in der
Standardversion enthalten; dieses verfügt
nun über eine größere Wischrolle und einen
größeren Flüssigkeitstank. Die Vakuum-
überwachung der Schablonenreinigung ist
bei dem neuen Gerät nun Standard, das Va-
kuum wird über einen energieeffizienten
Seitenkanalverdichter erzeugt. Im Hinblick
auf die technische Sauberkeit haben die
Reinigungsrollen nun immer einen Kunst-
stoffkern.

Wie bereits erwähnt, sind alle SERIO
4000 mit iROCS Light ausgestattet, bei Be-

darf kann die Maschine auf iROCS aufge-
rüstet werden. Ein Highlight dieses Upra-
des: die Reinigungsrolle kann im laufenden
Betrieb ersetzt werden, die Produktion wird
nicht unterbrochen. Damit schreibt sich
EKRA 24 / 7 / 356 auf die Fahne.

Auch im Inneren des Systems wurden
viele Elemente modernisiert. Neueste
Schritt- und Servosteuerungen, Ethercat /

Ethernet BUS-Systeme sorgen für schnells-
te Kommunikation und Reaktionszeit. Das
aktuelle Steuerungsdesign eröffnet die
Möglichkeit auch für zukünftige Industrie
4.0-Anwendungen. 

Der Zugang ins
Innere ist ergono-
misch gestaltet.
Das Vakuumsys-
tem und andere
Komponenten
sind einfach zu-
gänglich. 

Das klare und
sehr übersichtli-
che Design und
die Struktur wur-
den beibehalten,
die Barrierefrei-
heit nochmals
verbessert.  Das
Design des Druckkopfs wurde bspw. ver-
bessert, das ermöglicht höhere Genauigkei-
ten. Der Druckkopf ist sowohl für Fine-
Pitch- als auch für Step-Stencil-Anwen-
dungen optimiert. Er ist pneumatisch ge-
steuert, hält den Rakeldruck aufrecht und
gleicht Abweichungen aus. Zudem wurde
der Drucktisch und die Hubeinheit überar-
beitet.

MODULARE KAMERAACHSE MCU

Mithilfe der von EKRA entwickelten mo-
dularen Kameraachse (MCU) können Mo-
dule in der Anlage erkannt, kontrolliert und
verfolgt werden. Die Maschine erkennt die

Die SERIO 6000: automatisierte Prozesse für den autonomen Druckbetrieb, eine Anbindung
an Roboterassistenzsysteme und die Kommunikation und Koordination mithilfe übergeord-
neter Leitsysteme lassen keine Erwartungen an den Autonomiebetrieb offen.

45 Jahre Druckerfahrung bringt EKRA in den diesjährigen Innovationen zum Ausdruck.  Die
neue SERIO 4000 ist eine Weiterentwicklung der bewährten SERIO Baureihe - eine flexible
Zukunftsplattform. 

Zitat Torsten Vegelahn, 
Product Manager SERIO:
„Mit der SERIO 4000 und SERIO
6000 gehen wir konsequent
den Weg zur smarten und auto-
nomen Fabrik.“

6-7/2021
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Eigenschaften des jeweiligen Moduls,
Greifer und verschiedene Dispensertypen
werden automatisch unterschieden. Die
Ansteuerung wird vollautomatisch ange-
passt, die modulspezifischen Parameter
und Einstellungen im gleichen Zug gela-
den. Die smarten Optionen können dank der
MCU systemübergreifend in der Fertigung
eingesetzt und folglich Kosten reduziert
werden.

EKRA bietet drei Dispenssysteme mit
Heizung und Füllstandüberwachung an –
den iPAG 100, iPAG 200 und iPAG 300.
Der iPAG 100 ist ein Schraubendispenser
für Paste und Kleber. Die beiden anderen
iPAGs nutzen die Jet-Technologie und brin-
gen Substanzen kontaktlos auf dem Sub-
strat auf. Der iPAG 200 dispenst Kleber, der
iPAG 300 jettet Lotpaste oder Kleber. 

Weiterhin kann das Automatische Pin
Setzen – APS integriert werden. Unterstüt-
zungspins werden automatisiert gesetzt, va-
lidiert und auch abgerüstet. Mit APS kann
die ideale, punktgenaue Unterstützung
schnell und einfach realisiert werden. So-
bald ein Auftrag beendet oder ein neues
Produkt geladen wird, rüstet APS die Pins
selbstständig ab beziehungsweise platziert
die Pins passend für das neue Produkt.

Die Serio 4000 ist ein modulares, ska-
lierbares System für das aktuell 163 Erwei-
terungen erhältlich sind, z. B. neben den be-
reits erwähnten gibt beispielsweise ver-
schiedenen Optionen für Kamerasystem für
die Rüstkontrolle (iSET), oder eine voraus-
schauende Pastenhöhenkontrolle.

SIMPLEX – INTUITIVES

MULTI-TOUCH USER INTERFACE

Dies alles wird mit den Fingerspitzen ge-
steuert. SIMPLEX ist die modernste Erfah-
rung in der Maschinenbedienung. Die Ein-
stellungsparameter können offline in diese
intuitive Bedienoberfläche gestengesteuert
auf einem Tablet eingegeben werden. Feh-
ler sind nicht möglich - die Software akzep-
tiert nur Eingaben in sinnvollen, zulässigen
Bereichen innerhalb der klaren, selbsterklä-
renden Strukturen. Das SIMPLEX Inter-
face war auch Gewinner des "New Product
Introduction Award NPI" 2011.

Die neue Serio 4000 ist ein skalierbares

System und kann beim Kunden erweitert
werden. Je nach Anforderung kann die be-
nötigte Option eingebaut werden, das mit-
wachsende System passt sich den Anforde-
rungen an.

SERIO 6000 – DER AUTONOME DRUCKER

Autonomer Betrieb bedeutet für die ASYS
Group, den Bedienereinsatz auf ein absolu-
tes Minimum zu reduzieren. In Analysen
wurde festgestellt, dass die meisten Kunden
Effizienz bei Auftragswechseln verlieren.
Denn, der Bediener muss zur richtigen Zeit
an der richtigen Stelle an der Linie sein, um
die Umrüstung vorzunehmen. Ansonsten
wir die Linie mehr als unnötig unterbro-
chen. Mit dieser Problematik im Blick wur-
de der autonome Drucker, die SERIO 6000
entwickelt. 

Die SERIO 6000 folgt der Mission Sca-
lable to Infinity: die Anlage kann individu-
ell mit Optionen und Features erweitert
werden, schon in der Anfangskonfiguration
oder auch im Nachgang, wenn veränderte
Produktionsprozesse es erfordern. 

Für die autonome Prozessgestaltung
wurden ausgeklügelte neue Module in der
SERIO 6000 verbaut:

Automatisches 
Pastenwechselsystem

Das neu entwickelte Kartuschenmagazin
kann bis zu neun Lotpastenkartuschen auf-
nehmen, das entspricht in etwa 12 Kilo-
gramm Lotpaste. Verschiedene Pastenarten
können problemlos eingelagert werden.
Dank der Kommunikation mit übergeord-
neten Systemen, wird jedem Fertigungsauf-

Aufgeräumt: neben der erweiterten Standardausführung bietet die neue SERIO 4000 genug
Platz, um aus rund 160 verfügbaren Optionen individuell angepasst zu werden.

Die SERIO 6000 ermöglicht dank eines integrierten Pasten- und Schablonenspeichers eine
asynchrone Rüstung. Diese kann von einem Cobot übernommen werden. Der Cobot wird via
AIV an den Drucker gefahren.

6-7/2021
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trag die passende Paste zugewiesen. Das
neue System erlaubt einen unterbrechungs-
freien Betrieb der Maschine von bis zu 36
Stunden.

Intelligenter Pastendispenser

Ein neuer vollelektrischer Pastendispenser
kann Kartuschen selbstständig wechseln.
Er reguliert auch das Dispensvolumen. Dies
ist wichtig, um auf die Anforderungen der
verschiedenen Produkte eingehen zu kön-
nen. In Kombination mit der Pastenhöhen-
kontrolle wird stets die richtige Menge do-
siert. Der Dispenser ist intelligent, er be-
rechnet die Bewegung in Abhängigkeit von
Produkt, Volumen und Zykluszeit.

Automatischer Schablonenlader

Die SERIO 6000 ermöglicht einen automa-
tisierten Auftragswechsel. In Kombination
mit dem Schablonenzuführ- und Positio-
niersystem und dem automatischen Rakel-
wechsel wird die SERIO 6000 zum ersten
vollständig autonomen Drucker auf dem
Markt. Das vertikale Lager direkt am Dru-
cker ist eine platzsparende, zugängliche
und benutzerfreundliche Lösung für die au-
tomatische Bestückung von Rakel und
Schablonen. Die Materialien werden direkt

am Drucker gelagert und bei Bedarf auto-
matisch gerüstet. Dafür fährt das Lager in
eine horizontale Position, um die Schablo-
ne und Rakel automatisiert zu wechseln.
Die gebrauchten Werkzeuge werden in das
Lager geführt. Diese können dann flexibel
entnommen und ausgetauscht werden.
Nach dem erfolgreichen Auftragswechsel
fährt der Schablonenlader wieder in seine
ursprüngliche Position zurück.

Manuell oder Vollautomatisch

Die Rüstung der Anlage ist manuell oder
vollautomatisch mittels einer AIV/Robo-
ter-Kombination möglich. Der sogenannte
APA (autonomous process assist) bedient
den Drucker und andere Systeme in der Fer-
tigung. Der APA liefert benutzte Schablo-
nen und Rakel beispielweise automatisch
zu einer Reinigungsstation. Außerdem
kann er diese gereinigten Werkzeuge dem
Schablonenlagerschrank zuführen. 

Die Steuerung des Materialflusses er-
folgt über die neue Software Suite PULSE
PRO: das Modul „Material“ organisiert die
Waren auf dem Shopfloor. 

HYCON – 

DBC PROZESSE & AUTOMATISIERUNG

DCB-Substrate haben sich in den letzten
Jahren zur Schlüsseltechnologie für die
Herstellung von anspruchsvollen Power-
modulen entwickelt. Der Begriff DBC (Di-
rect Bonded Copper) oder DCB (Direct
Copper Bonded) wird oftmals synonym für
Kompositsubstrate aus  Kupfer und Kera-
mik im Allgemeinen verwendet, dabei steht
er eigentlich für ein konkretes Fügeverfah-
ren von Kupfer und Keramik. Die Verbin-
dung zwischen DBC und bestücktem Bau-
teil wird durch aufgedruckte Lotpaste oder
Sinterpaste hergestellt. Diese Verbindung
ist für die Funktion des späteren Bauteils
enorm wichtig und sollte optimal gestaltet
werden. Seit Jahren widmet EKRA sich die-
ser Technologie und kann Prozesse für die
Verarbeitung von Powermodulen anbieten. 
Für die Anforderungen des Pastenauftrags
im Sieb- oder Schablonendruck haben die
Prozessspezialisten von EKRA abgestimm-
te Lösungen entwickelt. So helfen spezielle
Rakelköpfe wie der VIP Head anspruchs-
volle Pasten schonender zu verarbeiten und
so Prozesse zu stabilisieren. Rakelklingen,
deren Geometrie auf besten Abziehverhal-
ten angepasst wurden, tragen ebenfalls dazu
bei. Das hochflexible Kamerasystem
EKRA EVA kann weiter mit Filtern und an-
wendungsspezfischen Beleuchtungen aus-
gestattet werden, um auch stark reflektie-
rende Flächen und Substratchargen mit ho-
her Varianz sicher zu verarbeiten.

Neben dem Druckprozess deckt das um-
fangreiche ASYS-Boardhandling-Portfo-
lio die gesamte Linienverkettung, inklusive
Be- und Entladung, für den Einsatz in DCB-
Bestücklinien ab.   Für die Parallelisierung
von Bondstrecken stehen verschiedenste
anpassbare Lösungen wie Überkopf- und
seitlichen By-
pass-Strecken
zur Verfügung.

Die Gewähr-
leistung der Tra-
ceability bei der
Produktion von
DCB-basierten
Schaltungen
stellt ebenfalls
eine anspruchs-
volle Aufgabe
dar, da die Seri-
ennummernco-
des in unter-
schiedlichste
Oberflächen
einzubringen
sind, beispiels-
weise Lötstopp-
lack, Kupfer
oder galvani-
sierte Oberflächen. ASYS Lasermarkier-
systeme können deshalb mit unterschiedli-
chen, auf die jeweilige Anwendung zuge-
schnittene, Strahlquellen ausgestattet wer-
den um Traceability-Codes oder Fail-Mar-
kierungen zu applizieren. Spezielle Ma-
schinen, zum Beispiel für das Umhorden
von vereinzelten DCBs oder Großkarten,
die Prüfung der Durchbiegung und die Test-
kontaktierung sind ebenfalls verfügbar.

TITELSTORY

Lukas Sänger, Product 
Manager HYCON & SOLAR: 
„Unsere Gesamtlinien-Lösun-
gen kommen für die Herstel-
lung von Brennstoffzellen, So-
larzellen oder DBC-Hochstrom-
modulen zum Einsatz. So tra-
gen wir dazu bei, die Welt ein
bisschen grüner zu machen.“

6-7/2021

In mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeu-
gen oder als dezentraler Energielieferant
setzen sie das Leben unter Strom: Brenn-
stoffzellen überzeugen schon heute mit ih-
rer hohen Effizienz und zeigen so den Weg
in die Technologie-Welt von morgen auf.
Quelle: shutterstock/ Polina Krasnikova

Der Druck ist ein entscheidender Prozess
in der Powermodul-Herstellung: Die Ver-
bindung zwischen DBC und bestücktem
Bauteil wird durch aufgedruckte Lotpaste
oder Sinterpaste hergestellt. Hier ist Präzi-
sion gefragt, um eine einwandfreie Funk-
tionalität des späteren Moduls zu gewähr-
leisten.

EKRA bringt unterschiedliche Pastensyste-
me auf den verschiedensten Substraten
mit höchster Präzision auf (SOFC Zelle).
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GESCHÄFTSFELD ENERGY

In der ASYS Group, der EKRA seit 2005
angehört, gliedert sich der Bereich Energy
in die Sparten Solar, Brennstoffzelle und
Batterie. Der Markt für die Photovoltaik er-
lebte in letzter Zeit eine Wiederbelebung.
Die höhere Leistungsfähigkeit der hierzu-
land hergestellten PV-Module gegenüber
denen aus Fernost macht die hiesigen at-
traktiver - das wirkt sich deutlich auf den
Markt aus. War doch die PV-Produktion in
Deutschland schon totgesagt, erlebt sie jetzt
eine Renaissance. Und diese Entwicklung
ist auch bei EKRA spürbar. Die Aufträge für
Spezialdrucksysteme die zur Herstellung
von PV-Anlagen dienen, haben deutlich zu-
genommen.

Die Herstellung von Wasserstoff durch
elektrolytische Spaltung von Wasser ist ne-
ben der Speicherung des Stroms in elektri-
schen Speichern eine Möglichkeit Wind-
strom oder Solarstrom der zur falschen Zeit
anfällt, speicherfähig zu machen. Dieser
Wasserstoff ist dann auch später leicht
transportierbar und überall wieder einsetz-
bar - in Verbindung mit Luftsauerstoff ent-
steht dann in der Brennstoffzelle wieder
Strom und Wasser.

Im Bereich Brennstoffzellen stellt
EKRA ein Kompetenz-Team auf.  So wird
im Firmenverbund der ASYS Group ein In-
tegratorencluster für alle dafür relevanten
Prozesse gebildet: Die Kompetenz in den
Bereichen Drucken, Laser Technology und
Montagelösung aus einer Hand.

EKRA ACHTET AUF NACHHALTIGKEIT

Während die fossilen Rohstoffe immer
knapper werden, wächst der Bedarf an
Energie – weltweit. Im Geschäftsfeld Ener-
gy widmet sich ASYS diesem Themenge-
bietund investiert in Technologien, die zur
Zukunftssicherung beitragen. 

Im gesamten Fertigungsprozess, an allen
Standorten achtet die Unternehmensgruppe
auf einen verantwortungsvollen Umgang
mit den eingesetzten Ressourcen durch ein
effektives Ressourcen-Management. Die
Umstellung auf eine klimaneutrale Produk-
tionskette wird angestrebt. Schon bei der
Konstruktion einer Maschine wird darauf
geachtet Ressourcen zu schonen. Seit meh-
reren Jahren wird Strom aus Sonnenenergie
gewonnen aus den Photovoltaikanlagen auf
den Firmendächern. Die Produktion der
EKRA Drucksysteme erfolgt überwiegend
in Deutschland, direkt am Standort Bönnig-
heim. Auch Lieferanten werden überwie-
gend aus Deutschland gewählt, um mög-
lichst kurze Lieferketten zu kreieren. Ver-
baute Materialien stammen nach Untersu-
chungen zu fast 99% aus Deutschland, da-
von zum größten Teil aus Baden-Württem-
berg und nur 1 % der Materialien müssen

auf dem Weltmarkt erstanden werden. Die
Anlagen sind langlebig, wenn eine Maschi-
ne ausgetauscht wird, bietet das Unterneh-
men die Rücknahme an. Abfalltrennung
und  Recycling werden im Unternehmen
groß geschrieben.

■  www.asys-group.com

Das Unternehmen EKRA wurde 1946 durch
Eduard Kraft gegründet, 21 Jahre später,
1967, war es Schlüssellieferant für die
Elektronikindustrie. Geschäftsleiter sind
heute Werner Kreibl und Klaus Mang und
Jakob Szekeresch. EKRA ist seit 2005 Teil
der ASYS Group. Die über 1300 Mann star-
ke Unternehmensgruppe beliefert die
Branchen Elektronik, Energy und Life Sci-
ence und verzeichnet in seiner jungen Fir-
mengeschichte weitreichende Erfolge. Die
ASYS Group ist ein global agierendes
Technologieunternehmen und führender
Anbieter von Standard- und Sonderanla-
gen. Aufgrund sehr positiver Geschäfts-
entwicklungen über die letzten Jahre fiel
die Entscheidung über eine Standorter-
weiterung in Bönnigheim im Jahr 2019.

6-7/2021

Im Bereich Energy bündelt ASYS die Geschäftsbereiche Solar, Brennstoffzelle und Batte-
rietechnik, die einen wesentlichen Teil zur nachhaltigen Zukunftssicherung beitragen.
Quelle: shutterstock/ Petmal

Photovoltaikanlagen sicheren die nachhaltige Energiegewinnung in der gesamten ASYS
Group. 


