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Der Neubau der Asys in Dornstadt ist größ-
tenteils für die Produktion der Automati-
sierungssysteme vorgesehen, weiterhin
werden aber auch sowohl die Forschungs-
und Entwicklungsabteilung als auch die
Verwaltung ausgeweitet. Im neuen Pro-
duktionsgebäude wird ein großer Teil des
Geschäftsbereichs Asys Solar untergebracht
sein. Die bisherige Produktionsfläche betrug
ca. 9 000 m2 und die Fläche, auf der sich die
Verwaltung befindet hat ca. 1 500 m2. Mit
dem neuen Gebäude kommen jeweils wei-
tere ca. 9 000 m2 Produktions- und ca.
1 500 m2 Verwaltungsfläche hinzu. Die Flä-
che verdoppelt sich also in beiden Bereichen.
Grund für diese auf den ersten Blick mu-
tige Expansion sind die permanenten Platz-
probleme in Dornstadt. Bisher ausgela-
gerte Teilbereiche der Asys Group in
gemietete Hallen werden zurückgeholt.
Entscheidend für diese Baumaßnahme
war aber sicherlich auch das vielverspre-
chende Wachstum der Asys Solar mit Auf-
trägen für Solar-Linien, die mindestens bis
2010 für eine gute Auslastung sorgen. Im-
merhin trägt die Asys Solar bereits mit
54 % zum Umsatz der Asys Automatisie-
rungssysteme bei. Dabei sind die Anfor-
derungen der Solarbranche mit Taktzei-
ten von < 3 s gegenüber der SMT-Branche
nicht zu unterschätzen. Trotz bester Vo-
raussetzungen, diese Anforderungen jetzt
schon umfassend zu erfüllen, ist man bei
Asys auf den weiteren Ausbau der F & E-Ka-
pazitäten bedacht.
Auch die Ekra GmbH, die aus eigener Kraft
seit der Übernahme durch die Asys ihren
Personalstamm von 110 auf rund 170 Mit-
arbeiter steigern konnte, stimmt das Asys-
Führungsteam optimistisch (Bild 1). Mit
der Weiterentwicklung der X5 und X4-Mo-
delle zur X5 Pro und X4 Professionell will
man verlorene Marktanteile im Schablo-
nendruckbereich gezielt zurückholen.

International ist die Asys-Gruppe mit ins-
gesamt 700 Mitarbeitern, zwei Büros in
den USA, dem Produktionsstandort in Sin-
gapur und einem soliden Repräsentan-
tennetz solide aufgestellt. Weil man in
Asien weniger Individualisierung verlangt,
wurde erst kürzlich die Produktion für Ba-
sismodule in Singapur gestartet.
Um das Qualifizierungsniveau in Dorn-
stadt zu halten, legt man nach wie vor viel
Wert auf eine gute Schulung der Mitar-
beiter im eigenen Hause. Zudem stehen al-
lein 35 Azubis zur Zeit in Ausbildung.

Technologietage mit viel Know-how
Einer ersten Bewährungsprobe unterzog
sich der Asys-Neubau während der Tech-

nologie-Tage 2008. Die Vorträge fanden
im Untergeschoss statt (Bild 2), im Erdge-
schoss wurde der Maschinenpark mit vie-
len Live-Demos gezeigt und Partnerfirmen
hatten Gelegenheit sich zu präsentieren
und vertiefende Gespräche zu speziellen
Themen zu führen.
Werner Kreibl, Geschäftsführer der Asys
Group, eröffnete die mit weit mehr als 250
Teilnehmern gut besuchte Veranstaltung.
„Lösungen und Technologien für die opti-
male SMT Fertigung“ war das Thema von
Torsten Vegelahn, Produktmanager SMT
der Ekra. Er skizzierte die Druckmaschine
als Garant für hohe Produktivität, Repro-
duzierbarkeit und Effizienz.
Im Vortrag „Ansatzpunkt Schablone – den
Ertrag steigern“ erläuterte Harald Grumm,
Leiter Applikation von Christian-Koenen
(www.christian-koenen.de) : „Ein optima-
ler Druckprozess reduziert die Kosten bei
der Nacharbeit und senkt den Ausschuss.“
Die Schablonentechnik habe die Möglich-
keit, durch die richtige Kombination von
Schablonenoptionen das Prozessfenster
aufzuweiten und eine ökonomische Fer-
tigung zu ermöglichen.
Mit der „Systematischen Fehlerananlyse zur
sicheren Produktentwicklung“ lieferte Det-
lef Beer, Leiter Produktentwicklung Stan-
dardsysteme bei Viscom (www.viscom.de),
Beschreibung und Möglichkeiten zur Feh-
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Asys: Technologietage 2008 im Neubau

Mit viel Know-how
Asys investiert in die Zukunft, verdoppelt ihre bisherige Fläche und setzt damit das Fundament für eine erweiterte  Produktion.
Bis Ende 2008 soll der Neubau in der Asys-Zentrale in Dornstadt fertiggestellt sein: Willkommene Gelegenheit die
 diesjährigen Technologietage in den noch nicht ganz bezogenen neuen Räumlichkeiten abzuhalten.

Bild 1: Blicken ruhig in die Zukunft (v. l. n. r.): Ja-
kob Szekeresch, Geschäftsführer der Ekra GmbH,
Klaus Mang und Werner Kreibl, Geschäftsfüh-
rer der Asys Group

Bild 2: Gut besucht: Die Vorträge zu den Asys-Technologietagen 2008
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leranalyse und Klassifikation von Prüfda-
ten zur schnellen Prozessüberwachung
(Real-Time-Analysis) und Dokumentation
(Traceability) sowie Erkennung von Feh-
lerschwerpunkt und deren Ursache.
Die „Aktive Projektentwicklung und Ferti-
gung unter Serienbedingungen für Mon-
tageanlagen“ skizzierte Wolfgang Müller,
Technischer Leiter von Asys. Er betonte die
intensive Unterstützung durch den Liefe-
ranten schon während der Entwicklung
des Fertigungsprozesses. Detaillösungen
sollte man bereits im Vorfeld in Zusam-
menarbeit mit dem Lieferanten optimie-
ren. Im weiteren Projektverlauf werden
bei Asys konsequent Serienbaugruppen
eingesetzt. Dadurch können unter anderem
Durchlaufzeiten reduziert werden.
Die „Kostenreduktion durch neue Ferti-
gungstechniken in der Produktion von So-
larzellen“ erläuterte Karl Schanz, Techni-
scher Leiter der Asys Solar. Einschnitte in
der Einspeisevergütung, hohe Kosten für
Silizium und starker Wettbewerb zwin-
gen die Hersteller von Solarzellen dazu,
die Kosten pro Watt immer weiter zu sen-
ken. Nur durch geeignete Maßnahmen
gelingt es, trotz steigender Kosten im Si-
liziumbereich und immer weniger Zu-
schüssen konkurrenzfähig zu bleiben.
Ein zum Nachdenken anregendes Thema
„Die Sonne schickt uns keine Rechnung –
Neue Energie – Neue Arbeitsplätze“ dis-
kutierte Dr. Franz Alt, Autor, Journalist und
TV-Redakteur. Spätestens jetzt werden wir
lernen, mit Energie sorgfältiger umzuge-
hen: Klimaschutz aus Eigennutz! „Ent-
wicklung kostet – keine Entwicklung kos-
tet die Zukunft“ (Kreditanstalt für
Entwicklung, Berlin)! Franz Alt zeigte, wie
wir mit einer solaren Energiepolitik nicht
nur das Weltklima retten und der Mensch-
heit eine Überlebenschance geben, sondern
zugleich viele neue Arbeitsplätze schaf-

fen können. Die Wirtschaft wird lernen,
mit der Sonne zu arbeiten.
„Traceability in der Elektronikfertigung“
war das Thema von Hubert Egger, Leitung
Softwaregeschäft Europa, Siemens PLM
Software III DE GmbH (www.siemens.com/
ugs). Ein Traceabilitysystem sollte alle Schrit-
te eines Produktionsprozesses und  darüber
hinaus die gesamte Lieferkette abdecken.
Der Vortrag behandelte die typischen Pro-
zessschritte in der Elektronikfertigung und
beleuchtete dabei die für Traceability rele-
vanten Daten. Dabei wurden auch die in der
Praxis auftretenden Herausforderungen
zur Erfassung und Aufzeichnung dieser In-
formationen betrachtet.
„Der Markierprozess als Basis für Tracea-
bility“ war Thema von Günter Lorenz, Lei-
ter Applikation der Asys. Das Markieren
von Leiterplatten ist die Basis für Traceability
in der Elektronikfertigung. Der Vortrag ver-
glich die Prozesse Labeldrucken mit dem Di-
rektmarkieren des Lötstoplacks mittels
CO2-, Nd:YAG- oder Faser-Laser, zeigte die
Anforderungen in der weiteren Prozess-
kette des SMT-Prozesses beim Direktmar-
kieren und ging auf die Fragestellung der
Datenbasis für den Markierprozess ein.

Tech-Tour mit Partnern
Die immer wieder auf´s neue interessan-
te Führung durch den „Technologiepark“
(Bild 3) – diesmal in der neuen Halle der
Asys – demonstrierte wieder einmal an
verschiedenen Produktions- und Demoli-
nien aktuelle Trends und neuste Entwick-
lungen. 
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Bild 3: Reges Besucherinteresse an den Produktions- und Demolinien während der Asys-Techno-
logietage
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