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Die Geschäftsführung der Systronic Pro-
duktionstechnologie GmbH & Co. KG hat
Ralf Körner übernommen. Auch in Zukunft
will man sich auf die Herstellung von Rei-
nigungssystemen und die Herstellung von
Präzisionsdrucksieben konzentrieren. Durch
die Zusammenführung der beiden Firmen
Protek und Systronic konnte das Reini-
gungsanlagenprogramm erheblich erwei-
tert werden. Die neue Systronic bietet für
sämtliche Reinigungsanwendungen die
optimale Lösung an. In Abstimmung mit
dem Kunden wird auch das geeignete
Reinigungsmedium ausgesucht.
Das vielseitige Anlagenprogramm reicht
vom Einsteigermodell für geringe
Durchsätze bis hin zur Mehrkammeran-
lage für hohe Durchsätze. Jede Anlage
kann weitestgehend auf die spezifisch
Anforderungen des Kunden angepasst
werden. Dabei wird nicht nur der Anla-
genbau betrachtet, sondern auch die 
optimale Wahl des dazu passenden Reini-
gungsmittels.
Die Anlagen sind komplett aus Edelstahl
gefertigt, was eine sehr hohe Lebensdau-
er garantiert. Je nach Ausstattung kön-
nen in diesen Schablonenreinigungsan-
lagen auch fehlbedruckte Leiterplatten
oder Pump-Print-Schablonen gereinigt
werden.
Alle Systeme werden auf Wunsch mit
einem mehrstufigen Filtersystem ausge-
stattet, um eine größtmögliche Standzeit
des Mediums zu erreichen und um jeder-
zeit ein perfektes Reinigungsergebnis zu
erzielen.

Sprühverfahren für Einsteiger
Besonders für Einsteiger geeignet, die
selbst bei geringen Stückzahlen nicht auf
das maschinelle Reinigen verzichten möch-
ten, ist die Einkammer-Schablonenreini-
gungsanlage CL 400 (Bild 1), die im Sprüh-
verfahren arbeitet. Das Baukastensystem
ermöglicht es,dass die Anlage mit jeder be-
liebiger Ausstattung prozessoptimiert aus-
gestattet werden kann.
In der Grundversion wird eine Eintankan-
lage ohne Nachspüleinrichtung geliefert.
Später, wenn der Reinigungsbedarf steigt,
kann auf eine Zweitankanlage mit Nach-
spüleinrichtung hochgerüstet werden. Dies
bietet dem Anwender die Möglichkeit das
Kosten-Nutzenverhältnis seinen steigen-
den Anforderungen anzupassen.

Ultraschall für mittlere Durchsätze
Die Einkammer-Schablonenreinigungs-
anlage CL 162 arbeitet mit dem Ultra-
schallverfahren. Sie ist besonders Platz
sparend und kommt vorwiegend für klei-
nere bis mittlere Durchsätze zum Einsatz.
Die Reinigung erfolgt im Ultraschallver-
fahren und grundsätzlich mit einer Nach-
spülung sowie einer Wärme unterstütz-
ten Drucklufttrocknung über Luftmesser.

Vollautomatische 
Durchlaufreinigungsanlage
Die vollautomatische Durchlaufreini-
gungsanlage CL 500 (Bild 2) erreicht sehr
hohe Durchsätze und verringert den Me-
dienverbrauch gegenüber Einkammer-
systemen erheblich. Der Reinigungspro-
zess und dessen Mediumkreislauf ist von
der Nachspüleinheit komplett getrennt.
Die Reinigung erfolgt über drehbare Sprüh-
arme, welche nach Bedarf, durch Einstel-
lungen in der Rotationsgeschwindigkeit
verändert werden können. Nach Reinigung
und Abtropfen wird die Schablone aus der
Reinigungskabine durch die Nachspülsta-
tion transportiert, dort abgespült und
schließlich in die Trocknungskabine ge-
fahren. Die Reinigungskabine kann bereits
wieder beladen werden, während die erste
Schablone getrocknet wird. Die Trocknung
erfolgt mittels einer geregelten Heizung
und einem Querstromlüfter mit hohem
Volumenstrom im Umluftverfahren.
Der Transport erfolgt automatisch über
ein speziell konzipiertes Antriebssystem.

Siebreinigungssystem
Die explosionsgeschützte Reinigungsanlage
für Drucksiebe in ATEX-Ausführung CL 152-

Bild 1: Einkammer-Schablonenreinigungsan-
lage CL 400 von Systronic
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Ralf Körner, Geschäftsführer der 
Systronic Produktionstechnologie
in Flein
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Reinigungssysteme und Präzisionssiebe

À la Carte
Im Juli 2006 hat Protek, Hersteller von Reinigungssystemen, die Geschäftsbereiche Reinigungsanlagen und Präzisions-
siebe inklusive den Namensrechten von Systronic übernommen. Nun hat es die neue Systronic geschafft, sich als 
Reinigungsanlagenhersteller mit dem wohl umfangreichsten Produktportfolio zu etablieren – selbst der Präzisions-
Siebservice wurde ausgebaut.

Bild 2: Vollautomatische Durchlaufreinigungs-
anlage CL 500
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2000 (Bild 3) wurde speziell für den Einsatz
von Lösemittel entwickelt. Diese Anlagen
finden häufig in der Dickschicht-Hybrid- und
in der Solarzellen-Fertigung Anwendung,
also überall dort, wo Siebe mit wasserlös-
lichen Kopierschichten gereinigt werden
müssen.
Das Reinigen erfolgt über rotierende Sprüh-
arme, das Nachspülen über feststehende
Sprühdüsen. Beide Module haben eigen-
ständige Mediumkreisläufe.

Der Trocknungsprozess funktioniert mittels
zweier Luftmesser, welche das Medium
vom Sieb nach unten abstreifen.Gleichzeitig
wird über eine Venturidüse die über-
schüssige Luft abgesaugt.
Die Steuerung der Anlage erfolgtrein pneuma-
tisch, so dass keine Elektrik benötigt wird.

Universalanlagen für´s Spezielle
Für den Bereich Lotrahmen-, Kondensat-
fallen- und Lötcarrier-Reinigungsanlagen
bietet Systronic universelle Anlagen an,die
je nach Anwendung unterschiedlich kon-
figuriert werden können. Das Baukasten-
system ermöglicht eine kostengünstige
Herstellung und kurze Lieferzeiten.
Besonders viel Wert wurde bei der Ent-
wicklung auf Wartungsfreundlichkeit und
die komfortable Bedienung sowie eine
ergonomische und sichere Beladung ge-
legt. Die Beladung der Systeme erfolgt
in eine entleerte Prozesskammer. Der Be-
diener kommt somit nicht mit dem Rei-
nigungsmedium in Berührung. Zudem
sind die Anlagen komplett aus Edelstahl
gefertigt.
Die halbautomatische Lotrahmen-, Kon-
densatfallen- und Lötcarrier-Reinigungs-
anlage CL 830 (Bild 4) ist besonders für
Kunden geeignet, die geringe Reinigungs-
durchsätze haben,jedoch nicht auf eine pro-
fessionelle, umwelt- und mitarbeiter-
freundliche Reinigung verzichten wollen.
Die Anlage ist mit einem Vorratstank,in wel-
chem sich das Medium befindet, ausge-
stattet. Die Reinigungsprozesskammer ist
über dem Vorratstank aufgebaut.
Der Bediener bestückt zunächst die leere
Prozesskammer mit den zu reinigenden
Produkten, per Knopfdruck erfolgt nun der
Reinigungsprozess automatisch. Das Me-
dium wird vom Vorratstank in die Prozess-
kammer gepumpt.
Der Reinigungsprozess erfolgt über Druck-
umflutung und mittels ausströmenden
Luftblasen im Reinigungsbad (Perlatoref-
fekt).Nach dem Reinigungsprozess läuft das
Medium zurück in den Vorratstank. Über
eine Handbrause können die gereinigten
Produkte nachgespült und anschließend
mit einer Druckluftdüse trocken geblasen
werden.
Die Vollautomatische Lotrahmen-, Kon-
densatfallen und Lötcarrier-Reinigungs-
anlage CL 800 bietet einen vollauto-
matischen Prozess. Nachdem die Produkte
manuell beladen wurden, erfolgt ein
programmgesteuerter Reinigungsprozess
mit Reinigen, Nachspülen und Trocknen.
Das Reinigungsprinzip erfolgt wie bei 
der CL 830 über den Perlatoreffekt und
Druckumflutung. Anschließend wird über
eingebaute Düsen nachgespült und durch

Bild 3: Explosionsgeschützte Reinigungsanla-
ge für Drucksiebe in ATEX-Ausführung CL 152-
2000

Bild 4: Halbautomatische Lotrahmen-, Kon-
densatfallen- und Lötcarrier-Reinigungsanlage
CL 830
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ein leistungsstarkes Heizregister im Um-
luftbetrieb getrocknet.
Für die Baugruppenreinigung werden von 
Systronic die Anlagen CL 181 und CL 500S
angeboten. Die CL 181 ist eine halbauto-
matische Standalone-Anlage, welche den
Reinigungsablauf in einer Prozesskammer
realisiert. Für verknüpfte Prozesse mit ho-
hem Durchsatz bietet man vollautomati-
sche Durchlaufanlagen an. In getrennten
Prozesskammern werden die verschiede-
nen Reinigungsstufen im Durchlauf reali-
siert. Systronic übernimmt dabei auch die
Verkettung mit den davor und dahinter
stehenden Anlagen.

Präzisionssiebservice
Systronic blickt auf Jahr-
zehnte lange Erfahrung
in der Herstellung von
Präzisionssieben zurück.
Bereits im Gründungs-
jahr beschäftigte man
sich mit der Herstellung
von Präzisionssieben.
Durch den Vertrieb von
Siebreinigungsanlagen konnte den An-
wendern die Siebherstellung und die Rei-
nigung in einem Haus demonstriert wer-
den. Dies war auch der Grund weshalb ein
Applikationszentrum aufgebaut wurde.
Das Ziel war, dem Kunden den kompletten
Fertigungsprozess zu demonstrieren und
Schulungen durchführen zu können.
Heute ist auch die neue Systronic Zuliefe-
rer großer Dickschicht-, Hybrid und Solar-
zellenhersteller.Seit der Zusammenführung
im Juli 2006 konnte die Fertigungsfläche
erweitert (Bild 5) und ein zweistelliger
Umsatzzuwachs erzielt werden.

Siebdruckrahmen
Ein Siebrahmen ist die Vorraussetzung um
ein Präzisionssieb mit hoher Güte her-
stellen zu können. Systronic bietet neben
selbst entwickelten Siebdruckrahmen auch
alle weiteren gängigen Modelle an. Zu
90 % kommen hier Aluminiumdruckguss-
rahmen zum Einsatz. Üblicherweise wer-
den die Siebdruckrahmen über längere
Zeit mehrfach verwendet. Die vom Kunden
beigestellten Rahmen werden abgerüstet,
gereinigt und bei Bedarf sandgestrahlt.
Nachdem die Rahmen einer Paralleli-
tätsprüfung unterzogen wurden, sind 

sie zur weiteren Verarbeitung freigegeben.
Systronic legt sehr großen Wert auf die
Verwendung erstklassiger Materialien.
Rahmen, Gewebe, Filmmaterial, Klebstof-
fe und Schutzlacke werden von speziell
ausgewählten und zertifizierten Lieferan-
ten bezogen. Qualifizierte Mitarbeiter fer-
tigen aus den einzelnen Komponenten ein
Präzisionswerkzeug für höchste Sieb-
druckansprüche.
Dabei ermöglicht die hohe Anzahl an Hoch-
präzisionsspanntischen einen großen
Durchsatz bei gleichbleibender Qualität.
Durch langjährige Produktionserfahrung
werden hohe, gleichmäßige und reprodu-

zierbare Spannungen und
eine gleichbleibende Be-
spannungsqualität auf
allen Sieben erzielt. Das
Gewebe wird mittels 
einer hochwertigen und
dauerfesten Klebever-
bindung (Epoxydharz)
mit dem Rahmen ver-
bunden. Auch kunden-
spezifische Klebeverbin-

dungen können aufgebracht werden, je
nach Anforderung der Druckmaschine und
der verwendeten Reinigungsmedien.
Die Lagerung und Verarbeitung der foto-
empfindlichen Beschichtungsmaterialien
findet innerhalb der vollklimatisierten 
Produktionsräume unter Reinraumbedin-
gungen statt.

Schlussbemerkung
Um eine gleichbleibende und reprodu-
zierbare Qualität zu garantieren, arbeitet
man bei der Systronic nach einem zertifi-
zierten Qualitätssicherungssystem. Sämt-
liche Fertigungsschritte werden doku-
mentiert und ausgewertet, Prüf- und
Fertigungsabläufe werden nach einem
vorgegebenen Kontrollverfahren geprüft
und protokolliert.
Für alle Kundenwünsche ist Systronic zu-
dem äußerst aufgeschlossen und versucht
diese in enger, gemeinsamer Zusammen-
arbeit mit dem Kunden zu realisieren.

infoDIRECT 411pr0407
www.all-electronics.de
˘ Link zu Systronik

˘

Bild 5: Siebspanntische bei Systronic
in Flein


