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Asys hat die typischen Umsatzeinbrüche 
aus dem Bereich Automobilelektronik in 
2009 mit dem eher bei mittelständischen 
Unternehmen angesiedelten Geschäft mit 
Ekra-Schablonendruckern relativ gut kom-
pensieren können. Vor allem der Bereich 
Photovoltaik-Produktionstechnik trug zu 
einer soliden Umsatzbasis bei.
Insgesamt erreichte die Asys-Gruppe 2008 
den höchsten Umsatz in der Firmenge-
schichte, 2009 sank er auf 60 % ab, 2010 
wird man 2008 erstmals wieder übertref-
fen. Dazu dürfte auch beigetragen haben, 
dass man die Vertriebsteams von Ekra und 
Asys inzwischen zum Bereich Elektronik 
zusammengeführt hat. Es gibt in Zukunft 
also nur noch einen Ansprechpartner bei 
der Asys-Group für Ekra und für Asys. Au-
ßerdem liegt die Druckkompetenz der 
Asys-Group nunmehr zu 100 % bei der 
Ekra, alles was mit Handhabung und an-
derer Prozesstechnik zu tun hat bei der 
Asys.
Der Umsatz von Asys Solar ist überpropor-
tional gewachsen, wobei der Bereich Asys 
Elektronik in 2010 ebenso zwischen 20 bis 
30 % angewachsen ist. Dabei hat der 
Druckerbereich auch technologisch von 
den Entwicklungen bei der Asys Solar pro-
fitieren können.
Die End-of-Line-Prozesssysteme nehmen 
eine immer wichtigere Rolle rund um das 
Baugruppen-Handling ein. So versteht sich 
auch die Tatsache, dass Asys im Bereich 
SMT jede Menge neue Produkte vorgestellt 
hat.

Die technologietage
Bei den 6. Asys Group Technologietagen 
drehte sich in diesem Jahr alles um neue 
Ideen. Die von Asys, Ekra und Botest aus-
gerichtete Hausmesse zeigte sich als Platt-
form, um innovative Konzepte und Ergeb-
nisse zu diskutieren, aber auch den 
Informationsaustausch zwischen Pro-
duktentwicklung und Anwendern aus der 
Praxis zu unterstützen und diesen nach-
haltig zu beeinflussen.
Die begleitende Fachausstellung von eini-
gen Partnerfirmen der Asys-Group runde-
te das Technologieangebot mit weiteren 
Prozessen und Produkten ab. Mit dabei 
waren die Tochterfirmen Asys Prozess- und 
Reinraumtechnik und Asys Solar sowie die 
Hersteller- und Dienstleistungsfirmen 
Christian Koenen, Festo, Fraunhofer IPA, 
Heraeus, Koenen, Kolb, Kuka, Modus, Par-
mi, Rehm Thermal Systems, Siplace, Vis-
com und Visual Components.

Die Vorträge
Zum Thema „Gehirnforschung: Lernen, 
Denken, Bewerten und Handeln“ referier-
te Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, Transfer-
zentrum für Neurowissenschaften und 
Lernen. Er verknüpft auf verständliche 
Weise moderne neurowissenschaftliche 

Erkenntnisse mit brisanten Fragestellun-
gen zum Thema Lernen, Denken und Be-
werten. Wichtige Erkenntnis für die Zuhö-
rer: Das Gehirn funktioniert ganz anders 
als ein Computer und vor allem anders, als 
wir das auf den ersten Blick erwarten.
„Organische Elektronik“ demonstrierte Dr. 
Thomas Däubler, Botest, Head of Organic 
Electronics Testing. Organische Elektronik 
ist eine Zukunftstechnologie mit großem 
Marktpotenzial und vielfältigen Anwen-
dungsgebieten von der Organischen Pho-
totvoltaik (OPV) und Organischen Leucht-
dioden (OLEDs) bis hin zu organischen 
Sensoren. Botest hat für organische Elek-
tronik u. a. Lösungen für das Abdrucklose 
Testen entwickelt.
Dr. Lars Wende, Bereichsleiter Solar und 
Neue Technologien der Asys berichtete über 
Zukunftstechnologien „Krisen, Herausfor-
derungen & Chancen: Zukunfts-Trends & 
Zukunfts-Technologien“. Angesichts der 
Tatsache, dass 2050 rund 10 Milliarden Men-
schen die Erde bevölkern werden – eine 
Zunahme von ca. 25 % – muss sich jeder den 
Herausforderungen an Erzeugung, Speiche-
rung und Verteilung von Energie und ande-
ren Ressourcen stellen.
„(R)evolution in der Automatisierungs-
technik durch Bionische Future Con-

6. asys-technologietage in Dornstadt

Mensch und Maschine
Die asys-technologietage haben sich als Branchen-event etabliert und bieten nach wie vor ein forum zur präsentation 
neuer technologien und themen. Mit Vorträgen aus dem Spannungsfeld zwischen Mensch und technik, anwendern und 
entwicklung gingen die 6. technologietage u. a. themen wie Mensch-Maschine-interaktion und zukunftsnahen entwick-
lungsmethoden nach, ganz gemäß dem Motto: „Der Kopf ist rund, damit das Denken die richtung ändern kann.“

Hilmar Beine, 

Chefredakteur 
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Bild 1: ausgebucht: Die technologietage 2010 der asys group in Dornstadt
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cepts“ war das Thema von Dr.-Ing. Peter 
Post, Leiter Forschung und Programmstra-
tegie bei Festo. Im Verbund mit namhaften 
Hochschulen, Instituten und Entwick-
lungsfirmen verfolgt Festo mit dem „Bio-
mechatronic Footprint“ die Umsetzung 
vom natürlichen Vorbild über das techni-
sche Grundprinzip der bionischen Adapti-
on, bis hin zur industriellen Applikation. 
So können immer wieder zukunftsweisen-
de Basis-Innovationen geschaffen werden, 
wie z. B. beim Bionischen Handling-Assis-
tenten mit einem Elefantenrüssel als bio-
logisches Vorbild.
Über „Aktuelle Trends in der Robotik: Tech-
nologien und Anwendungen“ referierte 
Martin Hägele, Abteilungsleiter Robo-
tersysteme, Fraunhofer-Institut für Pro-
duktionstechnik und Automatisierung. 
Technologien der sicheren Mensch-Robo-
ter-Kooperation erschließen Flexibilitäts-
potenziale in Fertigungen bis hin zur Los-
größe 1.

Wie ein „Effizienter Closed-loop-Regel-
kreis zur Druckoptimierung“ aussehen 
kann, skizzierten Torsten Vegelahn, Ekra, 
Dr.-Ing. Friedrich W. Nolting, Diplan, und 
Michael Rösch, Uni Erlangen. Viele Ferti-
gungen sind heute mit 2D- und 3D-Pas-
teninspektionssystemen zur Oualitätssi-
cherung ausgerüstet. Teilweise sind die 
Inspektionssysteme mit den Pastendru-
ckern in einem so genannten closed-Ioop 
verbunden. Das Projekt Padua, initiiert 
von Ekra, Diplan und dem FAPS (Lehrstuhl 
für Fertigungsautomatisierung und Pro-
duktionssystematik), hat das Ziel, kom-
plexe Regelkreise abzubilden. Schablo-
nendruckbilder werden dazu auf den 
Einfluss von Druckparametern unter-
sucht, bewertet und Zusammenhänge 
herausgestellt.
Über die „Anforderungen an die Verarbei-
tung von LEDs“ referierte Norbert Heil-
mann, Technology Scout, Siplace. Die Be-
stückung von LEDs ist kein Zauberwerk. 

Denn es handelt sich oft um Standardge-
häuse, die wie jedes normale SMD verar-
beitet werden können. Nichts desto trotz 
ist es wichtig, den Aufbau, die Funktions-
weise und den Einsatzzweck von LEDs zu 
kennen, um bei der Verarbeitung einzelne 
Prozessschritte in geeigneter Weise zu 
optimieren. Heilmann berichtete über die 
Handhabung und Anforderungen an den 
Bestückprozess durch die unterschiedli-
chen Leuchtklassen, die sensiblen Bauteil-
oberflächen sowie die Mehrfachnutzen in 
überlangen Leiterplatten, die unterschied-
lichen Größen der LEDs und die Bauteilzu-
führungen.
Über „Laser – Technologie der Zukunft“ 
referierte Günter Lorenz, Produktent-
wicklungsleiter der Asys Solar. Für die 
 Lasertechnologie haben sich in den ver-
gangenen Jahren viele neue Anwendungs-
gebiete ergeben. Lorenz berichtete über 
die spezifischen Charakteristika des Laser-
lichts und gab einen Überblick über Auf-
bau und Funktion verschiedener Laserty-
pen. Anhand von Beispielen wurden 
Prozesse aus den Bereichen Markieren, 
Photovoltaik und Sonderanlagen erläutert 
und die Maschinenlösung von Asys dafür 
vorgestellt. Lorenz war u. a. verantwortlich 
tätig bei Planung und Bau der ersten Me-
gawatt-Fertigungslinien für Solarzellen in 
Deutschland.

Die Workshops
In 5 Workshops wurden gemeinsam mit 
Fachexperten, Anwendern und Entwick-
lern aktuelle Themen vorgestellt und dis-
kutiert. Kurzbeiträge zu innovativen, noch 
laufenden Projekten und System- und Ma-
schinendemonstrationen gehörten eben-
so zur Veranstaltung.
˘  Lasermarkieren: Insignum-Serie – Zei-

chen setzen,
˘  Nutzentrennen: Trennen leicht ge-

macht!
˘  Schablonendruck: Neue Konzepte und 

neue Technologien im Schablonendruck
˘  Software: Standardisierung von Schnitt-

stellen,
˘  Natural User Interface: Simplex – User 

Interface für Asys-Prozessmaschinen.

Mit Lasermarkierern Zeichen setzen
Für die Insignum-Serie (Bild 2) hat Asys 
vier Ausbaustufen ausgearbeitet, die un-

Bild 2: Zur Begutachtung: aktuellste ekra-Schablonendrucker

Bild 3: fertigungslinie für Solarwafer mit Handler, Drucker und trockner
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terschiedliche Produktionserwartungen 
möglichst konkret abdecken.
Insignum 1000 ist das Einsteigermodell 
und mit Schubladenbeladung, alternativ 
mit einem Transportband und einer Wen-
destation ausgestattet. Der Beschriftungs-
bereich ist über die gesamte Leiterplatte 
manuell positionierbar.
Das High-Speed-Modell Insignum 2000 
der Serie erreicht kürzeste Bearbeitungs-
zeiten durch einen großen Beschriftungs-
bereich von 350 x 350 mm2. Für eine beid-
seitige Markierung ist optional eine 
Wendestation und – für noch mehr Ge-
schwindigkeit – ein Laser von unten in-
tegrierbar. Eine Markenverifikation kann 
durch eine integrierte Optik über den 
gesamten Beschriftungsbereich erfol-
gen.
Insignum 3000 ist eine komplette Be-
schriftungsinsel mit externem Belader, 
Wendestation und Endlader (optional). 
Markierbereiche bis 508 x 508 mm2 kön-
nen realisiert werden und das bei einer 
geringen Maschinenlänge von 830 mm. 
Zur Lagekorrektur ist eine Fiducialkamera 
integrierbar, ebenso ein Scanner zum Ge-
genlesen des aufgebrachten Codes.
Das High-End System Insignum 4000 
überzeugt mit höchster Präzision und 
Taktzeiten von weniger als 4,8 s für 3 x 
3 mm2 Codes und 24 numerische Zeichen. 
Durch eine integrierte Wendestation wird 
die Anlage noch effizienter.
Alle Anlagen der Serie sind offline -und 
inlinefähig, außerdem ist für jede Appli-
kation der passende Laser integrierbar. So 
kann jedes feste Material markiert wer-
den, sei es nun Metall, Kunststoff oder 
Keramik. CO2-Laser oder Faserlaser sind 
standardmäßig integriert. Ein offline Pro-
grammier- und Servertool von Asys er-
möglicht es dem Einrichter die Anlagen 
extern zu programmieren um Stillstands-
zeiten zu vermeiden. Problemlos können 
mehrere Markieranlagen und Scanstatio-
nen untereinander zentrale Produktdaten 
verwalten und somit den Programmier-
aufwand begrenzen.

intuitive Bedienoberfläche
Das NUI (Natural User Interface) mit dem 
Namen Simplex für die Ekra-Schablonen-
drucksysteme basiert auf einer intuitiven 
bzw. gestenbasierten Bedienung, das 

heißt, es ist eine direkte Interaktion des 
Benutzers mit der Oberfläche durch ein 
Touchscreen möglich. Durch Fingerbewe-
gungen wie Tippen. Wischen oder Berüh-
ren kann die Benutzeroberfläche aktiviert 
werden. Maus oder Tastatur als Eingabe-
systeme entfallen.

effektive Schablonenunterreinigung
Bei konventionellen Schablonen-Reini-
gungssystemen sind mehrere Reinigungs-
durchgänge, wie z. B. Befeuchten, Trock-
nen und Freisaugen der Öffnungen 
notwendig. Irocs (integrated Rapid Oscil-
lating Cleaning System) von Ekra vereint 
dagegen die oszillierende Bewegung und 
mehrere Arbeitsprozesse in einem Reini-
gungsweg. Als neues Feature bietet Ekra 
jetzt das iROCS Advanced System an, ein 
Kassettenwechselsystem, das sich beson-
ders einfach in den Sieb- oder Schablo-
nendrucker integrieren lässt. Die Wech-
selkassette kann außerhalb des Druckers 
mit einer neuen Reinigungsvliesrolle be-
stückt und ohne den Druckzyklus zu un-
terbrechen ausgetauscht werden. Das 
bietet eine hohe Flexibilität durch 2 aus-
tauschbare Kassettensysteme und Tuch-
wechsel im laufenden Betrieb ohne Still-
standszeit.

abdruckloses testen
Eine besondere Premiere: Die Botest 
GmbH, ein Tochterunternehmen der Asys 
Group, stellte ein einzigartiges System 
zum abdrucklosen Testen vor. Mit Light 
Touch F1 werden Kontaktpads auf den Lei-
terplatten nicht mehr beschädigt. Das 
Testen erfolgt großflächig, über die ge-
samte Leiterplatten-Fläche. Außerdem 
wird keine zusätzliche Hardware benötigt, 
denn die Anpassung wird allein über die 
Software gesteuert. Auch herkömmliche 
Adapter werden überflüssig.
Botest Systems ist ein Ende 2001 gegründe-
tes Technologieunternehmen mit Firmensitz 
in Wertheim bei Würzburg. Das Unterneh-
men ist mit dem Schwerpunkt Entwicklung 
und Herstellung von Test- und Prüfsystemen 
für die High-Tech-Industrie tätig. Zum Pro-
duktportfolio gehören unter anderem Le-
bensdauer- und Funktionstestsysteme für 
OLEDs, organische Solarzellen und organi-
sche Sensoren. Botest arbeitet eng mit füh-
renden Forschungsinstitutionen in Deutsch-
land und Europa zusammen.
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Bild 4: Die Lasermarkierer-Serie insignum


