
 

Production needs us.

Lösungen für die erfolgreichsten Unternehmen.
Solutions for the most successful companies.
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HOTFLOW 4/26

HOTFLOW 3/14

HOTFLOW 4/8

VERSAPRINT P1

VERSAPRINT B1

VERSAPRINT P1

VERSAPRINT S1

Outstanding thermal performance, highest ma-

chine uptime and lowest operating costs have 

been the convincing advantages of Ersa reflow 

soldering systems for many years already.

With the brand new HOTFLOW 4 series Ersa 

achieved a further decisive reduction of nitrogen 

and energy consumption without loss of perfor-

mance. In addition to best economic efficiency 

also an important contribution with regard to 

saving resources and sustainability. A number 

of models differing in process tunnel length, 

process gas cleaning or innovative conveyor 

systems are available.

Schablonendrucker / Screen printers

Reflowlöten / Reflow soldering

With their fully integrated, full-area AOI after 

the printing step the high-end screen printer 

models VERSAPRINT P1 and VERSAPRINT S1 

offer singular advantages to the user.

The revolutionary LIST camera offers ad-

vanced inspection capabilities not often 

found in a printing machine. Detection of 

paste on pad, detection of print offset, detec-

tion of bridges, and finally detection of stencil 

smearing and blockage can be all managed at 

line speeds!

Die patentierten High-End-Modelle S1 und P1 

der VERSAPRINT-Schablonendrucker bieten 

mit ihrem komplett integrierten, vollflächigen 

AOI nach dem Druck in Liniengeschwindigkeit 

einzigartige Vorteile für den Anwender.

Die revolutionäre LIST-Kamera bietet Inspek-

tionsfunktionen, die im Druckmaschinenbe-

reich ihresgleichen suchen. Lötpastenauf-

trag, Druckversatz, Brücken und nicht zuletzt 

verschmierte oder verstopfte Schablonen 

können in Liniengeschwindigkeit erkannt 

werden.

HOTFLOW 4 series
20% N2 savings
25% energy savings

Ersa Reflowlötmaschinen überzeugen seit vielen 

Jahren durch herausragende thermische Per-

formance, höchste Maschinenverfügbarkeit und 

niedrigste Betriebskosten.

Mit der brandneuen Ersa HOTFLOW-4-Serie ist 

es gelungen, den Stickstoff- und Energiever-

brauch -bei vergleichbarer Performance- noch-

mals entscheidend zu senken. Neben bester 

Wirtschaftlichkeit auch ein wichtiger Beitrag 

für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Es 

stehen unterschiedliche Ausführungen in Pro-

zesslänge, Prozessgasreinigung oder innovati-

ven Transportsystemen zur Verfügung. 



POWERFLOW N2

ETS 250

POWERFLOW e N2

ETS 330

ECOCELL

VERSAFLOW 3/45

ECOSELECT 2 ECOSELECT 1

Having sold and installed more than 1,000 

VERSAFLOW selective soldering systems 

world-wide, Ersa is both market- as well as 

technology leader. The product range is always 

ideally tuned to the user’s requirements. In the 

“classical line” version, the flexible modular 

concept of the VERSAFLOW 3 offers virtually 

unlimited combination possibilities, while the 

ECOCELL with its U-layout of the process zone 

offers the ideal prerequisites for manufactur-

ing in production islands.

The ECOSELECT line of systems is appropriate 

for those situations where the production vol-

umes are not very high, but where the quality 

and the repeatability have to be up to the high-

est standards and may not be compromised.

The POWERFLOW e N2 wave soldering system 

has been conceived for average production 

volumes and batch sizes, and its design con-

cept allows achieving substantial cost sav-

ings through the drastic reduction of dross 

generated.

At today’s cost of the base metals, the sys-

tem therefore amortizes within the shortest 

period of time. It is available, as is the high-

end model of the POWERFLOW series, with a 

pallet as well as a finger type conveyor.

Wellenlöten / Wave soldering

Selektivlöten / Selective soldering

Die Wellenlötanlage POWERFLOW e N2 ist für 

mittlere Losgrößen ausgelegt und ermög-

licht extreme Einsparungen durch minimalen 

Krätzeanfall.

Damit amortisiert sie sich gerade bei den 

heutigen Rohstoffpreisen innerhalb kürzes-

ter Zeit. Wie das High-End-Modell der erfolg-

reichen POWERFLOW-Reihe ist auch sie mit 

Finger- oder Rahmentransport verfügbar.

Mit mehr als 1.400 weltweit installierten 

VERSAFLOW Inline-Selektivlötanlagen ist 

Ersa Markt- und Technologieführer. Die Pro-

duktpalette ist ideal auf die Bedürfnisse der 

Anwender abgestimmt. In der „klassischen 

Linie“ ermöglicht das flexible Modularkonzept 

der VERSAFLOW 3 nahezu unbegrenzte Kom-

binationsmöglichkeiten, während die ECOCELL 

mit ihrer U-Form-Anordnung der Prozesszone 

ideale Voraussetzungen für die Inselfertigung 

in modernen Produktionslayouts bietet.

Die ECOSELECT-Modelle kommen da zum 

Einsatz, wo keine Kompromisse hinsichtlich 

Lötqualität und Reproduzierbarkeit geduldet 

sind, der Fokus jedoch nicht auf höchsten 

Durchsätzen liegt. 



HR 100 IR/PL 550 IR/PL 650

Hybrid Rework 600

i-CON VARIO 4

i-CON NANO

HR 100 IR/PL 550

Hybrid Rework 600

For more than a decade now, over 5,000 us-

ers word-wide are drawing benefits from 

using the patented Ersa IR rework technol-

ogy. Aside from its very attractive price / per-

formance ratio, the units have gained their 

strong market position because they deliver 

excellent results even with the most complex 

rework tasks.

The current Ersa flagship offers 9,200 W 

heater power and can handle assemblies up 

to a size of 500 x 625 mm. In this product 

line as well, Ersa offers a product variety that 

meets all demands, including a manually op-

erated hybrid station and a comprehensive 

range of rework accessories. The HR 600 hy-

brid rework station is Ersa’s latest model in 

this product segment.

Handlöten / Hand soldering

Rework-Systeme / Rework systems

For the Ersa soldering tool division, the em-

phasis rests on solder- and desoldering sta-

tions for the use in microelectronics and SMD 

assemblies up to thick-copper applications. 

Ersa stations impress by their compact size, 

high performance, energy efficiency and low 

operating costs, since inexpensive exchange 

soldering tips are used.

The i-CON VARO 4 multi-channel station is 

the flagship of the i-CON line. It meets high-

est demands for professional soldering and 

desoldering.

Der Schwerpunkt bei den Ersa-Lötwerkzeugen 

liegt auf Löt- und Entlötstationen für den Ein-

satz an Mikroelektronik- und SMD-Baugrup-

pen bis hin zu Dickkupfer-Anwendungen. Sie 

bestechen durch kompakte Abmessungen, 

hohe Leistung, Energieeffizienz und niedrige 

Betriebskosten, da preiswerte Wechselspit-

zen zum Einsatz kommen.

Die Mehrkanal-Löt- und Entlötstation i-CON 

VARIO 4 ist das Flaggschiff der i-CON-Familie. 

Sie wird höchsten Ansprüchen an professio-

nelles Löten und Entlöten gerecht. 

Seit mehr als einem Jahrzehnt profitieren mehr 

als 5000 Anwender weltweit bereits von der pa-

tentierten Ersa IR-Rework-Technologie. Neben 

ihrem hervorragenden Preis-Leistungs-Ver-

hältnis haben sich die Ersa-Systeme ihre füh-

rende Marktposition erobert, weil sie auch bei 

anspruchsvollsten Reworkanwendungen beste 

Ergebnisse liefern.

Das aktuelle Ersa-Flaggschiff bietet 9200 W 

Heizleistung und kann bis zu 500 x 625 mm 

große Baugruppen verarbeiten. Auch in diesem 

Segment verfügt Ersa über eine bedarfsgerech-

te Modellvielfalt, die sich bis zur handgeführten 

Hybrid-Station erstreckt und umfangreiches 

Rework-Zubehör bereit hält. Das revolutionäre 

Hybrid-Rework-System HR 600 ist Ersas jüngs-

tes Modell in diesem Produktbereich.



ERSASCOPE 2

MOBILE SCOPE

ERSASCOPE 2

MOBILE SCOPE

It does not matter whether the purpose is to 

inspect a BGA which has just been replaced 

using the rework system, or whether the aim 

is to establish or verify correct process pa-

rameters – the ERSASCOPE inspection sys-

tem has established itself as the preferred 

tool to non-destructively inspect hidden sol-

der joints, and as such it should be at hand 

in each and every electronic manufacturing 

environment.

The Ersa MOBILE SCOPE is a mobile inspec-

tion system providing quick and easy solder 

joint inspection wherever it is needed.

In addition to its wide product range, Ersa of-

fers a comprehensive range of services, such 

as employee qualification measures, system 

and process audits, maintenance contracts, 

ramp-up support, equipment capability 

studies or online spare part catalogues. 

Qualified personnel is the key to increased 

productivity. Hence Ersa supports its cus-

tomers and prospects with different em-

ployee qualification programs and know how 

transfer both based on practical work. For 

this purpose Ersa has professional training 

locations with modern equipment at their 

application and demo center. Contact your 

personal Area Sales Manager or local agent 

to learn more. They will be glad to develop 

and plan your specific training in coopera-

tion with you.

Inspektionssysteme / Inspection systems

Ausbildung & Service / Professional services

Unabhängig davon, ob es sich um die Inspek-

tion des gerade im Rework-System ausge-

tauschten BGAs, oder um die richtigen Para

meter in der Linie geht, – ERSASCOPE-Ins-

pektionssysteme zur zerstörungsfreien Ins-

pektion von verdeckten Lötstellen haben 

sich als Standard etabliert und dürfen heute 

in keiner Elektronikfertigung fehlen.

Mit dem Ersa MOBILE SCOPE ist dies nun 

auch schnell und einfach überall, wo Sie es 

wünschen, möglich. 

Neben dem breiten Produktspektrum bietet 

Ersa umfassende Serviceleistungen, wie Per-

sonalqualifizierung, Maschinen- und Prozes-

saudits, Wartungsverträge, Ramp-Up-Sup-

port, Maschinenfähigkeitsuntersuchungen 

oder Online-Ersatzteilkataloge.

Qualifizierte Mitarbeiter sind der Schlüssel 

zur Produktivitätssteigerung. Ersa unter-

stützt seine Kunden und Interessenten daher 

ganzjährig mit praxisorientierten 

Personalqualifizierungsangeboten 

und Know-how-Transfer in unter-

schiedlichster Form. Ein spezieller 

Seminar- und Schulungskatalog 

gibt Auskunft über die einzelnen Se-

minare, Schulungen, Trainings und 

Ausbildungsangebote. Dazu stehen 

professionelle Kursstätten mit ak-

tuellem Equipment im hauseigenen 

Applikations- und Democenter zur 

Verfügung.

bitte an-
fordern!
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Electronics Production Equipment
Presence in 135 countries

Ersa GmbH
Leonhard-Karl-Str. 24
97877 Wertheim

Tel: +49 9342 800-0
info@ersa.de
www.kurtzersa.com

SOLUTIONS 4YOU!

How can production costs be substantially reduced? Ersa machines 

and systems set the standards in the field of flexible, energy-effi-

cient and sustainable production technologies. The modular design 

allows customized, sustainable solutions and is the basis for in-

creased profits in your electronics production!

As a manufacturer of high-quality equipment and tools for the elec-

tronic manufacturing industry, Ersa presents itself to its customers 

and other interested parties as a highly innovative technology partner 

and supplier of soldering technology with a globally unique product 

range.

As per the company’s vision “Our competitive lead in technology opti-

mizes quality, costs and delivery service in our customers‘ production 

process.” Ersa continuously focuses on the improvement of products 

and processes with regard to customer benefits.

However, the focus is not on innovative technological solutions alone 

- it is also on energy efficiency and economical use of ressources. It 

is not by chance that Ersa is a committed member of the VDMA Sus-

tainability Initiative “Blue Competence- Engineering a better world!” 

 Production plants /
 subsidiaries

 Local agents

 other presence

SOLUTIONS 4YOU! 

Wie lassen sich Ihre Fertigungskosten nachhaltig senken? Maschi-

nen und Anlagen von Ersa setzen Maßstäbe bei flexiblen, energie-

effizienten und zukunftssicheren Produktionstechnologien. Die 

modulare Bauweise ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen und ist 

Grundlage für die Ertragssteigerung in Ihrer Elektronikproduktion!

Als Hersteller von hochwertigen Maschinen und Geräten für die 

Elektronikfertigung präsentiert sich Ersa seinen Kunden und Inte-

ressenten als innovativer Technologiepartner und Systemanbieter 

mit weltweit einzigartiger Produktpalette.

Getreu der Unternehmens-Vision: „Unser Technologievorsprung op-

timiert Qualität, Kosten und Lieferservice im Herstellungsprozess 

unserer Kunden“ liegt der Focus stets auf der Verbesserung der 

Produkte und Prozesse im Sinne des Kundennutzens.

Neben innovativen technologischen Lösungen stehen dabei über die 

gesamte Produktpallette hinweg die Energieeffizienz der Systeme 

und der sparsame Umgang mit Ressourcen im Fokus. Nicht umsonst 

ist Ersa engagiertes Mitglied der VDMA-Initiative „Blue Compen-

tence“- Engineering a better world!
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