
Mair Elektronik hat an seinen beiden Standor-
ten Schwaig und Eisleben neue EKRA Drucker 
installiert. Eine X5 Professional und eine SERIO 
4000 sind die Flaggschiffe unter den eingesetz-
ten Drucksystemen. Mit dem Drucker geht Mair 
Elektronik auf die Herausforderung der Miniatu-
risierung in der Branche ein. Die X5 Professio-
nal arbeitet mit einer Druckwiederholbarkeit von 
± 20 μm @ 6 Sigma. Somit kann sie den Ansprü-
chen von höchster Präzision gerecht werden 
und stetig kleiner werdende Strukturen zuver-
lässig drucken. Vor allem die Pasten-Inspektion 
auf Leiterplatten-Ebene und die Schablonen-In-
spektion mit anschließender, vollautomatischer 
Reinigung seien Features gewesen, die für die 
Entscheidung ausschlaggebend waren, erläutert 
Korbinian Goerge, Technologe bei Mair Elektro-
nik. Auch der integrierte Jet-Dispenser, der zu-
sätzlich Kleber aufbringen kann, hat überzeugt. 
„Die schnellen Rüst- und Programmierzeiten ge-
ben uns die Flexibilität, die wir als EMS-Dienst-
leister tagtäglich brauchen, um unsere Kunden 
optimal bedienen zu können“, fügt Goerge hin-
zu. In Eisleben wurde die SERIO 4000 installiert. 
Dank modularen Erweiterungsmöglichkeiten ist 
die Maschine hier die richtige Wahl gewesen. 
Wolfgang Heyder, Sales Manager bei ASYS, er-
klärt die Situation: „Die Anforderung in Eisleben 
war, flexibel reagieren zu können und schnel-
le Wechsel in der Produktion zu ermöglichen. 
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Mair Elektronik setzt seit 20 Jahren auf EKRA

Ausgabe Herbst 2018

Hier fiel die Entscheidung auf die SERIO 4000, 
da sie jederzeit und problemlos mit vielfältigen 
Optionen im Feld erweiterbar ist.“ Mit der Mo-
dernisierung der beiden Standorte verfolgt Mair 
Elektronik das übergeordnete Ziel der Branche: 
„Wir möchten den Druckprozess weitestgehend 
automatisieren und somit Kollegen entlasten und 
die Manpower für andere, qualitätsintensive Ar-
beiten einsetzen. Mit den EKRA Systemen sehen 
wir uns gut gewappnet für zukünftige Herausfor-
derungen“, sagt Goerge. Mit Zuverlässigkeit, Er-
fahrung und Qualität auf höchstem Niveau über-
zeugen – das ist der Anspruch den EKRA an sich 
selbst stellt. Diese Werte sind die Basis für lang-
jährige partnerschaftliche Beziehungen mit Kun-
den. Das stellt sich immer wieder unter Beweis: 
Mair-Elektronik zählt nun seit rund 20 Jahren zum 
festen Kundenstamm von EKRA. „Eine hochwerti-
ge Anlage allein ist nicht ausschlaggebend, son-
dern die Erfahrung und die Unterstützung, die da-
hinter steckt, sind der entscheidende Mehrwert. 
Egal ob im Vorfeld bei der Planung der neuen 
Systeme oder im schnellen, technischen Support 
sind wir von EKRA als Partner überzeugt“, be-
tont Goerge. „Mair Elektronik ist ein innovativer 
EMS-Dienstleister, der auf fundierte Erfahrungen 
zurückgreifen kann. Wir blicken auf eine stets 
vertrauensvolle und reibungslose Zusammenar-
beit zurück und freuen uns über das jahrelang 
entgegengebrachte Vertrauen“, schließt Heyder.

Vielen Dank an Frau Tatjana Hofmann, ASYS 
Group, für diesen Gastbeitrag!

Treue Partnerschaft:

Gastbeitrag: Tatjana Hofmann, ASYS Group



Die Firma Mair Elektronik hat sich dazu bereit erklärt, den ersten 
in Europa ausgelieferten RS-1 Bestückungsautomaten in Ihrer 
Produktion am Standort Schwaig zu installieren. Aus dem JUKI 
Programm arbeitet dort zusätzlich das Modell KE-2080. Die KE-
2080 läuft sehr zuverlässig, stößt aber im Produktionsprozess 
an ihre Grenzen. Aus diesem Grund konnte man sich, nach dem 
Vergleich mit Maschinen anderer Hersteller, die RS-1 als weite-
ren Player in der Produktion vorstellen. Mit der neueren Tech-
nologie verspricht sich die Firma Mair Elektronik auch für die 
Zukunft gerüstet zu sein. JUKI bedankt sich für die geleistete 
Pionierarbeit. Am Ende hat der neue Bestückungsautomat über-
zeugt und JUKI freut sich über die Beauftragung einer weiteren 
RS-1. Die RS-1 von JUKI steht für Bestückung der nächsten Ge-
neration! Der flexible Allrounder vereinfacht den Produktwech-
sel, erhöht die Produktivität und trägt damit zu einer optimalen 
Linienaustaktung bei. Der revolutionäre Bestückkopf mit seinem 
branchenweit einzigartigen Design bietet ein hohes Maß an Fle-
xibilität und unterstützt ein sehr breites Bauteilspektrum. Damit 
bildet die RS-1 eine sichere Investition für künftige Anforderun-
gen in der Produktion. 

Gastbeitrag: Simone Dittrich, JUKI Automation Systems GmbH
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Revolutionäres Kopfdesign 
JUKIs RS-1 verfügt über ein bahnbrechendes Kopfdesign, das 
derzeit branchenweit einzigartig ist! Dank höhenverstellbarem, 
vollautomatischem Zentriersystem lässt sich das Kopfsystem in-
dividuell einstellen. Der Durchsatz wird so unabhängig vom Pro-
dukt auf ein Maximum gesteigert. Der Z-Achsen-Verfahrweg wird 
auf das erforderliche Minimum reduziert. Ein Bedienereingriff ist 
damit nicht mehr erforderlich

Hohe Geschwindigkeit.
Die Höchstgeschwindigkeit von bis zu 42.000 BE/h (Optimum)
wird durch nur einen einzigen Bestückkopf mit acht Saugern 
erzielt – unterstützt durch das einzigartige Design des Bestück-
kopfes, das Verfahrzeit und -weg bei jeder Bestückung reduziert.

Hohe Flexibilität
Die RS-1 unterstützt ein großes Bauteilspektrum mit Komponen-
ten von 0201 (metrisch) bis zu 74 mm (quadratisch) bzw. 50 × 
150 mm (rechteckig). Die Standard-Bauteilhöhe von bis zu 25 
mm komplettiert die hohe Flexibilität.

Bestückung der nächsten Generation
JUKI RS-1:

Vielen Dank an Frau Simone Dittrich, JUKI Automation Systems 
GmbH, für diesen Gastbeitrag!



Nicht greifbar - nicht erkennbar und dennoch allgegenwärtig 
zieht es durch die Leiterbahnen und macht vor nichts Halt:

ESD - Electro Static Discharge - Elektrostatische Entladung
Dass man sich am Teppich elektrisch auflädt, ist bekannt, aber 
dass man sich an Stühlen, Tischen und PVC-Böden auch elek-
trisch aufladen kann, ist weniger verbreitet. Aber was genau 
passiert dabei? Wenn zwischen zwei neutral geladenen Körpern 
Reibung erzeugt wird, werden positive und negative Ladungen 
übertragen. Wenn sich dann zwei Körper mit einer unterschied-
lichen Ladung berühren, kommt es zu einem Ladungsübertritt 
in Form eines Blitzes. Genau das passiert jeden Tag, nur sehen 
und spüren wir diesen Ladungsausgleich nur selten, da man eine 
Entladung erst ab circa 3000 Volt spüren kann. Hören und sehen 
kann man sie ab 6000 Volt! Moderne FPGAs besitzen Struktur-
größen von 28nm bis hinunter zu 16nm (ein Tausendstel eines 
menschlichen Haares). Da ist es nicht verwunderlich, dass trotz 
bauteil-interner ESD-Schutzmaßnahmen schon 30 Volt ausrei-
chen können, um einen Halbleiter-Baustein zu beschädigen. 
Ein großes Problem dabei ist aber, dass diese Art von Schäden 
nicht immer durch einen sofortigen Ausfall erkennbar ist. Hierbei 
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Tabelle: Typische Werte elektrostatischer Aufladungen aus IPC A-610

Die unterschätzte Gefahr: ESD

spricht man von einer Vorschädigung und die Baugruppe kann 
sogar mit bestandenen Funktionstests erst nach Tagen, Wochen 
oder Monaten im Feldeinsatz ihren Dienst versagen.
Aber wie schützen wir uns vor dieser Gefahr? Mithilfe einer so-
genannten EPA (Electrostatic Protected Area) kann man sich vor 
ESD-Schäden schützen. Das beginnt bei uns im Reinraum mit 
der permanenten Überwachung und Regelung der Luftfeuch-
tigkeit, die bei der elektrostatischen Entladung eine große Rolle 
spielt. Denn bei einer hohen Luftfeuchtigkeit entladen sich die 
geladenen Körper langsam, aber eigenständig über die feuchte 
Luft. Des Weiteren werden in dieser ESD-Schutzzone ableitfähi-
ge Werkzeuge, Verpackungsmaterialien, Kleidung sowie Boden-
beläge und Tischmatten verwendet, um die Ladung sicher und 
kontrolliert abfließen zu lassen. Aber nicht nur bei der Fertigung 
achten wir penibel auf den ESD-Schutz, sondern auch beim 
Versenden verwenden wir für ihre Baugruppen ESD-gerechte 
Verpackungen. Ein weiterer positiver Aspekt besteht darin, dass 
diese Verpackungen zwischen Kunde und uns als Mehrwegver-
packung pendelt. Damit schützen wir nicht nur ihre wertvollen 
Baugruppen, sondern leisten zusammen einen kleinen, aber den-
noch wichtigen Beitrag für unsere Umwelt.

Quelle 10% bis 20% Luftfeuchte 65% bis 90% Luftfeuchte

Gehen auf Teppich 35.000 Volt 1.500 Volt

gehen auf Kunststoffboden 12.000 Volt 250 Volt

Arbeiten an Arbeitstisch 6.000 Volt 100 Volt

Vinylhüllen (Arbeitsanweisungen) 7.000 Volt 600 Volt



electronica 2018

12-Stunden MTB-Europameisterschaft

Connecting everything - smart, safe & secure: 
das ist das Motto der Weltleitmesse electro-
nica 2018. Besuchen Sie die Mair Elektronik 
auf der electronica 2018 in München vom 13. 
bis 16. November: Halle B1 - Stand 323 und 
wir überzeugen Sie von unseren intelligenten 
Lösungen, mit denen wir Ihre Baugruppen 

zuverlässig und sicher fertigen. Wir möchten 
uns Zeit für Sie und Ihre Fragen nehmen – 
am Besten lassen Sie uns wissen, wann Sie 
auf der Messe sind und unseren Stand besu-
chen werden. Wir freuen uns auf spannende 
Gespräche mit Ihnen.

Welcher Sportler möchte nicht an einer Eu-
ropameisterschaft teilnehmen? Am 28. Juli 
2018 startete das Mair Racing Team als 
Sechserteam bei der 12-Stunden Moun-
tainbike-Europameisterschaft in Dießen am 
Ammersee. Bei sommerlichen Tempera-
turen begaben wir uns um Punkt acht Uhr 
auf einen 7,5 Kilometer Kurs. Wir belegten 
den achten Platz mit insgesamt 36 Runden 

um den Schatzberg. Es war ein Event, der 
Massstäbe setzt: eine exzellente Organisati-
on, ein riesiges Fahrerlager, 430 Starter und 
ein astronomischer Sommernachtstraum. In 
der Nacht vom 27. auf den 28. Juli erlebten 
wir zwei Himmelereignisse. Der Mars stand in 
Erdnähe und der Mond tauchte in den Schat-
ten der Erde ein (totale Mondfinsternis).
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