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EKRA: 
“Wie wir heute 

die Zukunft drucken”

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

EKRA ist seit 2005 Teil der ASYS Group. Die Spezialisten für Sieb- und Schablonendruck stellen Lösungen
für Applikationen aus den Bereichen SMT, Hybrid-Thickfilm und Advanced Packaging bereit. Das Port-
folio reicht von manuellen Labordruckern über vollautomatische Inline-Systeme bis hin zu kompletten
kundenspezifischen Fertigungslinien. Dank des breiten Produktportfolios etablierte sich der Maschi-
nenbauer in der SMT-Branche als starker Partner im Bereich Drucken.

EKRAs Maschinenlösungen für Zukunftsthemen
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Laut Torsten Vegelahn, Produktmanger bei

EKRA, befindet sich das Unternehmen auf

dem richtigen Weg in die Zukunft mit Ent-

wicklungen für kommende Technologien,

wie zum Beispiel Elektromobilität, dem

Zusammenspiel von Grüner Energie, So-

larzellen, Wasserstoff und Brennstoffzelle,

und dem präsenten Thema 5G.

Die Anforderungen an eine moderne SMT-

Linie verlagern sich zunehmend in Rich-

tung Verfügbarkeit und größere Autono-

mie. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, in der

viele Unternehmen aus Sicherheitsgrün-

den ihre Belegschaft gesplittet haben, hat

sich gezeigt, dass es für die Produktion von

enormen Vorteil ist, wenn die Linie auch

mit wenigen Bedienern und Handgriffen

auskommt. 

Gefragt sind Fertigungen die möglichst oh-

ne Unterbrechungen rund um die Uhr im

Schichtbetrieb gefahren werden können.

Hier sind weitere Schritte auf den Weg zur

smarten und autonomen Fabrik stark im

Kommen.

SERIO AUF DEM WEG IN DIE AUTONOMIE

Die EKRA Schablonendrucksysteme be-

finden sich auf dem Weg zu einer neuen

Stufe der Autonomie. Ziel ist es, dass diese

Maschinen annähernd selbständig Auf-

tragswechsel durchführen können ohne

dass dafür nennenswert Arbeitskraft und

Zeit eines Bedieners beansprucht werden.

Die Maschine ruft lediglich noch den Be-

diener zum richtigen Zeitpunkt an den Ort

seines Zutuns, eine permanente Anwesen-

heit ist nicht erforderlich. Dies ist ein wei-

terer wesentlicher Schritt auf dem Weg zur

autonomen/ smarten Fabrik.

Schon seit 6 Jahren kann EKRA auf diese

Kompetenzen bauen, das Unternehmen hat

also seit langem Erfahrungen im Bereich

autonomer Maschinen. Die folgenden Fea-

tures unterstreichen dies noch einmal:

• verschiedene Druckformate bis hin zu

610 x 510 mm bei gleichbleibenden

Taktzeiten

• iSET

• APS

• iQUESS Rakelschnellwechselsystem

• Pastenhöhenkontrolle mit automatischer

Verifizierung des Prozesses

• Multiclamp mit Rollentransport

• Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit mit

zahlreichen weiteren Optionen

• Produktwechsel in unter 2 Minuten

• NPI in unter 10 Minuten ohne Gerberda-

ten

Hervorzuheben sind hier zwei Features der

EKRA Druckmaschinen als Treiber für die-

se Autonomie: zum einen das vollautoma-

tische Setzen, verifizieren, abrüsten von

Pins mit dem APS System, und zum ande-

ren die vollständige Integration des iSET

Systems, das durch RFID den Produkt-

wechsel und die Rückverfolgbarkeit si-

cherstellt.

In die SERIO Drucksysteme kann die smar-

te Option APS (Automatisches Pin Setzen)

integriert werden. In APS sind Historie und

die Wartungszyklen sind hinterlegt, so kön-

nen zyklische Prüfung automatisch gestar-

tet werden. APS ist auch direkt mit dem

MES-System verknüpft, sodass Prozesse

automatisiert gestartet und ständig über-

wacht werden können. Das MES stößt z.B.

einen Produktwechsel an, dann wird das

neue Produkt automatisch geladen. Die Un-

terstützungs-Pins werden mit APS automa-

tisiert abgeräumt und die Transportbreite

auf das neue Produkt angepasst. Anschlie-

ßend setzt das System selbständig und auto-

matisch wieder Pins, überprüft deren Posi-

tion und arran-

giert sie gegebe-

nenfalls neu. Be-

vor der Druckpro-

zess gestartet wird

erfolgt die Rüst-

kontrolle, die in-

zwischen dank

RFID Technolo-

gie smart umge-

setzt ist. So ergibt

sich ein in sich ge-

schlossener Pro-

zess, der ohne

weiteres Eingrei-

fen des Bedieners

fehlerfrei ablau-

fen kann.

Außerdem ermöglichen die EKRA Druck-

experten eine Rüstkontrolle mittels RFID in

ihren Systemen. Dadurch kann die Rüst-

kontrolle jetzt mit einem Knopfdruck ge-

startet werden, der Prozess wird schneller,

einfacher und sicherer. Mit der Lösung legt

EKRA den Grundstein für die Maschine-

Material Kommunikation und damit die

Basis für die nächste Autonomiestufe:

wenn Maschinen eigenständig Entschei-

dungen treffen. 

Die Rüstkomponenten werden mit Tags

versehen und dann in der Maschine mon-

Druckkopf mit iQUESS und Rakel mit RFID-Funktionalität

Doppeldispenser mit RFID-Funktionalität

Zitat Torsten Vegelahn, 
Product Manager SERIO:
„Mit unseren Entwicklungen
sind wir auf dem besten Weg in
die Zukunft. Wir sind für kom-
mende Technologien gewapp-
net, und bieten heute schon Lö-
sungen, die einen Unterschied
machen.“
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tiert. Bei geschlossener Haube wird an-

schließend die Rüstkontrolle gestartet. Alle

Komponenten werden ausgelesen und mit

dem geladenen Produktionsprogramm ab-

geglichen – wenn alles korrekt ist, kann so-

fort produziert werden. Die Rüstkontrolle

erfolgt automatisch und einfach, so werden

Fehler effektiv vermieden. Die RFID-

Kommunikation wird so ausgeführt, dass

nur die Tags erfasst werden, die sich im Pro-

zessraum befinden.

Die Rüstkontrolle mittels RFID synchro-

nisiert den Material- und Informations-

fluss, indem Elementen eine gewisse Intel-

ligenz zugesprochen wird. Die Kommuni-

kation von Komponenten und Maschine

ermöglicht dadurch nicht nur die Identifi-

kation bei der Rüstung, sondern auch den

Datenaustausch für weitere Traceability

Aspekte. Durch RFID Tags am Rakel und

an der Schablone kann das System zum

Beispiel nachvollziehen, wie viele Druck-

zyklen diese Komponenten schon durch-

laufen haben und präventiv auf deren Aus-

tausch hinweisen, bevor Qualitätseinbu-

ßen auftreten.

Dies zusammen mit den bereits erwähnten

Fähigkeiten ermöglicht es, die Maschine

weitestgehend selbständig arbeiten zu las-

sen.

Unterstützt wird diese Autonomie durch

einen Pastendispenser mit Doppelkartu-

sche, der eine sehr lange Pastenverfügbar-

keit gewährleistet und die Maschinenein-

griffe hier auf ein Minimum reduziert, so-

wie der iROCS Fähigkeit, einer Schablo-

nenreinigung mit einer 17 m langen Pa-

pierrolle. Beides erlaubt einen kontinuier-

lichen Betrieb von bis zu 8 Stunden ohne

Eingriff eines Bedieners.

Unterstützt wird der Bediener mit dem

SIMPLEX System, der bekannten intuitiv

bedienbaren Maschinenbedienoberfläche,

die von den Kunden begeistert angenom-

men wird. 

PROZESSINTEGRATION – 

DIE KERNKOMPETENZ VON EKRA

Die Siebdruckexperten von EKRA wid-

men sich im Produktbereich HYCON Spe-

zialanwendungen im Druckbereich. Sie

begleiten den gesamten Entwicklungspro-

zess, von der ersten Idee über die Konzep-

tion hin zur Realisierung mit fachspezifi-

schem Expertenwissen.

Die gegenwärtige Wasserstoffinitiative der

Bundesregierung lässt das Thema Brenn-

stoffzelle wieder Fahrt aufnehmen. Die

Herstellung von Wasserstoff durch elektro-

lytische Spaltung von Wasser mittels elek-

trischem Strom ist neben der direkten Spei-

cherung des Stroms eine Möglichkeit bei-

spielsweise Windenergie die zur falschen

Zeit anfällt, speicherfähig zu machen. Die-

ser Wasserstoff dann auch später leicht

transportierbar und überall wieder einsetz-

bar - in Verbindung mit Luftsauerstoff ent-

steht dann in der Brennstoffzelle wieder

Strom und Wasser.

In der Brennstoffzellentechnologie unter-

scheidet man im Wesentlichen zwischen

Hochtemperaturbrennstoffzellen (SOFC

(Solid-Oxid Fuel Cells)) und Niedertempe-

raturbrennstoffzellen (PEMFC (Polymer-

Elektrolyt-Membran Fuel Cells)).

PEMFC (Polymer-Elektrolyt-Membran

Fuel Cell) Polymer-Elektrolyt-Membran

oder Proton-Exchange-Membrane Fuel

Cells (PEMFC) werden vor allem in Berei-

chen der Elektromobilität eingesetzt, wo

sich ihre Kaltstartfähigkeit und die dyna-

misch regelbare Leistung besonders gut

nutzen lassen. Sie wird auch Niedertempe-

raturzelle genannt, da sich ihre Betriebs-

temperatur, im Gegensatz zur Solid-Oxid

Fuel Cells (SOFC), in Bereichen unter 100

°C bewegt. 

Solid-Oxid Fuel Cells (SOFC) oder Hoch-

temperatur-Brennstoffzellen sind verbrei-

tet zur Strom- und Wärmeversorgung in Ge-

bäuden oder als dezentrale Mini-Kraftwer-

ke. Aufgrund der hohen Betriebstemperatu-

ren von 600 – 1000 °C können auch kom-

merziell verfügbare Gase wie Erdgas oder

Biogas anstelle von reinem Wasserstoff

verwendet werden. Die entstehende Ab-

wärme kann zum Heizen oder zur Warm-

wasseraufbereitung genutzt werden, wo-

durch die Module eine hohe Gesamtener-

gieeffizienz ausweisen. 

Da ein einzelner

Layer einer

Brennstoffzelle

üblicherweise et-

wa 0,7 Volt Span-

nung abgibt, wer-

den diese Layer

gestapelt, es ent-

stehen sogenann-

te Stacks, die

dann eine ausrei-

chende nutzbare

Spannung erzeu-

gen.

Der Herstellungs-

prozess der einzelnen Membran sowie de-

ren anschließende Stapelung zu einem leis-

tungsfähigen Brennstoffzellenmodul

(Stack) erfordert spezifisches Prozess

Know-how. Einzelne Prozessschritte wer-

den zu einem leistungsfähigen Gesamtkon-

zept verknüpft. Als etablierter Anbieter für

Produktions-Automatisierung vereintDruck auf Bipolarplatte

Membrandruck für eine Brennstoffzelle

Franz Plachy, Business 
Developer Hybrid & Special:
“Wir machen Nischen zu Märk-
ten. Dank unsere fundierten
Beratungs- und Lösungskom-
petenz, sind wir für jedes The-
ma bestens aufgestellt.“
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ASYS das Fachwissen in der Materiallogis-

tik, dem Schablonendruck, der Lasertech-

nologie und von kundenspezifischen Mon-

tage-Lösungen mit Zuverlässigkeit und

Präzision.

Bei der Herstel-

lung beider Sys-

teme, der SOFC

und der PEMFC

kann EKRA mit

seinem Know-

how in den Pro-

zessschritten ent-

scheidend dazu

beitragen, die ho-

hen Qualitätsan-

forderungen an

ein solches Sys-

tem zu erfüllen.

Im anodenbasier-

ten Konzept ba-

siert die SOFC

auf einer Oxidke-

ramik, die für die

ASYS sowohl im

gebrannten als

auch ungebrannten Zustand Lösungen zur

Verarbeitung anbieten kann. Die eingesetz-

ten Materialien lassen sich gut in eine Pas-

tenform bringen, sodass alle aktiven Ele-

mente und eventuelle Unterstützungslagen

im Siebdruckverfahren aufgebracht werden

können. Durch den Einsatz unterschiedli-

cher Siebgewebe und Prozessparameter

können auf einer ASYS/EKRA Druckma-

schine unterschiedliche Materialien in den

jeweils benötigten Schichtdicken gleich-

mäßig und formgenau aufgebracht werden.

Auch die Dichtung der Hochtemperaturzel-

len kann, sowohl auf der MEA als auch auf

der Bipolarplatte, mit ausreichend tempera-

turstabilem Material, in einem Druckschritt

realisiert werden.

BEWÄHRTE KOMPLETTLÖSUNGEN

ASYS kann bei der Verarbeitung der Mem-

bran-Elektroden-Einheit (MEA) eine ganze

Reihe von Prozessschritten umsetzen:

• Der Prozess kann im Reel to Reel verfah-

ren gefahren werden

• Im Laserschneiden wird die Membran

exakt zugeschnitten, und eine eindeutige

Kennzeichnung kann zusätzlich in die-

sem Schritt erfolgen

• der Membrandruck ist ein bei ASYS etab-

liertes Maschinenkonzept aus dem Be-

reich Solar 

• Das Firing bzw. Sintern erfolgt in Stand-

alone oder Inlinesystemen, die in Auto-

matisierungslösung integriert werden

• die Druckkontrolle erfolgt über integrier-

te Inspektionssysteme (3D Inspektion)

oder Gewichtskontrolle

• Beim Transport und der Lagerung kann

Asys auf Erfahrungen aus dem Bereich

Material Logistics zurückgreifen

Hervorzuheben ist hier auch die hohe Kom-

petenz von EKRA im Bereich der Traceabi-

lity, die durch bewährte Schnittstellen und

Softwarelösungen wie z. B. PULSE sicher-

gestellt werden.

Für die Herstellung von PEMFC stellt

ASYS das Equipment zur effizienten Ferti-

gung der Bipolarplatten bereit. Beim Um-

formen und Verschweißen der Bipolarplat-

ten muss vor allem die Planarität der dün-

nen Metallplatten gewährleistet bleiben,

um eine zuverlässige Gasdichtheit errei-

chen zu können.

Auch bei der Bipolarplatte kann ASYS eine

ganze Reihe von Prozessschritten umset-

zen:

• Das Laserschweißen und der Dichtheits-

test von Bipolarplatten. Es werden Stapel

gestanzter Bleche für Anoden- und Ka-

thodenseite zugeführt, mittels eines opti-

schen Systems automatisch zueinander

ausgerichtet, fixiert und verschweißt

• In der Stack-Montage werden Stapel von

Bipolarplatten mit Anschlussplatten ver-

bunden, verschraubt oder geklemmt

• Im Dichtungsdruck lassen sich Dichtma-

terialien im Siebdruckverfahren aufbrin-

gen, es können gleichmäßige Schichtdi-

cken mit +/- 5 µm Toleranz erreicht wer-

den, Dabei können vier Bipolarplatten

gleichzeitig verarbeitet werden, und das

bei einer Taktzeit von drei Sekunden

• Die Beschichtung des Gasdiffusionslay-

ers (GDL) erfolgt durch Kontaktdruck

mit einer speziellen Beschichtungsme-

thode und anschließender Inspektion

• Beim Transport und der Lagerung kann

ASYS auf Erfahrungen aus dem Bereich

Material Logistics zurückgreifen

• Bei der Stack-Montage werden Stapel

von Bipolarplatten werden mit An-

schlussplatten verbunden, verschraubt

oder geklemmt

Inzwischen ist eine Auswahl siebdruckba-

rer Dichtmaterialien verfügbar, die mit den

entsprechenden ASYS/EKRA Druckma-

schinen in kürzester Zeit in gleichmäßiger

Schichtdicke aufgebracht werden können.

Beim Stacken müssen MEA und Bipolar-

platte genau zueinander ausgerichtet wer-

den, um Leckagen zu vermeiden und die

eingebrachten Brenngase möglichst voll-

ständig zu nutzen.

Im Laborstatus wurden bereits Versuche

zum flächigen Bedrucken der porösen Gas-

diffusionslayer (GDL) mit Katalysatorma-

terial durchgeführt. Die prozesstechnische

Schwierigkeit besteht darin, dass die Tinte,

in der das Katalysatormaterial dispergiert

TITELSTORY

Stackaufbau von Bipolarplatten

Lukas Sänger, Product 
Manager HYCON & SOLAR: 
„Green Energy Lösungen ge-
hört die Zukunft. Wir stärken
diesen Produktbereich seit Jah-
ren und blicken auf langjährige
Erfahrung im Sonderdruckbe-
reich zurück. Wir wissen, wo-
rauf es heute und in Zukunft an-
kommt.“
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wird, an der Substratoberfläche bleiben

muss und nicht in das poröse Substratgefü-

ge wegschlagen darf. Dies kann nur über

spezielle Trocknungsmechanismen reali-

siert werden. Für eine Automatisierungslö-

sung dieser Prozesse muss vor allem die

Problematik der Substratfixierung während

des Drucks gelöst werden, da Standardkon-

zepte, wie Vakuum oder Klemmung, mit

den flexiblen und hoch porösen Substraten

nicht anwendbar sind. Zudem müssen die

komplexen Trocknungszyklen in die Anla-

ge integriert werden, was ein hohes Maß an

Materialabstimmung fordert.

■  www.asys-group.com

Das Unternehmen EKRA wurde 1946
durch Eduard Kraft gegründet, 21 Jahre
später, 1967, war es Schlüssellieferant
für die Elektronikindustrie. Geschäftslei-
ter sind heute Werner Kreibl und Klaus
Mang und Jürgen Ries. EKRA ist seit 2005
Teil der ASYS Group. Die über 1200 Mann
starke Unternehmensgruppe beliefert die
Branchen Elektronik, Solar 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.

Die diesjährigen Tech- Tage
der ASYS Group finden vom
11.-12. November in Dornstadt
statt

Die Aufbau- und Verbindungs-
technik mittels der Kupferlack-
drahttechnologie ist ein Kernpro-
zess, besonders für die zukünfti-
gen Mobilitätsanforderungen. In
der Antriebselektronik von mo-
dernen Fahrzeugen werden im-
mer stärker regenerative Energie-
gewinnungssystem eingebaut, für
die notwendig E-Generatoren in-
tegriert werden müssen. Des Wei-
teren benötigen heutige E-Mobi-
lity-Konzepte eine Vielzahl von
Schalt- und Transformationsbau-
teilen, Spulenkörpern, Magnet-
köpfen, Sensoren, Relais und
sonstigen exotischen Elektronik-
bauteilen, für die bei der Herstel-

lung ebenfalls die Kupferlack-
drahttechnologie eingesetzt wird. 

Für diese vielen, neuen Anfor-
derungen entwickeln Lackdraht-
hersteller immer neue Produkte,
die mit unterschiedlichsten, teil-
weise ebenfalls neue entwickel-
ten Isolationsmaterialien verse-
hen sind. Dadurch soll die Verbes-

Hochtemperaturlötsysteme 
für die Kupferlackdrahtverarbeitung

serung der Isolationsklasse sowie
die thermische Widerstandsfähig-
keit für zukünftige Endprodukte
verbessert werden. „Diese Ent-
wicklung stellt uns immer wieder
vor Herausforderungen“, so Mat-
thias Fehrenbach, Geschäftsfüh-
rer der Eutect GmbH. Denn mit-
tels der üblichen Löttechniken un-
ter Normalatmosphäre besteht
keine Möglichkeit, mit Polyuret-
han oder Polyesterimid beschich-
tete Bauteile so zu verarbeiten,
dass keine Oxidbildung entsteht
oder Isolationsreste die finale
Lötqualität des verzinnten Drah-
tes erheblich mindern.

Eutect verfügt in seinem Mo-
dulbaukasten über alle selektiven
Lötverfahren, die in der Lage
sind, beschichtete Kupferlack-
drähte in einem Schritt, ohne zu-
sätzliche Entfernung der Isolie-
rung, prozesssicher thermisch ab-
zuisolieren. Dabei ist die bleifreie
Verarbeitung mit all seinen spezi-
fischen Prozessfinessen in Bezug
auf die spezifische Lotlegierung,
das Flussmittel, den Temperatur-
zeitverlauf mit fließender oder
stehender Lotschmelze das über-
greifende Kern-Know-how einer
zielführenden Prozessverarbei-
tung. Hierfür sind Hochtempera-

turlötsysteme von Eutect entwi-
ckelt worden. Diese Systeme ar-
beiten mit der statischen oder flie-
ßenden Lotschmelze. 

Dabei ist es wichtig, eine hohe
Qualität bei der Kupferablegie-
rung, dem bzw. Leaching zu errei-
chen. Mittels der über die stehen-
de oder fließende Lotschmelze
sowie einem exakten Temperatur-
zeitverlauf wird das prozessscho-
nend und produktspezifisch Ab-
isolieren definiert. Dabei kom-
men, um verschiedenen negativen
Effekten entgegen zu wirken, neu
entwickelte oder noch zu entwi-
ckelnde Lote mit Dotier-Eigen-
schaften zum Einsatz. Diese redu-
zieren die Drahtablegierung, die
Lotoxidbildung sowie die Lot-
kontaminierung und schonen die
Lötanlage.

Der Hochtemperaturprozess
zum Verzinnen aus dem Hause
Eutect kann mit einem statischen
Lötbad und einem dynamischen,
frei programmierbaren Rakelsys-
tem erfolgen. Diese reduziert die
Kontamination und hält die Basis-
legierung des Lotes konstant. Da-
mit bleibt die Legierung über den
gesamten Prozessverlauf in der
ursprünglichen Zusammenset-
zung erhalten. Die geregelte Ent-


