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Traditionelle Partnerschaften fortsetzen,
aber auch neue eingehen, um den Elek-
tronikfertigungs-Markt noch umfassender
adressieren zu können – das war es,was man
in diesem Jahr deutlich spürte, wenn man
sich im Ausstellungsbereich der Asys Tech-
nologietage umschaute. Mit einer breiten
Vielfalt an Prozesslösungen und inzwischen
auch umfangreichen Modellfamilien wie 
z. B. beim Nutzentrennen, natürlich im
Bereich Schablonen- und Siebdruck aber
auch im Segment Solarzellenfertigung 
und vielen anderen Nischenmärkten,
dokumentierten die Dornstädter eine ein-
drucksvoll klare, prozessorientierte Pro-
duktstrategie mit dem inzwischen mäch-
tigen Produktspektrum.
Auch deshalb waren jede Menge Partner
und Mitaussteller dabei,die mit ihren Kern-
kompetenzen eine ideale Ergänzung zum
Asys-Programm darstellen können: AIS,
Brady, Cognex, Christian Koenen, Datapaq,
Diplan, Coherent, Imak, Itac, Kratzer, Kolb,
LS Laser Systems, LTC, Mafu, Microscan,
Modus, Rehm Analagenbau. Sick, Siplace,
UGS, Viscom sowie Visual Components.
Highlight der begleitenden Ausstellung
war die Live-Präsentation und Produktion
an der SMT-Linie mit flexiblem Doppel-
spurdurchlauf (Bild 1), u. a. mit Lasermar-
ker, Ekra-Fexcon II-Siebdrucker, Siplace-
Bestückungsautomaten,Handarbeitsplatz,
Reflowofen von Rehm sowie Scanner und
Lasernutzentrenner von Asys.
Zu sehen waren aber auch
˘ eine Solarlinie mit Handhabungsein-

heiten, Siebdrucker,Trockner und Test-
sowie Sortierzelle,
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Innovationen, die bewegen
Gut besucht von zahlreichen Interessenten und ebenso gut organisiert mit zahlreichen Partnern und Mitausstellern in
der begleitenden Ausstellung – eine Live-Produktionslinie inklusive – waren die Asys Technologietage im Headquarter
der Asys-Gruppe in Dornstadt.

˘ eine Traceability Linie mit ALS 03-Laser-
markiersystem, ARS 02-High-Speed-
Scanner, Ekra-Sieb- und Schablon-
endrucker mit Anbindung an MES-
Systeme von Kratzer Diplan, UGS und
Itac sowie

˘ eine Backendlinie mit Standard- und
Sonderhandling, Nutzentrenner, Prüf-
station, etc.

Spezielle Ausstellungsinseln bildeten zum
einen die Asys-Nutzentrennerfamilie und
zum andern die Ekra-Sieb- und Schablonen-
drucker, u. a. mit dem Ekra X6-Schablonen-
druckautomaten der neusten Generation
(Bild 3).

Porzessnahe Vortragsthemen
Während so mancherorts – mit Respekt
auch zu würdigendem Übereifer ein „Fach-

hochschulseminar“ rund
um die Elektronikferti-
gung nach dem anderen
präsentiert wird, sieht
man bei Asys ganz prag-
matisch die Prozesse im
Vordergrund,mit den sich
die Elektronikfertigung
heutzutage nun einmal
detailliert auseinander-
setzen muss. Umso erfri-
schender gingen die Fach-
vorträge zur Sache.

Nutzentrennen
Michael Kluge (michael.kluge@cohe-
rent.com), Senior Market Development
Manager Coherent GmbH Deutschland,
berichtete über „Lasertechnologie in der
Praxis“: Laser sind seit geraumer Zeit ein
nicht mehr wegzudenkendes Werkzeug
in derMaterialbearbeitung. Dazu stehen
die unterschiedlichsten Lasertechnolo-
gien zur Verfügung. Um den richtigen
Laser für eine bestimmte Anwendung
zu finden, gilt es, die wichtigsten Ein-
flussfaktoren zu berücksichtigen. Für das
Nutzentrennen hat sich ein spezieller
CO2-Laser, der Sealedoff-CO2-Laser, als
die optimale Wahl herauskristallisiert.
Martin Gehring, Asys GmbH, berichtete
zum Thema „Lasertrennen – eine neue
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Bild 2: Gut besucht: Die Asys Technologietage in Dornstadt bei Ulm

Bild 1: Live-Präsentationen und die Produktion an der SMT-Linie mit flexiblem Doppelspurdurchlauf
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Technologie etabliert sich am Markt“:
High-End HDI-, Flex- und Starrflex-Schal-
tungen erfordern eine Prozessoptimie-
rung durch moderne Verfahren. So hat
sich im Bereich der Nutzentrennsyste-
me inzwischen auch die Lasertechnik
etabliert. Asys entwickelte auf der Basis
einer Rundschalttischmaschine z. B.
innerhalb kürzester Zeit einen leistungs-
fähigen Inline-Laser-Nutzentrenner.
Hierfür wurde ein gepulst betriebener-
CO2-Laser verwendet.
Norbert Schütrumpf (info@en-hers-
feld.net), EN ElectronicNetwork Hersfeld,
referierte über „Stressfreie Trennmetho-
den“: Bei der Untersuchung und Ein-
führung neuer Trennprozesse ging es um
die richtige Technologie auch unter dem
Aspekt kritischer Bestückung bis in den
Randbereich.

Flexible Transportsysteme
Holger Liebetruth, Siplace, nahm Stellung
zum „Einfluss flexibler Transportsysteme
in Bestückautomaten auf SMT-Ferti-
gungskonzepte“: Moderne intelligente
Transportsysteme in Bestückautomaten
haben längst nicht mehr nur die Funk-
tionalität des reinen Leiterplattentrans-
ports, sondern beeinflussen durch ihren
möglichst flexiblen Einsatz zunehmend
auch Fertigungskonzepte und bestim-
men damit die gesamte SMT-Fertigungs-
Philosophie. Neben den klassischen An-
forderungen durch die Leiterplatten sind
heute zusätzliche Funktionalitäten ge-
fragt. Eine integrierte Pufferfunktion ist
für eine Linienauslastung heute ebenso
wichtig wie produktspezifische Trans-
portmodus-Anpassungen zwischen syn-
chronem und asynchronem oder Einfach-
und Doppeltransport. Diese Siplace-Funk-
tionalitäten sind Voraussetzung für
innovative Rüstkonzepte und optimale
Linienauslastung in flexiblen Ferti-
gungsumgebungen.
Bernd Autenrieth, Asys GmbH, refierier-
te über „Traceability- nahtlose Rückver-
folgbarkeit“: Bedingt durch verschärfte
Produkthaftungsgesetze und die stetig
wachsende Produkt- und Prozessvielfalt
wird dem Thema Traceability eine im-
mer größere Bedeutung zugesprochen.
Neben leistungsstarken IT-Systemen wer-
den innovative Software-Konzepte ge-

fordert, die das Erfassen und Analysieren
der Produktionsdaten gewährleisten. Da-
bei garantiert Asys den standardisierten
Datenaustausch von unterschiedlichen
Maschinentypen durch selbst entwickelte
Software- und Hardwarekomponenten
und die Anbindung an MES-Systeme ihrer
Software-Partner. Diese Lösungen ma-
chen den Produktionsablauf transparent,
ermöglichen eine Prozessoptimierung
und letztendlich auch eine Qualitäts-
steigerung. Eine übersichtliche Visuali-
sierung für Endanwender und Operator,
ermöglicht die Nachverfolgung und Über-
wachung der Fertigunsprozesse in Real
time.

AOI
Rainer Voigt, Isys-Vision, nahm Stellung
zu „Aspekten des Sichtprüfens“: AOI ist
ein fester Bestandteil moderner Ferti-
gungslinien elektronischer Baugruppen.
Bei dieser Aufgabe spielt die Zeitdauer
zwischen der Entstehung eines Fehlers
und seiner Entdeckung eine wichtige
Rolle. Je kürzer diese Zeitdauer ist, desto
weniger fehlerhafte Teile können
währenddessen produziert werden. Um
niedrige Linientaktzeiten zu erreichen,
müssen Prozesse parallelisiert werden.
Dies führt in der Regel dazu, dass zwi-
schen Verarbeitung und Kontrolle mehr-
ere Linientakte vergehen. Die Schablo-
nendrucker von Ekra verfügen über eine
integrierte optische Inspektion für Druck-
schablonen und bedruckte Leiterplatten.
Man kann damit vor der Verarbeitung
das Werkzeug überprüfen und direkt
nach der Verarbeitung das Ergebnis kon-
trollieren, ohne dass eventuell weitere
fehlerhafte Teile produziert werden. Da
Verarbeitung und Inspektion sequentiell

erfolgen, bestand die Aufga-
be, die Abläufe so zu optimie-
ren, dass innerhalb eines
Linientaktesmöglichst große
Flächen inspiziert werden kön-
nen. Für die neuen Schablo-
nendrucker stehen jetzt digi-
tale Kamerasysteme zur
Verfügung, die in Verbindung
mit hochdynamischen Antrie-
ben die Handlings- und In-
spektionszeiten verkürzen. Die
kürzere Handlingzeit führt da-

bei zu einem größeren Zeitfenster für
die Inspektion.

Sondermaschinenbau und Solar
Wolfgang Müller, Asys GmbH, berichte-
te über „Asys-Sonder- und Montagean-
lagen für individuelle Anwendungen in
der Elektronikindustrie“: Lösungen durch
ein Sondermaschinen-Konstruktionsteam
– von der Idee über das Konzept bis zur
fertigen Lösung – gehören bei Asys zu
den Kernkompetenzen des Unterneh-
mens. Die langjährige Erfahrung und die
bereits entwickelten Sonderlösungen
dienen als Basis, um neue Prozessver-
kettungen zu schaffen. Durch dieses
Know-how bietet Asys die Möglichkeit,
kundenspezifische Prozesse auf Hard-
und Softwarebasis zu verbinden.
Karl Schanz, Asys Solar, nahm Stellung zu
den Solarfertigungs-Aktivitäten der Asys:
Die regenerative Energiegewinnung zur
Erzeugung von Strom aus Sonnenlicht
ist unser Thema. Doch bisher ist die Pro-
duktion und Herstellung der Photo-
voltaikanlagen mit erheblichen Kosten
verbunden und wird deshalb vom Staat
und Energieversorgungsunternehmen
subventioniert. Ziel ist es, diese Kosten
nachhaltig zu senken um auch zukünftig
die Solarenergie als echte Alternative zur
fossilen Energie anbieten zu können. In-
novative Maschinenkonzepte helfen, dem
gesetzten Ziel näher zu kommen.
Über „Reinraum- und Trockenlagertech-
nik in der Elektronikfertigung“ berichte-
te Bernhard Schwarz, Asys.
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Bild 3: Auftakt zu weiteren Innovationen in der Asys-Grup-
pe: Der automatische Schablonendrucker X6 von Ekra


