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Durchgehendes
Transportsystem –
Der EKRA Standard

Single
Conveyor –
The EKRA Standard

Jedes einzelne EKRA Drucksystem ist mit einem
durchgehenden Transportsystem ausgerüstet und
verfügt über automatische Breitenverstellung. Der
Leiterplattentransport erfolgt mittels ESD tauglichen Riemen. Die Riemen sind U-förmig ausgebildet und in die Transportwange integriert. Dadurch wird eine exzellente seitliche Führung der
Substrate ermöglicht.

Each individual printing system is equipped with
the standard single conveyor with automatic width
adjustment according to the actual substrate size.
The transport of the PCB is done using a ESD
compatible U-shape belt integrated in the transport
guide for excellent lateral guiding of the substrate.

Die Substrat-Präsenz wird mittels Licht Taster
oder optional über Ultraschall Sensoren am Transporteingang und Transportausgang realisiert. Das
Substrat wird an der kalkulierten Position durch einen mechanischen Stopper oder mittels Licht/Ultraschall-Sensoren angehalten. Der mechanische
Stopper ist entweder an der Kamera montiert
oder optional in das Transportsystem integriert.
Die Licht oder Ultraschall-Sensoren können optional
an der Kamera montiert werden. Beim Laden des
entsprechenden Prozessprogramms wird die Breite
des Transportsystems automatisch an die Substratbreite angepasst.

A very accurate substrate presence detection on
the conveyor is realized using light barrier switches
or optionally Ultrasonic switches. Substrate is
stopped at the calculated print position either by
using a mechanical stopper or Light/Ultrasonic
sensors. The mechanical stopper is either mounted
on the Camera system or optionally integrated in
the conveyor system.
The Light or Ultrasonic Sensors are optionally
mounted at the Camera System. Automatic with
adjustment of the conveyor according to the
substrate size chosen with the respective process
program is possible.
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Durchgehendes Transportsystem / Single Conveyor

Vorteile

Advantages

 Substrat Überwachung mittels Licht

 Substrate presence detection by using Light

oder Ultraschall Sensoren.

 Substrat wird mittels mechanischem Stopper
oder IR/US Sensoren positioniert.

 Leiterplattentransport mittels ESD tauglichen,
U-förmigen Riemen.

barrier switches or Ultrasonic switches.

 Substrate stopping realized using mechanical
stopper or Light barrier switches or
Ultrasonic switches.

 Substrate transport using ESD compatible
U-shape belts.

SPECIALISTS IN
SCREEN & STENCIL PRINTING

HSP Transport –
Dreigeteiltes Transportsystem für hohen
Durchsatz.

HSP Transport –
Triple Conveyor
System for
High Throughput.

Das dreigeteilte Transportsystem dient im Wesentlichen zur Reduzierung der Zykluszeit und gleichzeitig auch zur Erhöhung der Flexibilität in jeder
modernen Fertigung. Die Reduzierung der Zykluszeit wird durch das gleichzeitige Transportieren
von 3 Substraten ermöglicht.

The triple conveyor was primarily designed to
reduce cycle time and meet the flexible production
demands of today’s market. Reduction of cycle
time is possible due to the fact that 3 substrates
can be handled simultaneously.

Die Ein- und Ausgabesegmente des dreigeteilten
Transportsystems dienen zum Be- und Entladen
des Druckers während das mittlere Segment
gleichzeitig im Druckprozess benutzt wird. Be- und
Entladen kann also gleichzeitig zum Drucken erfolgen und führt zu einer Zeitersparnis von bis zu
5 s pro Zyklus.
Die Substrat-Präsenz wird mittels Lichttaster oder
optional über Ultraschall-Sensoren am Transporteingang und Transportausgang realisiert. Das Substrat wird an der kalkulierten Position durch einen
mechanischen Stopper oder mittels Licht/Ultraschall-Sensoren angehalten. Der mechanische
Stopper ist entweder an der Kamera montiert
oder optional in das Transportsystem integriert.
Die Licht oder Ultraschall-Sensoren können optional
an der Kamera montiert werden. Beim Laden des
entsprechenden Prozessprogramms wird die Breite
des Transportsystems automatisch an die Substratbreite angepasst.

The input and output sections of the conveyor
allow for printer loading and unloading while
simultaneously the middle part of the triple
conveyor is engaged in the printing process.
Thanks to this option, printing and transport
can be done at the same time and results in
time savings up to 5 s per print cycle.
A very accurate substrate presence detection on
the conveyor is realized using light barrier switches or
optionally Ultrasonic switches. Substrate is stopped
at the calculated print position either by using a
mechanical stopper or Light/Ultrasonic sensors.
The mechanical stopper is either mounted on the
Camera system or optionally integrated in the
conveyor system.
The Light or Ultrasonic Sensors are optionally
mounted at the Camera System. Automatic with
adjustment of the conveyor according to the
substrate size chosen with the respective process
program is possible.

Vorteile

Advantages

 Gleichzeitiger Substrat-Transport und

 Transport and printing of substrates are

Druck sind möglich.

done simultaneously.

 Zeitersparnis bis zu 5 s pro Druckzyklus.

 Time savings up to 5 s per print cycle.

 Rollentransport kann in das mittlere

 Possibility to integrate Disc Transport systems

Segment integriert werden.

in the middle part of the triple conveyor.
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Rollentransport / Disc transport

Rollentransport –
Das Transportsystem
für dünne Substrate.

Disc Transport –
The Transportation
System for Thin Boards.

Der Rollentransport dient zum Handeln sehr dünner Substrate. Im Zusammenspiel mit der TopKlemmung wird eine exzellente Unterstützung
des Substrates bis hin zu den Rändern ermöglicht. Normalerweise ersetzt der Rollentransport
den mittleren Teil eines Transportsystems, wobei
der Transportriemen durch angetriebene Rollen
ersetzt wird. Während des Klemmvorganges
taucht zwischen den Rollen die sogenannte „Kapitellenleiste“ auf, presst das Substrat gegen die
Top-Klemmung und fixiert es in gesicherter Position während des kompletten Druckprozesses.
Die Klemmung verhindert dass sich dünne Substrate durch die Klemmkräfte durchbiegen und
gewährleistet gleichzeitig eine sichere Fixierung
während des gesamten Druckprozesses.

The Disc Transport was especially developed to
handle very thin boards. In conjunction with a
Top-Clamping, excellent support is guaranteed
right up to the edge of the substrate. Usually the
Disc transport system replaces the middle portion
of a conveyor. During the clamping process the lift
device emerges between the rollers, presses the
substrate against the Top-Clamping and secures
the substrate in place during the complete printing
process. The clamping prevents thin substrates
from bending under existing clamping forces and
simultaneously ensures a secured and reliable
fixture throughout the entire printing process.

Die Substrat Präsenz wird mittels Lichttaster oder
optional über Ultraschall-Sensoren am Transporteingang und Transportausgang realisiert. Das Substrat wird an der kalkulierten Position durch einen
mechanischen Stopper oder mittels Licht-/Ultraschall-Sensoren angehalten. Der mechanische
Stopper ist entweder an der Kamera montiert
oder optional in das Transportsystem integriert.

A very accurate substrate presence detection
on the conveyor is realized using light barrier
switches or optionally Ultrasonic switches.
Substrate is stopped at the calculated print
position either by using a mechanical stopper or
Light/Ultrasonic sensors. The mechanical stopper is
either mounted on the Camera system or optionally
integrated in the conveyor system.
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Die Licht oder Ultraschall-Sensoren können optional
an der Kamera montiert werden. Beim Laden des
entsprechenden Prozessprogramms wird die Breite
des Transportsystems automatisch an die Substratbreite angepasst.

The Light or Ultrasonic Sensors are optionally
mounted at the Camera System. Automatic with
adjustment of the conveyor according to the
substrate size chosen with the respective process
program is possible.

Vorteile

Advantages

 Sehr dünne Substrate können

 Very thin substrates can be securely

sicher geklemmt werden.

 Die Rollen sind aus hochabriebfestem
PU-Material.

 Sichere Unterstützung des Substrates
bis zum Substratrand.

and reliably clamped.

 Rollers are made using high
abrasion-proof PU material.

 The substrate is safely supported right
up to the margin of the transport area.

Hartmetall-Transport –
Das Transportsystem
für hoch und abrasive
Substrate.

Hard Metal Transport –
The Transportation
System for High
Abrasive Substrates.

Die Verarbeitung mancher Substrate wie z.B.
Keramik oder Glas stellen, aufgrund der abrasiven
Eigenschaften und der Gefahr des Substratbruches, eine gesonderte Anforderung an Handling
und Prozess dar. EKRA hat speziell für diese Substrate ein spezielles Transportsystem entwickelt.
Gesondert gehärtete Führungsleisten werden im
Transportsystem integriert und verhindern das
„Einlaufen“ des Transports und eine Verklemmung des Substrates.

Due to their abrasive properties and the resulting
risk of “chopping” or breakage, some kind of
substrates (e.g. ceramics) are extremely difficult
to handle and process. EKRA has therefore
developed a designated transport system with
specially hardened transport guide rails, mounted
in the areas of contact between transport system
and substrate.

Die gehärteten Führungsleisten können in das
durchgehende und das dreigeteilte Transportsystem, sowie in den Rollentransport integriert
werden. Die Integration in den Rollentransport,
ermöglicht die sichere Verarbeitung dünnster
Keramiksubstrate.

The hardened guide rails can be integrated in
the single, in the triple and as well in the disc
transport system. Integration of the hardened rails
into the disc transport guarantees that even very thin
ceramic substrates are reliably transported and
processed.

Vorteile

Advantages

 Erhöhte Lebensdauer der Transportsysteme.

 Extended lifetime of transport systems.

 Reduziertes Substratbruch-Risiko.

 Limited risk of substrate “chopping”

 Hoch abrasive und zerbrechliche
Substrate können prozessiert werden.

or breakage.

 Thin and fragile ceramic substrates
are securely handled.
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Rollen- und Schwerlasttransport / Disc and heavy duty transport

Schwerlast-Transport –
Das Transportsystem
für hohe Lasten.

Heavy Duty Transport –
The Transportation
System for High Weights.

Der Schwerlasttransport ist für Substrate oder
Carrier bis zu einem Gewicht von 10 kg konzipiert.
Dabei unterstützen Kugellager den Transportriemen
und ermöglichen einen ruckfreien und gleichmäßigen Transport schwerer Lasten.

The heavy duty transport system has been
designed to carry substrates or carriers with a
weight up to 10 kg. Roller bearings support the
conveyor belt and enable a smooth transport.

Die Substrat Präsenz wird mittels Lichttaster oder
optional über Ultraschall-Sensoren am Transporteingang und Transportausgang realisiert. Das
Substrat wird an der kalkulierten Position durch
einen mechanischen Stopper oder mittels Licht/
Ultraschall-Sensoren angehalten. Der mechanische
Stopper ist entweder an der Kamera montiert oder
optional in das Transportsystem integriert.
Die Licht-oder US Sensoren können optional an
der Kamera montiert werden. Beim Laden des
entsprechenden Prozessprogramms wird die Breite
des Transportsystems automatisch an die Substratbreite angepasst.

A very accurate substrate presence detection
on the conveyor is realized using light barrier
switches or optionally Ultrasonic switches. Substrate
is stopped at the calculated print position either
by using a mechanical stopper or Light/Ultrasonic
sensors. The mechanical stopper is either mounted
on the Camera system or optionally integrated in
the conveyor system.
The Light or Ultrasonic Sensors are optionally
mounted at the Camera System. Automatic with
adjustment of the conveyor according to the
substrate size chosen with the respective process
program is possible.

Vorteile

Advantages

 Substrate oder Carrier bis zu einem Gewicht

 Substrates or carries up to 10 kg are

von 10 kg können sicher transportiert werden.

securely handled.
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S10 SERIES
Consumables & Accessories
for the Printing Process
www.s10series.com
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.

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 aufgeführten Informationen sind allgemeine
Beschreibungen und Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall
nicht immer in dargestellter Form zutreffen bzw. die sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können.
Verbindlich sind lediglich die im Vertrag
vereinbarten Leistungsbeschreibungen.
Printed in Germany

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

