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EVA™ EKRA VISION 
ALIGNMENT
The heart of EKRA inline printers is the patented 
EVA™ vision system, which is equipped with two 
high-resolution CCD cameras mounted into one 
camera module. The camera module measures 
the fiducial marks, while the camera moves between 
the stencil and the substrate. Then the board  
is aligned with the stencil and – using its two,  
independent, programmable light sources EVA™ 
can even recognize low contrast and uneven marks.  

Faulty substrates are recognized and eliminated by 
measuring the mark positions and mark distances. 
This indicates whether there is a distortion, allowing 
bad boards to be remove from the process without 
disrupting the production flow. 

Valuable cycle time is saved in the production 
cycle, because once the system has learned the 
position of the marks, it then only has to measure 
the marks on the substrate as the stencil remains 
unchanged. 

Alignment takes place over the printer table, and 
the entire camera system is fixed to an X/Y-axis 
system. This provides a camera accuracy of ±1 μm.  
The three adjusting units on the printer table have 
a resolution of 0,5 μm, which guarantees the highest 
accuracy and repeatability. 

EVA™ EKRA VISION 
ALIGNMENT
Das patentierte EKRA Vision Alignment System 
EVA™ ist das Herz des EKRA Inline Druckers. 
Das	 System	 besteht	 aus	 zwei	 hochauflösenden	
CCD Kameras, die in ein Kameramodul montiert 
sind. Das Kameramodul vermisst die Fiducial 
Marken während sie zwischen Schablone und 
Leiterplatte (oder andere Druckgüter) verfährt. 
Danach wird die Leiterplatte zur Schablone aus- 
gerichtet. Mit zwei unabhängigen programmier-
baren Lichtquellen werden selbst kontrastarme 
und unebene Marken so beleuchtet, dass EVA™ 
sie sicher erkennt.

Durch automatisches Vermessen der Markenposi-
tionen und des Markenabstandes wird ein Leiter-
plattenverzug ermittelt, fehlerhafte Leiterplatten 
werden dabei erkannt und nicht mehr in den wei-
teren Fertigungsablauf geleitet.

Nachdem die Marken einmal gelernt wurden, 
kann in der Produktion wertvolle Zykluszeit ein-
gespart werden, indem wahlweise nur noch die 
Marken auf der Leiterplatte vermessen werden, 
da die Schablonenposition unverändert bleibt. Die 
Ausrichtung der Leiterplatte erfolgt immer über 
den Drucktisch. 

Das gesamte Kamerasystem ist auf einem ver-
fahrbaren X/Y-Achssystem angebracht und wird 
über ein Magnet-Maßstabsystem im Closed-Loop 
Verfahren sicher positioniert. Somit wird die Po-
sitioniergenauigkeit der Kamera von ±1μm er-
reicht. Zusätzlich haben die drei Verstelleinheiten 
des	Drucktisches	eine	Auflösung	von	0,5	µm,	so	
dass	höchste	Genauigkeiten	und	Wiederholbarkeit	 
garantiert sind. 

Kamera-und Inspektionssysteme

Camera and Inspection Systems
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Funktionsprinzip EVA™ / Functional principle EVA™ 

Alle EKRA Inline Drucker haben standardmäßig 
ein Kamerafenster „Field of View“ (FoV) von  
12 x 9 mm, der eingesetzte CCD-Chip hat  
768	 x	 576	 Pixel,was	 eine	 Pixelgröße	 von	 etwa	 
15	µm	entspricht.	Um	Marken	aufzunehmen	und	
zu	berechnen	benötigt	das	System	nur	circa	200	ms.	

Vorteile 
 Es	können	alle	bekannten	Marken	und	auch		
 Pads im Layout verwendet werden.

	Kontrastarme und unebene Marken werden  
 sicher erkannt.

	Höchste	Genauigkeit	und	Wiederholbarkeit		
 sind garantiert.

Illumination Cube

CCD Camera CCD Camera

Stencil

Substrate

Lens Lens

Lower Diffused Light Source

Light Source 1(Spot)
Lower Diffused Light Source
       Light Source 2 (Spot)

Reflector	Cube

The cameras of all EKRA inline systems have a 
standard field of view of 12 x 9 mm, and the CCD 
chip has 768 x 576 pixels – providing a pixel size of 
approximately 15 μm. 

Advantages
	All known marks and pads can be used  
 as fiducials.

	Poor contrast and uneven marks can  
 safely be recognized.

	The highest machine precision and  
 repeatability is guaranteed.
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2 ½ D™ –  
Drucknachkontrolle 
Die 2 ½D™-Drucknachkontrolle ist ein patentier-
tes Visionsystem zur Kontrolle der Druckergebnisse 
während der Produktion. Vor dem Druck prüft  
die	 2	½	D™	 Kontrolle	 die	 Schablonenöffnungen	
und erkennt Blockierungen oder Verunreinigungen 
bevor sie zu Fehlern führen. Unmittelbar nach dem 
Druck werden die gedruckten Lotdepots auf das Vor-
handensein von Paste und Kurzschlüssen geprüft.

Die erste Funktion, die Schablonenkontrolle, ver-
hindert das unkontrollierte Zuwachsen der Scha-
blonenöffnungen	im	Laufe	der	Produktion.	Werden	
vor einem Druckvorgang verstopfte Schablonen- 
öffnungen	(Aperturen)	unterhalb	eines	einstellbaren
Akzeptanzlevels entdeckt, führt das System selb-
ständig eine Schablonenreinigung aus. Anschlie-
ßend wird das Reinigungsergebnis erneut geprüft 
und bei Bedarf nachgebessert. Die zweite Funk-
tion, die Drucknachkontrolle, misst die Pasten-
menge auf den Pads und erkennt Kurzschlüsse 
zwischen den Lotdepots.

2 ½ D™ Post Print  
Inspection System
The EKRA 2 ½ D™ Inspection system controls  
the stencil aperture and recognizes impurities,  
residue or clogging before they can create  
defects. Immediately after the printing process, 
the printed paste deposits are tested for presence 
and shorts.

A stencil-control-function prevents any uncontrolled
blocking of stencil aperture during the production
process. If the system discovers a blocked  
stencil aperture that can not be accepted, it will  
automatically execute a stencil cleaning routine.  
After cleaning, the stencil is again tested to 
make sure that the problem has been solved.  
After printing, a control function measures the 
quantity of paste on the pads and recognizes 
whether there are any shorts between the solder 
paste pads.



Das	 System	 ist	 unempfindlich	 gegenüber	 Farb-
veränderungen des Leiterplattenmaterials und er-
kennt auch andere typische Druckmedien, wie 
zum Beispiel Silberleitpaste und SMD Kleber. Die 
Häufigkeit	der	Inspektion	kann	auf	der	Hauptseite	
jeweils für die Schablonen- und für die Leiterplat-
teninspektion getrennt eingestellt werden. 

Die Programmerstellung ist einfach und schnell 
zu	erlernen.	Der	Einrichter	definiert	die	kritischen	
Bereiche des Substrats und positioniert dort  
die Kamera. Das System lernt dort die sauberen 
Öffnungen der Schablone und generiert soge-
nannte Testpattern, die dann auf das Substrat 
projiziert werden. Eine eventuelle Reduzierung 
der	 Schablonenöffnungen	 oder	 auch	 Fehler	 
werden dabei sichtbar. Mit nur einem Schritt wer-
den Schablonen- und Pasteninspektion gleichzeitig 
programmiert. Die Form und Lage der Schablonen-
öffnungen	 bzw.	 Pads	 ist	 beliebig.	 Die	 Software	 
ist an keine Bauelementeform oder Bibliothek  
gebunden.
 

The inspection process is extremely stable  
especially when boards with varying surface co-
lours have to be processed or other types of 
material – such as silver-epoxy and SMD-glue –  
is used. The frequency of the inspection can be 
adjusted individually for stencil inspection and 
board inspection. 

The program generation is very simple and  
easily to learn. During programming, the operator 
defines the critical areas of the substrate and  
positions the camera accordingly. The system 
learns the clean aperture of the stencil and  
generates a so-called test pattern, which is  
projected onto the substrate. Stencil and  
paste inspection are programmed in just one step.  
The inspection form and selection of stencil  
aperture, as well as of pads, can be defined 
by the user. The software is not linked to any  
component form or library.

Schabloneninspektion / Stencil inspection 
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Im nächsten Schritt wird die gedruckte Leiter- 
platte eingefahren und die Software legt  die aus 
der Schablone gelernten Bilder exakt auf die ent-
sprechenden Bereiche der Leiterplatte. Dabei 
werden automatisch sogenannte Kurzschlussgrä-
ben zwischen zwei benachbarten Pads gelegt. 
Nun wird die Paste eingelernt. Dieser Schritt ist 
notwendig,	 da	 das	 Reflektionsverhalten	 jedes	
Pastentyps individuell verschieden ist, wenn er 
durch das System beleuchtet wird. Die korrekte 
Beleuchtungseinstellung wird durch die Software 
selbständig ermittelt. Sie ist so unabhängig von 
manueller	 Einflussnahme.	 Sobald	 dieser	 Schritt	
ausgeführt wurde, ist das System einsatzbereit.

Die Inspektion selbst wird mit Hilfe von zwei  
verschiedenen Beleuchtungsarten, dem direkten 
und	 dem	 indirekten	 (oder	 diffusen)	 Licht	 ermög-
licht. Unter diesen zwei verschiedenen Beleuch-
tungen	reflektiert	die	Paste	jeweils	individuell.	Das	
Ergebnis dieser  beiden Beleuchtungen liefert ein 
Abbild des Pastendepots, welche die Grundlage 
der 2 ½ D™-Inspektion bildet. 

Alle	Reflektionsergebnisse	werden	 anschließend	
in einem Histogramm gespeichert. Mit diesem 
Histogramm werden dann die produzierten Leiter-
platten verglichen und auftretende Fehler prozess-
sicher entdeckt.

Die Leiterplatte kann vom Bediener in verschie- 
dene Inspektionsbereiche unterteilt werden,  
z.B. A-, B- und / oder N-Bereiche. Mit Hilfe  dieser 
Unterteilung	kann	die	Häufigkeit	und	Inspektions-
aufgabe je Bereich und Leiterplatte individuell 
definiert	werden.	Dies	 ist	besonders	bei	knappen	 
Zykluszeiten von Interesse, wenn für eine Inspektion
nur wenig Zeit zur Verfügung steht. Mit diesem 
flexiblen	 Programm	 kann	 die	 verfügbare	 Zeit	 
optimal für die Inspektion verwendet werden, 
ohne dass Taktzeiten verlängert werden müssen 
und / oder verfügbare Inspektionszeit im Drucker 
nicht optimal genutzt wird.

Images learned from the stencil are precisely  
aligned with the related images of the board,  
allowing the correct position of the solder paste. 
This step is required, because different types of 
paste reflect light in different ways. The soft-
ware determines the correct adjustment of the  
illumination, making it independent of any manual  
intervention. The system is ready to operate as 
soon as this step has been executed.

The inspection itself is performed using two  
different methods of illumination – direct and  
indirect (diffuse) light. The paste reflects differently  
under these two conditions and a replication  
of the pad depot (volumetric view) is generated,  
which we call “2 ½ D”. 

All of the reflection results are stored in a histogram. 
Then the printed boards are compared with these 
histogram, so that every fault can be recognized 
during the process.

Inspection areas can be divided into different groups  
(e.g. A, B and N-type areas), which allows the  
operator to define the frequency and inspection 
task per area and board individually. This is  
particularly of interest, when cycle times are short 
and the time for inspection is limited. With this 
flexible program, the available time for inspection 
can be used perfectly and to a maximum, avoiding 
cycle time expansions and/or non-productive  
waiting times of the printer.
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Zusammen mit den verschiedenen Kamerasystemen 
und Antriebstechnologien kann das EKRA-Dru-
ckerportfolio nahezu für alle Anforderungen die 
richtige Inspektionsleistung bieten. Im beschrie-
benen 2 ½ D™ Mode bietet EKRA Inspektions- 
leistungen von 100 mm²/s bis zu 1400 mm²/s 
(2 ½ D™ Super-Inspektion). Für dem Einstiegsbe-
reich ist darüber hinaus auch eine reine 2D In-
spektion verfügbar, welche Depotbedeckung 
und	Schablonenöffnungen	mit	einer	Leistung	von	 
210 mm²/s bis zu 640 mm²/s kontrolliert.

Vorteile 
 Das System lernt direkt von der reellen   
 Schablone, keine Gerber oder CAS Daten  
 sind erforderlich – Reduzierungen und Über- 
 druckung wird automatisch berücksichtigt.

	Keine Bauteilbibliothek ist notwendig:  
	 Das	System	ist	äußerst	flexibel	und	schnell.

	Keine Software-Updates für neue Bauele- 
	 mente,	ungewöhnliche	Layouts	oder	noch		
 unbekannte Bauelemente notwendig.

	Geeignet für nahezu alle Pasten und Kleber. 
 Reduzierungen oder Überdruckungen werden  
 automatisch erkannt und von der Software  
 am Bildschirm dargestellt.

	Flexibles und intelligentes Inspektionssystem  
 verwendet verfügbare Inspektionszeit optimal.

	Verschiedene Kameras und Antriebstechno- 
 logien für unterschiedliche Anforderungen  
 verfügbar.

	3 in 1: Drei Inspektionen in einem System:  
 Bedeckung der Depots, Kurzschlusskontrolle  
 und Schablonenkontrolle.

Together with different camera types and camera 
drive technologies, the EKRA printer portfolio  
offers inspection rates for virtually all market  
requirements. From 100 mm²/s as fast as up to 
1400 mm²/s (2 ½ D™ super-inspection) in the 
described 2 ½ D™ mode. EKRA also offers a  
fast 2D inspection for market entry machines  
which controls the pad coverage and the stencil  
clogging of paste and glue prints at rates from 
210 mm²/s as fast as up to 640 mm²/s.

Advantages
	Information is transferred directly from an  
 actual stencil to the system, no Gerber  
 or CAD data necessary.

	No prefabricated part library is needed,   
 which means that the system is  
 extremely flexible.

	No library-updates are required for  
 new components.

	Suitable for any kind of paste and different  
 other adhesives and glues.

	Reductions or overprints are automatically  
 recognized and highlighted.

	Flexible and intelligent inspection system,  
 optimally using available cycle times.

	Different camera types and camera drive  
 technologies available for different  
 performance requirements.

	3 inspections in 1: Check of printed  
 pad depots, short cut control and  
 stencil inspection.
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EKRA Automatisierungssysteme GmbH
Zeppelinstrasse 16 
74357 Bönnigheim, Germany  
Tel (+49) 7143 8844 0
Fax (+49) 7143 8844 125
info@ekra.com

For more information visit
www.asys-group.com 

Änderungen vorbehalten. Alle aufge-
führten Informationen sind allgemeine 
Beschreibungen und Leistungsmerk-
male, die im konkreten Anwendungsfall 
nicht immer in dargestellter Form zu-
treffen bzw. die sich durch Weiterent-
wicklung der Produkte ändern können. 
Verbindlich sind lediglich die im Vertrag 
vereinbarten Leistungsbeschreibungen.  
Printed in Germany

Die Abbildungen können Optionen,  
Sonderausstattungen, Zubehör und  
sonstige Umfänge enthalten, die nicht  
zum serienmäßigen Liefer- und 
Leistungsangebot gehören. Diese sind 
gegen Mehrpreis erhältlich.

Subject to change without notice.  
Some general descriptions and  
performance characteristics may not  
be applicable to all products. Technical  
specifications are subject to change  
without notice. Only features and  
technical data provided in purchasing  
contract are legally binding. 

The pictures may contain optional 
extras, custom fittings or accessories 
which are not included in the standard 
scope of delivery. These are available  
at extra cost.

Easy Order 
1. Direkt einkaufen ODER  
2. Angebot selbst generieren › 
 Als pdf downloaden ›  
 Über Ihren Einkauf bei  
 EKRA bestellen.

1. Direct purchasing OR alternatively, 
2. Select the required goods › 
	 Download	the	quotation	as	a	pdf	file	›
  Send it via your purchase department  
 to EKRA.

ONLY FOR EUROPE.

 

www.s10series.com

S10 SERIES
Consumables & Accessories  
for the Printing Process


