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POWERFLOW N2

Techniche Highlights:

 Geringste Betriebskosten 

 Beste Energiebilanz

 Niedrigster Energieverbrauch

 Hohe Maschinenverfügbarkeit

 Hervorragende Servicefreundlichkeit

 Gekapselter, wartungsarmer Sprühfluxer

 Frei programmierbare Fluxerbereiche

 Leistungsstarke Unter- und Oberheizung

 Vorheizung individuell konfigurierbar

 Frei wählbare Lötdüsenkonfigurationen 
für alle Produktanforderungen

 Sequentielles Löten

 Prozessgasreinigung

 Tunneltemperaturkompensation

 Absaugungsunabhängige N2-Regelung

 Flexible Transport für alle Lötrahmensysteme

 Geteilter Transport zur optimalen Profilierung

 Bedienerfreundliche Software

 Ready for Traceability
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Ersa Wellenlötsysteme
Eine Klasse für sich!

Die Elektronik produzierende Indust-
rie sieht sich mit ständig steigenden 
Anforderungen an Effizienz und 
Flexibilität konfrontiert, während 
ihre Kunden gleichzeitig höchste 
Qualität zu konkurrenzlos günstigen 
Preisen fordern. Diesen zunehmen-
den und zum Teil gegensätzlichen 
Herausforderungen begegnen 
Produzenten durch die Anpassung 
ihrer Fertigungseinrichtungen und 
-strategien. In diesem Spannungsfeld 
sind moderne Wellenlötanlagen ein 
wichtiger Bestandteil zur wirtschaft-
lichen Verarbeitung von bedrahteten 
Bauteilen in Massenlötprozessen. 

Die hohen Anforderungen, die kom-
plexe elektronische Baugruppen an 
den Verarbeitungsprozess stellen, 
erfordern moderne Fertigungssys-
teme, die in der Lage sind, sich 
unterschiedlichsten Forderungen 
flexibel anzupassen. Das Konzept 
der Ersa POWERFLOW ermöglicht es 
nun erstmals diese unterschiedlichen 
Maschinenkonzepte in einer Anlage 
zu realisieren.

Die Ersa POWERFLOW-Familie kann 
auf Grund ihres modularen Designs, 
von der High-End Volltunnel-Schutz-

gaslötanlage bis hin zur offenen 
atmosphärischen Wellenlötanlage in 
unterschiedlichsten Konfigurationen 
realisiert werden, die sich allesamt in 
Bezug auf Verfügbarkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Qualität auszeichnen.

Die Familie der Ersa Wellenlötan-
lagen umfasst die Systeme:

POWERFLOW N2

POWERFLOW e N2

ETS 330/250

Die Volltunnel-Schutzgaslötanlage 
POWERFLOW N2 stellt die höchste 
Ausbaustufe dieser neuen Maschi-
nengeneration dar, von der sich die 
POWERFLOW e N2 als teilmodulare 
Volltunnelanlage ableitet.

Die POWERFLOW N2 beinhaltet 
vielfältige Ausstattungsmerkmale. 
Fluxer, Vorheizstrecke und Lötmodul 
bieten ein breites Spektrum an Kon-
figurationsmöglichkeiten, mit denen 
das System an die speziellen An-
forderungen des Kunden angepasst 
werden kann. Besonders hervorzuhe-
ben sind die Vorheizstrecke und das 
Lötmodul. Die verfügbaren Optionen 
sind speziell auf die Anforderungen 

bleifreier Lötprozesse abgestimmt 
und bieten eine sichere Basis in der 
Produktion sehr anspruchsvoller, 
komplexer Baugruppen mit einer 
hohen Wärmekapazität. 

Für Fertigungsumgebungen in denen 
die Stellfläche oberste Priorität 
besitzt, stellt die POWERFLOW e N2 

eine interessante Variante dar. Der 
teilmodulare Aufbau dieser Baureihe 
stellt alle wesentlichen Optionen in 
komprimierter Form zur Verfügung, 
wodurch das System insgesamt kom-
pakter wird und weniger Stellfläche 
benötigt.

Der Bereich der preisgünstigen 
Lötanlagen wird von den Systemen 
ETS 330 und ETS 250 abgedeckt. Die-
se Systeme sind in ihren Konfigura-
tionsmöglichkeiten und der Arbeits-
breite begrenzt, bieten aber bereits 
eine programmgesteuerte Bearbei-
tung der zu lötenden Baugruppen.

Mit der Sicherheit absolut stabiler 
Prozesse und reproduzierbarer 
Parameter, optimieren Ersa Wellen-
lötsysteme Qualität, Kosten und 
Lieferservice im Herstellungsprozess 
unserer Kunden.

POWERFLOW e N2 ETS 250ETS 330
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Sprühsysteme gehören heute zur 
Standardausstattung jeder Wellen-
lötmaschine, jedoch unterscheiden 
sich diese im Detail erheblich. Ersa 
bietet rund um den Fluxer zahlreiche 
innovative Lösungen.

Besonderes Augenmerk gilt zum ei-
nen der Sicherheit der Systeme, aber 
auch der Wirtschaftlichkeit, also 
dem Flussmittelverbrauch und der 
Verarbeitungsgeschwindigkeit.
Der Einsatz hochwertiger Materialien 
ermöglicht  die Verwendung VOC-freier 
Flussmittel.

Sprühbereiche können in ERSASOFT 
auf grafischem Weg produktspe-
zifisch eingegeben werden. Diese 
höchst komfortable Art der Prozess-
planung hilft den Flussmittelver-
brauch stark zu reduzieren.

Kann im Produktionsprozess nicht 
gewährleistet werden, dass die Bau-
gruppen immer an gleicher Position 
im Lötrahmen eingelegt werden, 
kann mit Hilfe der Lötgutscannung 
die Leiterplattenkontur voll automa-
tisch erfasst werden, um das Fluss-
mittel zielgerichtet aufzutragen.

Fluxer
Beste Prozess-Sicherheit auch bei größtem 
Durchsatz

Technische Highlights:

�� Sparsam

�� Wartungsfeundlich

�� 2 Sprühköpfe

�� Einfach zu programmieren

�� Standardgebinde bis 25l

Die Sprühsysteme werden direkt aus 
Standardgebinden versorgt. Damit 
wird das Umfüllen von Flussmittel 
in fest eingebaute Tanks vermieden 
und bietet somit ein Maximum an 
Sicherheit.

Auch für die kontinuierliche Überwa-
chung des Flussmittelniveaus und 
des Flussmittelverbrauchs bieten die 
Wellenlötmaschinen entsprechende 
Optionen.

Eingabemaske 
für sequentielles 

Fluxen

Leiterplattengrößenerken-
nung zur Reduzierung der 
Flussmittelmenge

Fluxer – Ansicht 
von oben
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Der Ersa POWERFLUX wurde zum 
Fluxen von Baugruppen entwickelt, 
die in Lötmasken transportiert wer-
den. Die Lötmasken dienen hierbei 
oft dazu, bereits Reflow gelötete 
SMT-Bauteile auf der Wellenlötseite 
abzudecken. In den offenen Berei-
chen der Lötmasken befinden sich 
die THT-Bauteile für den Wellenlöt-
prozess.

Im herkömmlichen Wellenlötprozess 
erfolgt der Flussmittelauftrag mit 
Sprühfluxern, die das Flussmittel 
homogen und gleichmäßig auf die 
gesamte Lötmaske und die Leiter-
platte auftragen. Dieser klassische 
Fluxprozess bietet hier zwei enor-
me Verbesserungspotentiale. Zum 
einen muss das Flussmittel nicht 
zwingend auf die Lötmaske aufge-
tragen werden, zum anderen kriecht 
das Flussmittel in der Regel in den 
Kapillarspalt, der sich automatisch 

zwischen Leiterplatte und Lötmas-
ke, entlang der Maskenöffnungen, 
bildet. Dieses Flussmittel das unter 
die Maske kriecht, kann im Kontakt 
mit Flussmittelrückständen aus dem 
SMT-Prozess zu unerwünschten 
Langzeiteffekten auf der Baugruppe 
führen.

Der Ersa POWERFLUX schöpft diese 
Verbesserungspotentiale aus, indem 
er das Flussmittel, vergleichbar mit 
einem Tintenstrahldrucker, gezielt 
nur auf die Bereiche der Baugruppe 
aufträgt, die auch wellengelötet wer-
den. Die Lötmasken bleiben trocken 
und es gelangt kein Flussmittel in 
den Kapillarspalt zwischen Baugrup-
pe und Lötmaske.

Ersa POWERFLUX
Selektives fluxen mit höchster Präzision

Technische Highlights:

�� Geringerer Flussmittelverbrauch

�� Reduzierte Verschmutzung der 
Lötmasken

�� Reduzierter Reinigungsbedarf der 
Lötmasken

�� Längere Haltbarkeit der Lötmasken

�� Keine Verunreinigung in den abge-
deckten Bereichen der SMDs durch 
das Wellenlötflussmittel

4-fache Fluxer-
kopfaufnahme für 
unterschiedlichen 
Flussmittelautrag

Selektives 
Fluxsystem für 

verschwendungs-
freien Flussmittel-

auftrag
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Technische Highlights:

�� Variabel in Länge und Kombination

�� Konvektion von oben und von unten

�� Pyrometerregelung

�� Kompensation der Tunneltemperatur

Der Vorheizprozess nimmt beim blei-
freien Löten einen hohen Stellenwert 
ein, da bereits hier ein wesentlicher 
Anteil des erforderlichen Lötwär-
mebedarfs übertragen wird. Die 
Vorheizstrecke der POWERFLOW 
stellt dabei sicher, dass unter allen 
Betriebsbedingungen der Vorheiz-
prozess absolut stabil und repro-
duzierbar abläuft und vorgegebene 
Temperaturprofile und Prozessfens-
ter eingehalten werden.

Kurzwellige IR-Strahler übertragen 
die unterschiedlichen Energiemen-
gen annähernd trägheitslos. Mit den 
Konvektionsmodulen, die unterhalb und 
oberhalb des Leiterplattentransportes 
angeordnet werden können, lassen sich 
die Leiterplatten schonend, gleich-
förmig und sehr effektiv erwärmen, 
wodurch Wärmeverluste und hohe Tem-
peraturunterschiede minimiert werden. 
Mittelwellige Strahler unterstützen 
außerdem die homogene Erwärmung 
massereicher Leiterplatten.

Die drehzahlgeregelten Lüftermotoren 
ermöglichen die Realisierung unter-
schiedlicher Wärmetransferraten bei 
konstanter Temperatur, was wiederum 
einen großen Vorteil beim gemischten 
Durchsatz von Baugruppen darstellt.

Mit der frei konfigurierbaren Vorheiz-
strecke können so selbst höchste 
Ansprüche abgedeckt werden.

Vorheizung
Effizient, gleichförmig, stabil, reproduzierbar

Funktionsschema 
des Schutzgas- 
tunnels der Ersa  
POWERFLOW N2  
mit Atmosphären-
reinigung und 
Temperaturkom-
pensation der 
Vorheizstrecke

Zudem verfügt die POWERFLOW 
über eine automatische Temperatur-
kompensation. Die Erwärmung des 
Anlagentunnels wird an geeigneten 
Stellen erfasst und die Temperaturen 
der Vorheizmodule über komplexe 
Algorithmen entsprechend korrigiert. 
Konstante Betriebsbedingungen kön-
nen so trotz variabler Energieabgabe 
gewährleistet werden.

Optional erhältliche Pyrometer zur 
interaktiven Temperaturregelung oder 
zur Dokumentation und späteren 
Rückverfolgbarkeit der Leiterplatten-
temperatur runden das Funktionsan-
gebot ab.



7

Für den Transport der Leiterplatten 
in der Lötanlage kann zwischen 
Systemen mit Lötrahmen- oder mit 
Fingertransport gewählt werden. 

Der Lötrahmentransport basiert 
auf einer robusten Stiftkette, die 
in einem Profil geführt wird. Durch 
einfache Anpassungen des Systems 
wird auch der Transport von Lötrah-
men fremder Hersteller ermöglicht. 
Beim Austausch eines Fremdfabrika-
tes durch eine Ersa Wellenlötmaschi-
ne können bestehende Lötrahmen 
weiterhin verwendet werden – die 
Investition in neue Lötrahmen kann 
entfallen.

Das Rahmen-Transportsystem 
kann optional nach der Vorheizung 
getrennt werden. In diesem Fall 
besitzt der Transport des Lötmoduls 
einen separaten Antrieb. Damit sind 
unterschiedliche Geschwindigkeiten 

im Flux- und Vorheizbereich sowie im 
Lötbereich einstellbar.

Das Fingertransportsystem ist 
sowohl für den Transport von blanken 
Leiterplatten als auch für den Trans-
port von Masken einsetzbar. Eine 
motorisch betriebene Mittenunter-
stützung kann programmgesteuert 
positioniert werden, um ein Durch-
biegen von breiten Leiterplatten zu 
verhindern.

Die präzise  Leiterplattenverfolgung 
ermöglicht höchste Durchsatz-
raten, da Leiterplatten oder auch 
Lötrahmen nahezu ohne Vereinze-
lungsabstand durch die Maschine 
transportiert werden. Standardisier-
te Schnittstellen gewährleisten die 
reibungslose Übergabe von Leiter-
platten von und zur angeschlossenen 
Peripherie.

Transport
Flexible Konzepte für alle Anforderungen

Technische Highlights:

�� Rahmen- oder Fingertransport

�� Geteilter Transport

�� Verwendung von Fremdrahmen

�� Robuste Kette statt Transportriemen

�� Wartungsarm

�� Flexible Geschwindigkeiten

�� Präzise

Prozesstunnel
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Im Bereich des Lötmoduls greift die 
POWERFLOW N2 auf die bewährte 
Ersa Doppelwellen-Löttechnik zurück 
auf deren Basis das Lötaggregat 
komplett neu gestaltet wurde, um es 
den gestiegenen Anforderungen und 
Wünschen des Marktes anzupassen. 

Das Lötaggregat ist anwender-
freundlich gestaltet und erlaubt den 
Einsatz eines großen Spektrums 
an unterschiedlichen Lötdüsen. Die 
Kombination der Lötdüsen kann da-
mit optimal auf die Bedürfnisse des 
Anwenders ausgerichtet werden.

Alle relevanten Parameter des 
Lötaggregates werden kontinuierlich 
überwacht, dazu zählen die Tempe-
ratur des Lotes, das Lotniveau im 
Lottiegel, die Drehzahl der Lotpum-
penantriebe, der Vorrat an Lotbarren 

in der automatischen Lotzufuhr, 
sowie der Restsauerstoffgehalt der 
Schutzgasatmosphäre in den Voll-
tunnelanlagen.

Der Abstand zwischen den Lötdüsen 
und der Leiterplatte ist komforta-
bel von außen regulierbar, ohne die 
Notwendigkeit dazu den Tunnel zu 
öffnen. Alternativ kann dies auch 
automatisch über optionale Stel-
lantriebe erfolgen, wobei dieser 
Parameter, wie auch alle anderen 
baugruppenspezifischen Lötpara-
meter im verwendeten Lötprogramm 
gespeichert ist.

Technische Highlights:

�� Bleifrei

�� Doppellötmodul

�� Düsenhöhenverstellung 
(manuell und automatisch)

�� Einfachste Wartung: Düsenschacht 
ohne Werkzeug entnehmbar; An-
stellbock in Maschine untergebracht

�� Lötdüsenkombinationen für 
unterschiedlichste Anwendungen/
VarioWave

�� Wechseltiegel mit Trolley und Auf-
heizstation

�� Lotbarrenzufuhr mit Überwachung 
für alle marktüblichen Barrenfor-
mate

�� Sequenzielles Löten

�� Anwenderfreundlich

�� Flexible Lötdüsen-Konfiguration

�� Optimale Lötergebnisse

Lötmodul
Innovation für anspruchsvolle Bleifrei-Anwendungen

Powerwavedüse
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Für Wartungsarbeiten wird das 
Lötaggregat elektrisch abgesenkt 
und auf einem Anstellbock aus 
der Maschine herausgefahren. Der 
Anstellbock ist dabei direkt in das 
Lötmodul integriert und muss zum 
Einsatz lediglich aus der Maschine 
gezogen werden. Die Zugänglichkeit 
des Lottiegels für Wartungs- oder 
Reparaturarbeiten ist sehr kom-
fortabel gelöst. Es können z. B. die 
Einheiten aus Lotpumpe, Kanal und 
Lötdüse ohne den Einsatz von Werk-
zeugen aus dem Tiegel entnommen 
werden. Beim Zusammenbau sind 
ebenfalls keine Werkzeuge und kei-
nerlei Justagearbeiten erforderlich.

Eine hochwertige Schutzschicht auf 
allen mit Lot in Berührung kommen-
den Teilen, die vor aggressiven In-
haltsstoffen schützt, ist in allen Ersa 
Wellenlötanlagen selbstverständlich.

Die neu entwickelte und patentierte 
Vario-Wave Lötdüse wurde speziell 
an die vielfältigen Anforderungs-
profile des Marktes angepasst und 
optimiert. Sie ist als Vorlötwelle und/
oder Fertiglötwelle geeignet und 
bietet eine variable Benetzungslänge 
von 35 bzw. 65 mm.

Beim Einsatz zweier Düsen in einem 
Doppelwellen Lötaggregat erzielt 
man eine variable Benetzungslänge 
von 35/65/100/135 mm. Durch die 
Kombination der flexiblen Be-
netzungslängen mit einer hohen 
Fließgeschwindigkeit des Lotes 
eignet sich diese Lötdüse sowohl für 
Baugruppen der Leistungselektronik 
mit einer hohen Wärmekapazität, als 
auch für Baugruppen mit geringem 
Energiebedarf.

Weitere Vorteile sind:

�� Optimale Benetzungseigenschaften 
für kritische SMD Layouts auf der 
Lötseite

�� Besonders geeignet für selektive 
Lötmasken mit unterschiedlich 
hohen Aufbauten auf der Lötseite

�� Verbessertes Abrissverhalten durch 
optimale Fließeigenschaften

�� Durchweg positive Rückmeldungen 
von Kunden

�� Kompatibel mit älteren Ersa Löt-
systemen

�� Vor- und Hauptlötwelle in einer 
Lötdüse zusammengefasst

�� Geeignet für Doppellötmodul 
bleihaltig/bleifrei 
(ohne variable Benetzungslänge)

Neue LötdüsengenerationVariodüsen- 
kombination
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Die Bedienung von POWERFLOW 
Wellenlötmaschinen erfolgt über 
eine PC-Steuerung mit ERSASOFT. 
Diese Software zur Maschinenvisua-
lisierung bietet einen umfangreichen 
Funktionskatalog, der den Anwender 
bei der intuitiven Bedienung der 
Maschine unterstützt.

Bei der Gestaltung der Software-
oberfläche wurde darauf geachtet, 
dass alle Steuerelemente auf eine 
komfortable Touch-Bedienung zuge-
schnitten sind. Farblich hinterlegte 
und einheitlich aufgebaute Dialoge 
ermöglichen eine schnelle Orien-
tierung. Eine klare Trennung von 
Eingabemasken und Dialogen sorgt 
für optimale Übersichtlichkeit. Der 
strukturierte Aufbau der Software 
unterstützt auf diese Weise eine in-
tuitive und damit leicht zu erlernende 
Bedienung der Maschine. Zudem 
vermeidet die aufgabenbezogene 

Vergabe der Benutzerrechte eine 
Fehlbedienung der Maschinen.
Für die sichere Bedienung der Ma-
schinen werden in ERSASOFT aus-
schließlich die Daten angezeigt, die 
der tatsächlichen Konfiguration der 
Maschine entsprechen. Wer bereits 
mit Ersa Anlagen gearbeitet hat, 
erkennt die analogen Strukturen der 
Software schnell wieder, was einen 
sehr geringen Schulungsbedarf des 
Bedienpersonals gewährleistet.

Der Prozessschreiber, der kontinuier-
lich die Istwerte aller für den Lötpro-
zess relevanten Aggregate auf-
zeichnet, oder das Lötprotokoll, das 
Prozessdaten mit allen notwendigen 
Traceability-Informationen speichert, 
gehören bei ERSASOFT zum Stan-
dard. Ebenso ist eine umfangreiche 
Alarmverwaltung im Lieferumfang 
enthalten. Alle auftretenden Mel-
dungen werden mit Zeitstempel und 

Benutzerkennung gespeichert. Diese 
Daten stehen als ASCII-Dateien zur 
Verfügung und lassen sich so auf 
einfache Weise von übergeordneten 
Systemen weiterverarbeiten.

Besonders zu erwähnen ist, dass 
ERSASOFT innerhalb einer Maschi-
nengeneration vollständig kom-
patibel ist. So wird gewährleistet, 
dass der Kunde auch an innovativen 
Software-Funktionen partizipieren 
kann, die erst nach dem Kauf der 
Maschine entwickelt werden.

Software
Intuitiv und komfortabel

Highlights:

�� Lötprotokoll, Prozessschreiber, 
Alarmverwaltung (im Lieferumfang)

�� Übersichtlich und intuitiv zu bedienen

�� Komfortable Touch-Bedienung

�� Kompatibilität
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kundenspezifische
Trace-Schnittstelle

ERP Server

KUNDE

Die hohen Qualitätsanforderungen 
in der Elektronik produzierenden 
Industrie, stellen an OEM- und EMS-
Unternehmen die Forderung nach 
einer abgesicherten Produktrück-
verfolgung (Traceability). Für jede 
Baugruppe müssen exakt Herkunft, 
Produktionszeitpunkt und Herstell-
bedingungen identifizierbar sein. 
Über eine eindeutige Kennzeichnung 
kann der Ursprung eines Endproduk-
tes über die gesamte Lieferkette bis 
hin zum einzelnen Bauteil zurück-
verfolgt werden. Dadurch können 
Fehler und deren Verursacher bei 
Rückrufaktionen sicher und schnell 
identifiziert werden. Der Aufwand 
und der finanzielle Verlust solcher 
Maßnahmen werden dadurch stark 
reduziert.

Ersa hat sich dieser Herausforderung 
gestellt und die Maschinen der Serie 
POWERFLOW N2 optional mit einer 
Datei-Schnittstelle ausgestattet, die 
dem ZVEI-Standard entspricht. Hier-
mit werden alle wichtigen Prozesspa-
rameter in einer XML-Struktur einem 
übergeordneten System angeboten.

Auf diese Weise

�� wird dokumentiert, wann und un-
ter welchen Prozessbedingungen 
eine konkrete Baugruppe gelötet 
wurde.

�� ist eine Analyse der Prozesswerte 
(Prozessüberwachung) bezüg-
lich ihrer zulässigen Grenzwerte 
möglich.

�� können Prozessdaten einzelnen 
Seriennummern zugeordnet wer-
den (Process Trace).

Die Rückverfolgbarkeit und Qua-
litätssicherung der gefertigten 
Produkte wird somit gewährleistet. 
Darüber hinaus ist es möglich, die 
Ersa POWERFLOW N2 in die Pro-
zesssteuerung eines Manufacturing 
Execution System (MES) einzubin-
den. Derartige Systeme geben erst 
nach Überprüfung der Plausibilität 
der Auftragsdaten mit der Wellenlöt-
maschine den Prozess frei. 

Die Prozessverriegelung stellt sicher, 

�� dass fehlerhafte Produkte nicht 
weiter produziert werden.

�� dass falsche Produkte erkannt 
und ausgeschleust werden.

�� dass die Prozessreihenfolge ein-
gehalten wird.

Eine speziell hierfür entwickelte 
Schnittstelle ermöglicht die An-
kopplung an nahezu alle am Markt 
verfügbaren MES.

Ready for Traceability
Trace-Schnittstelle für transparente
Produktionsprozesse

Die XML-Struktur der Protokolldatei 
gemäß dem ZVEI-Standard enthält:

Eindeutige ID des bearbeiteten Materials 
z. B.: Barcode, Matrix-Code 
> unitname

Maschine oder Arbeitsplatz 
> equipment

Bearbeitungszeitpunkt 
> starttime, endtime

Zustand der Bearbeitung, 
z. B.: ok oder nok > state

Darüberhinaus werden optional 
folgende Werte protokolliert:

Parameter und Sollwerte 
> processing parameters

Messdaten > measuring

Bibliotheksname

Lötprogrammname

Traceability
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Die POWERFLOW ist der Technolo-
gieträger im Bereich der Wellenlöt-
systeme. Die Anlage zeichnet sich 
durch einen großen Optionsumfang 
aus und kann an die unterschied-
lichsten Anforderungsprofile indivi-
duell angepasst werden.

Der Fluxer kann mit zwei unab-
hängigen Flussmittelversorgungs-
systemen ausgerüstet werden. 
Absaugungen ober- und unterhalb 
der Baugruppe sowie ein separates 
Transportsystem garantieren für den 
Prozesstunnel ein Höchstmaß an 
Sauberkeit. Für Wartungsarbeiten 
ist die gesamte Sprüheinheit aus der 
Maschine herausziehbar.

Die Länge der Vorheizstrecke erlaubt 
die Fertigung von Baugruppen mit 
hoher Masse bei gleichzeitig hohem 

Durchsatz. Als Heizmodule stehen 
mittel- und kurzwellige IR-Strahler 
sowie Konvektionsheizungen zur 
Verfügung.

Für das extrem wartungsfreundliche 
Lötaggregat stehen unterschiedliche 
Lötdüsenkombinationen bereit. Be-
netzungszeiten und Lötwellenhöhen 
sind sehr flexibel und erlauben einen 
hohen Spielraum zur Optimierung 
der Lötparameter, individuell für 
jede Baugruppe. Für den Fall, dass 
unterschiedliche Lotlegierungen in 
der laufenden Fertigung eingesetzt 
werden, stehen unterschiedliche 
Lösungskonzepte zur Verfügung.

Die Transportsysteme sind für 
Lötrahmen oder direkt zum Trans-
port von Leiterplatten auf Fingern 
verfügbar.

Der Prozesstunnel verfügt über 
eine Prozessgasreinigung, welche 
die anfallenden Verunreinigungen 
permanent ausfiltert. Der Restsau-
erstoffgehalt der Schutzgasatmo-
sphäre wird optional überwacht und/
oder geregelt.

Die Steuerung der Anlage erfolgt 
über einen PC mit Touchscreen und 
ERSASOFT visualisiert, steuert und 
überwacht die gesamte Anlage. 
Die komfortable Bedienoberfläche 
erlaubt die effektive, schnelle und 
sichere Nutzung des Lötsystems.

Der Prozessschreiber zeichnet 
kontinuierlich alle relevanten Daten 
der Lötanlage auf und es besteht 
die Möglichkeit fertigungsrelevante 
Daten einem übergeordneten System 
zur Verfügung zu stellen. 

Technische Highlights:

�� Extrem hohe Durchsatzraten

�� Prozessgasreinigung

�� Sequentielles Löten

�� Motorisch angetriebene 
Sprühkopfachse

�� Umfangreiche 
Softwarefunktionalität

�� Sprühflächenprogrammierung

�� Automatische 
Sprühflächenerfassung

Ersa POWERFLOW N2

Die Anspruchsvolle
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Mit der POWERFLOW e N2 ist die 
Basis für eine kostengünstige 
Lötanlagenplattform geschaffen. 
Die Ausstattungsvarianten sind 
mit der POWERFLOW N2 vergleich-
bar, allerdings mit eingeschränkter 
Verfügbarkeit und Funktionalität. 
Dadurch fallen die Investitionskosten 
für diese Lötanlage geringer aus und 
auch der Platzbedarf ist im Vergleich 
mit der POWERFLOW N2 geringer. 

Der pneumatisch angetriebene, 
flexibel programmierbare Sprühfluxer 
ist mit einem Sprühkopf ausgestat-
tet und wird aus dem Originalgebinde 
heraus mit Flussmittel versorgt.

Im Bereich der Vorheizung bietet die 
POWERFLOW e N2die Möglichkeit die 
Prozesslänge optional zu erweitern. 
Wahlweise stehen mittel- bzw. kurz-
welligen IR-Strahler oder Druckluft-

Konvektionsmodule zur Verfügung. 
Ebenso können im Anlagentunnel 
Konvektionsheizungen oberhalb des 
Transportsystems installiert werden.

Das Lötmodul ist als Doppelwellen-
aggregat ausgelegt und bietet ohne 
Einschränkungen die Möglichkeit das 
breite Spektrum an bewährten Ersa-
Lötdüsen einzusetzen. Die für die 
Fertigung relevanten Parameter des 
Lötmoduls werden kontinuierlich von 
der Anlagensteuerung überwacht.

Als Transportsystem stehen auch 
hier Lötrahmen- oder Fingertrans-
portsysteme zur Auswahl.

Die Bedienung der POWERFLOW e N2 
erfolgt über ein 5,7“ Touchscreen 
oder über einen PC. Mit dem opti-
onalen Maschinen-PC steht dem 
Anwender ein erweiterter Funkti-

onsumfang, wie z.B die Anzeige des 
Prozessschreibers und des Lötproto-
kolls zur Verfügung.

Die Software ist übersichtlich 
aufgebaut und erlaubt dem Bediener 
eine intuitive und sichere Handha-
bung der Maschine. Die Steuerung 
bietet die Möglichkeit Lötprogram-
me zu speichern, die manuell oder 
über eine Kodierung am Lötrahmen 
aktiviert werden können. Eine Wo-
chenzeitschaltuhr gewährleistet die 
Betriebsbereitschaft pünktlich zum 
Schichtbeginn. Die Steuerung über-
wacht kontinuierlich alle relevanten 
Aggregatzustände und zeigt deren 
Ist-Werte sowie Betriebszustände 
auf dem Bedienpanel an.

All diese Funktionen garantieren 
einen sicheren, stabilen und reprodu-
zierbaren Lötprozess.

Technische Highlights:

�� Niedriges Investitionsvolumen

�� Günstige Stellfläche

�� Modernes Steuerungskonzept

�� Ausziehbare Fluxeinheit

�� Volltunnnel N2 Anlage

�� Verschiedene Vorheizsysteme 
auswählbar

�� Finger- oder Rahmentransport

Ersa POWERFLOW e N2

Die Kompakte
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Die Kompakt-Wellenlötmaschinen der 
Reihe ETS bieten mit ihren geringen 
Anschaffungs- und Betriebskosten die 
besten Voraussetzungen, auch Klein-
serien von Baugruppen professionell 
und kostengünstig fertigen zu können. 
Weniger Geld zu investieren, bedeutet 
hier nicht Kompromisse hinsichtlich 
des Lötprozesses einzugehen.

Die Maschinen verwenden für den 
Baugruppentransport Ersa-Stan-
dardlötrahmen. Der Fluxer ist als 
Sprühfluxsystem ausgelegt und die 
Vorheizungen bieten für die Gewähr-
leistung reproduzierbarer Prozesse 
neben einer Temperaturregelung auch 
eine programmierbare Verweilzeit der 
Baugruppe. Trotz der bauartbedingten 
kurzen Vorheizung wird auf diesem 
Weg eine längere Vorheizdauer er-
möglicht. Das Lötmodul enthält einen 
emaillierten Edelstahltiegel, der wahl-
weise mit einem zweiten Wellenformer 

ausgestattet werden kann.Die Bedie-
nung der ETS Maschinen erfolgt über 
ein 5,7“ Touch-Panel. Der übersicht-
liche Aufbau der Visualisierung ge-
währleistet eine intuitive und sichere 
Bedienung, die von jedem Mitarbeiter 
handhabbar ist. Die Software kann 99 
Lötprogramme verwalten und bietet 
eine Wochenzeitschaltuhr sowie einen 
Lötrahmenzähler. Sämtliche Aggregat-
zustände werden eindeutig dargestellt 
und die Istwerte der Temperaturen 
und Drehzahlen als Klartext angezeigt. 
Eine kontinuierliche Überwachung der 
Maschine und die Erfassung aller not-
wendigen Betriebsdaten führen so zu 
einem sicheren und reproduzierbaren 
Lötprozess.

Das Transportsystem der ETS 250 
kann Lötrahmen mit einer Breite von 
250 mm verarbeiten. Während die 
ETS 250 für eine manuelle Beschi-
ckung ausgelegt ist, kann dies bei der 

ETS 330 über die Inline-Schnittstelle 
auch automatisiert erfolgen. Die 
ETS 330 kann zudem Lötrahmen mit 
einer Breite von 330 mm verarbeiten.

Aufgrund des geringen Investitions-
umfangs ermöglichen beide Maschi-
nen, selbst bei geringem Erlös der zu 
fertigenden Produkte, eine Amor-
tisation der Initialkosten innerhalb 
kürzester Zeit.

Technische Highlights:

�� Rahmentransportsystem

�� Temperaturgeregelte Vorheizung

�� Variable Verweildauer der Baugruppe 
in der Vorheizung

�� Doppelwellen-Lötmodul

�� Inline Verkettung (ETS 330)

�� Modernes Steuerungssystem 
mit Touch-Bedienterminal inkl. 
Wochenzeitschaltuhr & Verwaltung 
von Lötprogrammen

Ersa ETS 250 und ETS 330
Die Lösung für mittlere und kleine Serien
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Ersa Services
Unsere globale Verpflichtung für Ihren Erfolg 

Gemäß unserer Firmenphilosophie 
bieten wir Dienstleistungen und 
Lösungspakete, die zur Optimierung 
der Herstellungsprozesse unserer 
Kunden beitragen. 

Bei Ersa sind wir stolz darauf, um-
fassende Fachberatung anbieten zu 
können. Diese erstreckt sich nicht 
nur auf prozessbedingte Fragen, 
sondern auch auf die wirtschaft-
lichen Aspekte der Total Cost of 
Ownership. In unseren voll ausge-
statteten Applikationszentren in Eu-
ropa, Nordamerika und China können 
Kunden mit Unterstützung unserer 
Applikationsspezialisten optimale 
Prozessparameter für ihre eigenen 
Baugruppen ermitteln. Zur Profiler-
stellung oder Nachbearbeitung kön-
nen Baugruppen auch eingeschickt 
werden. Selbstverständlich ist auch 
Prozessunterstützung durch unser 
Kompetenzteam vor Ort möglich. 

Mit inzwischen mehr als 5.500 zu-
friedenen Teilnehmern ist die Ersa 
Know-how-Seminarreihe seit vielen 
Jahren etabliert und in der Branche 
eine willkommene Gelegenheit, sein 
Personal zu qualifizieren. 

Als zertifierte Schulungsstätte des 
DVS bildet Ersa nach einheitlichen 
Standards auch Handlötarbeitskräf-
te aus. In 5-tägigen Kursen werden 
hierbei intensive theoretische und 
praktische Fachkenntnisse und Fer-
tigkeiten vermittelt, die in der Praxis 
dazu beitragen Kosten zu sparen 
und Fehler beim Löten, Entlöten 
oder Rework zu vermeiden. Darüber 
hinaus bieten wir maßgeschneiderte 
Servicepakete.

Selbstverständlich steht unseren 
Kunden bei Problemen unser welt-
weiter 24-Stunden Ersatzteil- und 
Servicedienst zur Verfügung.

Ersa Applikationszentren werden gerne 
von Kunden und Interessenten genutzt, 
um Probelötungen durchzuführen oder die 
Leistungsfähigkeit der Systeme zu testen

Auch beim Know-
how-Transfer in 
Form von Perso-
nalschulungen und 
Seminaren genießt 
Ersa einen ausge-
zeichneten Ruf



 eigene Vertriebs-/
 Serviceniederlassungen

 Vertretungen vor Ort
 sonstige Präsenz

Ersa GmbH
Leonhard-Karl-Str. 24
97877 Wertheim/Germany

Tel. +49 9342 800-0
Fax +49 9342 800-127
info@ersa.de
www.ersa.de

Electronics Production Equipment
Präsenz in 135 Ländern

Amerika
Ersa North America
1779 Pilgrim Road 
Plymouth, WI 53073 
USA
Tel. 800-363-3772
Fax +1 920-893-3322
info-ena@kurtzersa.com
www.ersa.com

Mexiko
Kurtz Ersa S.A. de C.V.
Mexico City
info-kmx@kurtzersa.com
www.ersa.com

Asien
Ersa Asia Pacific
Flat A, 12/F, Max Share Centre
373 King‘s Road
North Point, Hong Kong
China
Tel. +852 2331 2232
Fax +852 2758 7749
info-eap@kurtzersa.com
www.ersa.com

China
Ersa Shanghai
Room 720, Tian Xiang Building
No. 1068 Mao Tai Rd.,
Shanghai 200336, China
Tel. +86 213126 0818
Fax +86 215239 2001
info-eap@kurtzersa.com
www.ersa.com

Ersa France
Division de
Kurtz France S.A.R.L
15 rue de la Sucharde
21800 Chevigny Saint Sauveur
France
Tel. +33 3 80 56 66 10
Fax +33 3 80 56 66 16
info@ersa-electronics.fr
www.ersa-electronics.fr

Kurtz Holding GmbH & Co. 
Beteiligungs KG
Frankenstr. 2
97892 Kreuzwertheim
Deutschland
Tel. +49 9342 807-0
Fax +49 9342 807-404
info@kurtzersa.de
www.kurtzersa.com
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