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Seit 1976 ist die Ekra voll im Geschäft mit 
Siebdruckautomaten für die Hybridferti-
gung. „Da wunderte es kaum, dass wir für 
die damaligen Verhältnisse mit der auf-
kommenden SMD-Technik Mitte der 80er 
eigentlich völlig übertechnisierte Maschi-
nen angeboten haben, während die meis-
ten Hersteller mit einfachsten Siebdruck-
gestellen für das Rakeln mit der Hand 
aufwarteten“, erläutert Gerd Krause 
(Bild 1), verantwortlich für das Produkt 
Management Hybrid/Solar bei der Ekra in 
Bönnigheim und schon damals mit dabei. 
„Doch das änderte sich schnell. Es gab 
immer kleinere Strukturen und immer 
höhere Anforderungen an einen automa-
tisierten Sieb- und recht schnell folgend 
Schablonendruck.“
Vom ersten SMT-Drucker 1984 (Bild 3) bis 
Ende der 80er hatte man – dank optischer 
Ausrichtung – mehr als 70 Maschinen in 
den Markt gebracht. Die gesamte Perfor-
mance der Maschinen mag gegenüber 
heute wesentlich geringer gewesen sein, 
vielleicht auch das Setup noch einfacher, 
aber in punkto Genauigkeit war man, dank 
solider Maschinenbautechnik, schon sehr 
weit, eingeschränkt höchstens durch die 
verfügbaren Automatisierungskomponen-
ten. „Ich würde sagen, unsere Maschinen 
waren gegenüber heut gerade mal Faktor 
2 ungenauer“, so Krause.

immer weiter in den 90ern
Die 90er zeigten nicht nur eine stetige 
Weiterentwickelung der Maschinen und 
Materialien; sondern auch einige – heute 
vielleicht ein wenig zum Schmunzeln ver-

anlassende – Highlights, wie die Post-
Print-Inspektion made by Ekra. Mag sein, 
dass diese Maschine teurer war als der 
Drucker selbst und deshalb nicht vom 
Markt akzeptiert wurde. Es war aber ty-
pisch für Ekra, immer einen Schritt voraus 
sein zu wollen. „Man muss auch sehen, 
dass Ekra über die Jahre nie die Domäne 
Sondermaschinenbau vernachlässigt hat“, 
bemerkt Krause und er verweist auf den 
Glas- und Waferdruck oder Weiterentwick-
lungen im Hybridbereich. Davon konnte 
der SMT-Bereich und heute der Solarbe-
reich der Asys-Gruppe immer profitieren.
1995 erfolgte der Umzug von Kirchheim 
nach Bönnigheim zu einem Firmensitz, der 
mit über 6 000 m2 Fertigungsfläche alle 
Optionen für optimalen Maschinenbau 
eröffnete.
1998/99 folgte die Gründung der Ekra-
Töchter in Asien und den USA, ganz ent-
sprechend dem Hype, der 2000/2001 zum 
Platzen der Blase führte. Bis dahin wurden 
von allen SMT-Schablonendruckherstellern 

gute Verkaufzahlen gemeldet. Dabei hat 
Ekra – wie erwähnt – nie den Hybridbe-
reich vernachlässigt und konnte so immer 
wieder in punkto Genauigkeit nach- bzw. 
bezogen auf den SMT-Bereich vorlegen. 
2007 waren das rund 10 %, später bis zu 
15 % Anteil der Hybridmaschinen am Ge-
samtumsatz der Ekra. Dazu kam das Ge-
schäft mit den Solarsiebdruckern ab 
2006.

paradigmenwechsel
Waren die 90er geprägt durch die Absicht 
mit durchdachten Konzepten Serienma-
schinen in hohen Stückzahlen verkaufen 
zu können, zeigten die 2000er eine abso-
lut bedarfsorientierte Maschinenstrategie 
– so auch bei der Ekra. Es gab einen großen 
Mitbewerber von dem man sich in punkto 
Performance – seien es Genauigkeit, 
 Schnelligkeit, 2D- oder 2½D-Inspektion, 
automatisches Reinigungssystem, Mehr-
spurtechnik, ansprechende und einfache 
Bedienoberfläche, etc. – kaum abheben 

25 Jahre SMt-Lotpastendruck

paste Marsch!
Der SMt-Lotpastendruck hat sich, vor allem seit es um die Kombination Drucker, Schablone und Lotpaste geht, über 
die letzten 25 Jahre kaum verändert. allerdings: im Detail hat sich dieser im SMt-prozessablauf als erster und einer der 
wichtigsten prozessschritte immer dem Stand der technik gestellt – mit erfolg und jeder Menge Zukunftsaussichten.
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Bild 1: gerd Krause (l.), produkt Management Hybrid/Solar und Jakob Szekeresch, geschäftsführer 
der ekra (alle Bilder: ekra)
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konnte. „Es ging vor allem auch um Preise, 
wie es nach der Krise 2000 einfach an ers-
ter Stelle stand“, so Krause.
Trotz ein paar Missgriffen im Management 
und der anschließenden Integration der 
Ekra in die Asys-Gruppe konnte die Mo-

dellpolitik bis dato optimiert und dem 
realen Marktbedarf angepasst werden, 
ohne mit Innovationen zu sparen. Zudem 
hat sich mit Ekra und Asys eine ideale und 
am Markt einzigartige Fusion an Know-
how und Wirtschaftskraft ergeben, die 

u. a. im Solarbereich seit 2007 zu enormem 
Erfolg führte.
„Seit 2007 haben wir auch mit der Ekra Zu-
wächse im zweistelligen Bereich verzeich-
nen können“, so Jakob Szekeresch (Bild 1), 
Geschäftsführer der Ekra. „In Europa 

Bild 2: SMt-Siebdrucker der 80er: Der ekramat 
eSr Siebdruck-Halbautomat von 1980 Bild 3: Microtronic V – der erste inlinedrucker mit optischer positionierung weltweit
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stand und steht dabei nach wie vor die Leis-
tungsfähigkeit der inzwischen gerade auch 
bei den stetig zunehmenden Dienstleistern 
wachsenden Anforderungen im Mittel-
punkt, während in Asien die schnellen und 
präzisen, aber sonst eher einfacheren Ma-
schinen gefragt sind. Das bedeutete aber 
auch, dass 2005 gewisse Zusatznutzen noch 
wenig gefordert waren. Anders ist das heu-
te, auch mit den Möglichkeiten, die uns im 
Verbund mit Asys zur Verfügung stehen. 
Wir bieten inzwischen einen zusätzlichen, 
im Druckautomaten integrierten Dispenser 
(iPAG) und eine umfassende Drucknachkon-
trolle im Drucker als 2½D-Inspektion oder 
als nachgeschaltete, vollflächige 2D-Inspek-
tion (EEE) an, die gerade für das Dienstleis-
tungsklientel ideal sind“, so Szekeresch. 
„Zudem können wir uns heute um viele 
neue Ideen kümmern, die mit unserer Kom-
petenz Drucken zu tun haben. Das sind 
meistens Anforderungen aus der Industrie, 
zu deren Umsetzung wir heute auf ein ge-
bündeltes Know-how innerhalb der Asys-
Gruppe zurückgreifen können.“
Und wenn sich inzwischen eine Vielzahl 
an Neulingen auf den Druckermarkt 

drängt – in der Regel mit eher kleineren 
Maschinen, die sicherlich ihre Berechti-
gung haben – bringt das die Bönnigheimer 
kaum aus der Ruhe: „Natürlich haben wir 
nicht nur deshalb unsere Modellpolitik 
den Gegebenheiten angepasst und aus 
Sicht unserer vielen Möglichkeiten ziel-
strebig optimiert“, erläutert Szekeresch. 
„Wir haben die einzelnen Maschinentypen 
entweder verbessert oder gänzlich neu 
entwickelt, sodass wir heute für jeden 
Kunden die passende Maschine liefern 
können, sei es in Asien, in Amerika oder 
hier in Europa.“
Das beginnt mit dem Modell X3, dem 
Entry-Level, erstreckt sich über das Modell 
X4 als Allrounder mit zahlreichen Optio-
nen bis hin zur Premium-Reihe mit der X5 
Professional (Bild 5) und der X6 mit maxi-
maler Performance.
„Zudem offerieren wir immer noch ein 
Handgerät und verschiedene Halbautoma-
ten“, ergänzt Krause, „und das zu einem 
konkurrenzfähigen Preis, was nicht jeder 
Mitbewerber kann. Hiermit adressieren wir 
nach wie vor die Einsteiger sowie Kunden 
mit sehr geringer Stückzahl.“

Kurz gefragt
Traceability? 
Szekeresch: „Wir haben erprobte Lösun-
gen für jegliche Anbindung an Anwender-
netzwerke und sind zum anderen mit dem 
OIC-Standard innerhalb der Asys-Gruppe 
absolut up to date.“
Rakelwinkelveränderung on the Fly? 
gerd Krause: „Wenn das für einen gewis-
sen Anwenderkreis Sinn macht, werden 
wir auf unsere Art und Weise nachzie-
hen.“
Jetdispensen? 
Szekeresch: „Das macht sicherlich für den 
einen oder anderen Anwender Sinn. Es 
wird aber eine Nische bleiben.“
Selbsterklärende Software? 
Krause: „Das ist mit unserer aktuellen gra-
fischen Oberfläche der Fall. Jede Funktion 
ist direkt anwählbar. Es gibt eigentlich nur 
2 Ebenen, die Eingabe-Ebene und die Mo-
dulspezifische und Parameter-Ebene.“
Neue Maschinen erfinden? 
Szekeresch: „Das gibt es heute im traditi-
onellen Sinn nicht mehr. Alle unsere nütz-
lichen Entwicklungen erfolgen immer eng 
abgestimmt mit den Notwendigkeiten 
und in Übereinstimmung mit den Road-
maps unserer Anwender.“
Geschlossene Regelkreise? 
Szekeresch: „Es gab Mitbewerber, die län-
ger mit dem Begriff Closed Loop unter-
wegs waren. Es wurde aber nie eine Kom-
plettlösung daraus, insofern man das 
hätte kaufen können. Wir haben uns da-
gegen mit einer überschaubaren Lösung 
befasst, bei der unser Inline-2D-Inspekti-
onssystem EEE integriert ist und als Closed 
Loop die Reinigung des Druckers startet 
oder einen Nachjustierung der LP-Position 
veranlasst.“
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Bild 5: Vollautomatischer Sieb- und Schablonen-
drucker ekra X5 professional aus dem Jahr 2010

Bild 4: Vollautomatischer Sieb- und Schablo-
nendrucker ekra X5 aus dem Jahr 2000


