
BAUGRUPPENFERTIGUNG

Im Mai 2008 war Ersa seit nunmehr 10 Jah-
ren in einem besonderen Bereich der Löt-
technik, nämlich der Baugruppenreparatur,
tätig und mittlerweile eine feste Größe in die-
sem Gebiet. 1998 wurden die ersten Re-
worksysteme IR 500 A im Markt eingeführt
und haben den Beginn einer erfolgreichen
Technik für die Reparatur markiert.
Auf Initiative von Mark Cannon, der seiner-
zeit das Profitcenter Lötwerkzeuge der Ersa
GmbH leitete, wurde das IR 500 A mit einem
strategischen Entwicklungspartner zur Se-
rienreife gebracht und feierte schon im Jahr
seiner Einführung mit über 300 verkauften
Systemen große Erfolge.
Die Technik, oberflächenmontierte Elektro-
nikbauteile durch mittelwellige Infrarot-
strahlung aus- und wieder einzulöten, um
damit eine Baugruppe zu reparieren, war
so naheliegend wie revolutionär: Ohne Dü-
sen, wie bei herkömmlichen Geräten üb-
lich, und ohne Luftbewegung wird die Wär-
meenergie durch Strahlung von oben und
von unten schonend und homogen auf die
Platinen übertragen und die Bauteile so ge-
lötet. Auch schwierige Anwendungen wie
metallische Abschirmungen, Kunststofftei-
le und asymmetrische Bauteile können mit
der IR-Technik flexibel bearbeitet werden
ein technologisches Prinzip, das einzuführen
damals viel Mut der Verantwortlichen be-
durfte, sich aber bis heute als richtig erwie-
sen hat.

Wegbereiter in Sachen Infrarot-Repair
In den ersten Jahren musste Ersa seine Tech-
nik der Welt erklären und sich gegen die
etablierten Hersteller und Systeme be-

haupten – die Spitzenverkäufe von über 500
IR 500 A Geräten pro Jahr belegen, dass dies
gelungen ist.
Seit 1998 hat sich das technologische und
wirtschaftliche Wachstum dieser Produkt-
linie kontinuierlich weiter entwickelt. Be-
reits zur Jahrtausendwende standen die
nächsten Entwicklungen parat. Ein weiterer
strategischer Entwicklungspartner – Spe-
zialist im Bestücken von SMDs – stellte dem
IR 500 A das Platziersystem PL 500 A an die
Seite, wodurch ein vollständiger SMT/BGA-
Reparaturplatz zum Entlöten, Platzieren und
Einlöten entstand.
In 2002 wird als IR 550 A das erste Rework-
system mit digitaler „Closed Loop“-Rege-
lung und berührungsloser Temperaturer-
fassung dem Publikum vorgestellt und
sogleich auf der US-amerikanischen Fach-
messe Apex mit dem „Vision Award“ für die
beste Produktneuheit in der Kategorie Re-
work ausgezeichnet.
Und bereits im Folge-
jahr 2003 beweisen

erneut fast 300 IR/PL 550 A-Installationen
mit sehr guter Marktakzeptanz, dass der
eingeschlagene Weg der richtige war.
Inzwischen hatte sich Ersa auch personell ver-
stärkt, ein professionelles Produktmanage-
ment und regelmäßige Schulung der Ver-
triebspartner und der Endkunden brachten
auch hartnäckige Skeptiker dazu, die IR-
Technik im selektiven Reflow-Prozess an-
zuerkennen.

Kundenspezifisch weiterentwickelt
Mit den leistungsfähigeren Systemen be-
ginnt sich auch die Kundenschicht von Ersa
in diesem Segment zu wandeln. Waren es zu-
erst nur kleinere Unternehmen oder Ser-
vicecenter, die sich für die flexibel einsetz-
baren und daher preiswerten Geräte aus
Wertheim entschieden, so interessierten
sich nun auch große OEMs und Auftrags-
fertiger für IR-Technologie – Made in Ger-
many.
Flankiert durch die Installation von Ersa-ei-
genen Anwendungstechnikern und die kon-
sequente Einbeziehung der weltweiten Ver-
triebspartner in die Kundenbetreuung –
auch nach dem Kauf eines Gerätes.
Ein Jahr darauf, Ende 2005, wurde den Kun-
den das viel größere, noch leistungsfähige-

re und zur Reparatur schwerer und
großer Elektroniken konzipierte

10 Jahre Ersa Rework

Repair mit IR
Ersa hat über die Jahrzehnte seit der Erfindung des elektrischen Lötkolbens im Jahre 1921 immer wieder mit techno-
logischen Neuerungen Aufmerksamkeit erweckt. Heute ist man unter den führenden Herstellern von Lötanlagen und
Lötgeräten zu finden. Die Einführung eines Infrarot-Reparatursystems vor 10 Jahren trägt seine Teil dazu bei.

AUTOR

Jörg Nolte, Leiter Entwicklung
Rework, Inspektion & Tools

˘

34 productronic 8/9 - 2008



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


BAUGRUPPENFERTIGUNG

IR/PL 650 A vorgestellt. Schwierige Anwen-
dungen, die mit anderen Systemen nicht zu
reparieren waren, werden nun lösbar. Statt
wie erwartet zunächst 50 Systeme in 12 Mo-
naten bei Kunden zu installieren, wurde die
100er-Marke im gleichen Zeitraum fast er-
reicht. Vor allem durch die intensiven Be-
treuung der Auslandsvertretungen festigte
sich im Folgejahr der Verkauf von IR/PL 550
A- und IR/PL 650 A-Systemen weltweit. Das
in die Jahre gekommene Ursprungsmodell IR
500 A ist für die zwischenzeitlich fast nur
noch bleifreien Lötanwendungen nicht mehr
leistungsfähig genug.
Dafür macht am unteren Ende der Pro-
duktlinie ein weiterer Spross des Ersa-Ent-
wicklungs-Teams von sich reden: Das Hy-
bridtool wurde zur Productronica 2007
vorgestellt. Die Kombination von Infrarot-
strahlung und unterstützender Konvektion
in einem kompakten Handgriff ist nicht nur
patentiert, sie eröffnet in der Baugruppen-
reparatur andere Möglichkeiten an neuen
Bauteilen und Baugruppen. Noch effizien-
ter kann die Lötenergie nun an die Lötstel-

le gebracht werden und durch wenige Grif-
fe wird aus dem Handgerät ein kompaktes
Reworksystem mit Unterheizung, Mess-
technik und PC-Anbindung – ganz wie bei
den Großen.
Das Hybridtool spannt auch den Bogen zu
der aktuellen Lötstationen Generation i-Con
– eine leistungsfähige und moderne Mög-
lichkeit der Kontaktwärmebearbeitung.

Schlussbemerkung
Ersa hat die 5000er-Marke der installierten
Rework Geräte inzwischen weit hinter sich
gelassen. Das Zubehörprogramm wurde
auf die Bedürfnisse der Kunden zuge-
schnitten und täglich diskutieren Anwen-
dungstechniker und Entwickler Themen
und Anregungen von Kunden, um die Leis-
tungsfähigkeit der Geräte stetig zu ver-
bessern.
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