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This setup and storage system is designed for
versatility, ergonomics and flexibility. Space and
time are valuable! Therefore the S10 solar  
contains all the necessary setup and storage  
possibilities the metallization process requires in 
one system. Thus you save a lot of space and  
distances and have all the time a tidily working 
area. 

Equipped with detailed smart solutions the  
S10 solar is designed to facilitate the workflow 
and the necessary works significantly and allows 
for an ergonomic and fast provision of required 
tools right at the manufacturing line.

The basic module  
consists of:
	Highvalue metal housing, welded,  
 ESD-powder coated

  Robust and easy to clean working plate  
 (Material: stainless steel)

  Deposition rack on top of the working  
 Plate (material: stainless steel)

  Flexible and ergonomic screen cleaning  
 and assembly system for type 10 (12”) and  
 19 (15”) screens (above left)

  Storage and withdrawal magazine (material:  
 stainless steel) for up to 4 assembled  
 screens (above right)

  2 swing doors for easy access

  Twistlocker

  Adjustable stands (optionally ESD  
 safety castors)

  Storage space for up to 9 pieces of screens  
 or adapter frames (bottom left)

 2 small and 1 large drawers, and 1 storage  
 space (bottom middle)

 

Dieses Rüst-und Aufbewahrungssystem zeichnet 
sich durch seine Vielseitigkeit, Ergonomie und 
Flexibilität aus. Platz und Zeit sind wertvoll!  
Deshalb beinhaltet der S10 solar alle benötigten 
Rüst- und Aufbewahrungsmöglichkeiten die der 
Metallisierungsprozess erforderlich macht in einem 
System. So sparen Sie viel Platz und Wege und 
haben stets Ordnung in Ihrem Arbeitsbereich.

Funktionale Detaillösungen erleichtern den Work-
flow	und	die	erforderlichen	Arbeiten	erheblich	und	
erlauben die benötigten Tools ergonomisch und 
schnell an der Fertigungslinie bereitzustellen.

Das Grundmodul 
besteht aus: 
		Hochwertiges Metallgehäuse,  

 ESD-pulverbeschichtet

		Robuster leicht zu reinigender  
 Edelstahlarbeitsplatte

		Zubehörablage oberhalb der Arbeitsplatte  
 (Material Edelstahl)

		Flexible und ergonomische Siebreinigungs-  
 und Montagevorrichtung für Siebe Typ 10   
 (12“) und 19 (15“) (oben links)

		Bevorratungs- und Entnahmemagazin  
 (Material Edelstahl) für bis zu 4 montierte  
 Siebe (oben rechts)

		2 Schwenktüren für schnellen Zugang

		Drehverriegelung

		Höhenverstellbare Tischfüße (optional ESD-        
 Rollen)

		Aufnahme für 9 Stück Siebe oder Adapter- 
 rahmen (unten links)

		2 kleine und 1 große Schublade,  
 sowie 1 Stauraum (unten mitte)

S10 solar

The Set-up and Storage System for the  
Solar Cell Manufacturing
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	Offener Stauraum mit 2 Ablagefächern  
(unten rechts)

	Integrierter Reinigungsrollenhalter und  
Abfallstoffbehälter (Material Edelstahl)  
mit Selbstverschlussdeckel

	Vorbereitung ESD-Schutz

	Vorbereitung Kabeldurchführung  
(Mikroperforierung Ø 50 mm in Gestellboden)

Maschinen Dimensionen / Machine dimensions

Länge x Breite x Höhe / Length x width x height
Gewicht / Weight
Max. zulässiges Gesamtgewicht / Max. gross weight

1973 x 804 x 1350 mm 
ca. 200 kg  
max. 350 kg

Optionen / Options

  4 ESD-Rollen, lenkbar, 2 gebremst, 
      Tragkraft pro Rolle 90 kg

  ESD-Anti-Rutschmatte für Schubladeninnenboden

  Abschließbares Schloss

  Schublade (ganz unten) mit Aufbewahrungsregister 
      für 14 Stück Siebe Typ 10 (12“)

  Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle

  Trockene Reinigungstücher

  Trockene Reinigungstücher (Rolle) SONTARA TG

  Trockene Reinigungstücher (Rolle) SONTARA EC

 4 ESD safety castors, steerable,  
     2 with stoppers, payload per roll 90 kg

 ESD-NonSlipMat for drawers

 Door locker

 Drawer (at bottom) with screen storage  
     register for 14 pcs. screens Type 10 (12“)

 Customer specific color according to RAL-index

 Dry Cleaning Wipes

 Dry Cleaning Wipes (Roll) SONTARA TG

 Dry Cleaning Wipes (Roll) SONTARA EC

Technische Daten / Technical Data

  Open storage space with 2 deposition  
 shelves (bottom right)

  Integrated holder for cleaning paper and  
 waste material bin (material: stainless steel)  
 with automatic closing lid

  Preparation for ESD protection

  Preparation for cable feed through  
 (micro perforation Ø 50 mm)
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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


