
die Fertigungsqualität. Das
patentierte Magna-print-Sys-
tem ermöglicht schnelles
und sauberes Wechseln der
Rakelblätter. „Magna-print
ist dank seiner magneti-
schen Halterung einzigartig“,
freut sich Sales Manager
Rolf Englmaier, der Bruder
des Geschäftsführers. „Die
Ovation-Produkte steuern
inzwischen 35 bis 40 Pro-
zent zu unserem Umsatz
bei, der sich in den vergan-
genen zwei Jahren jeweils
verdoppelt hat und zu 15
Prozent aus dem Auslands-
geschäft mit osteuropäischen
Ländern, aber auch mit 
Österreich, der Schweiz, den
Beneluxstaaten und Däne-
mark stammt. In den Ovation-
Produkten sehen wir noch
großes Wachstumspotenzial.“

Für 2008 rechnen die
Englmaier-Brüder mit einem
Umsatz von einer Million
Euro. „Wir zählen derzeit 70
bis 80 aktive Kunden“, er-
gänzt Benjamin Englmaier.
„Zu unseren Dienstleistungen
gehören auch Anwendungs-
und Serviceschulungen. Wir
planen, unser Unternehmen
auszubauen – und zwar
auch räumlich durch einen
Umzug nach Ludwigsburg.
Dort befindet sich schon
jetzt unsere Werkstatt, und
wir werden an diesem
Standort auf einer Fläche
von rund 500 Quadratme-
tern eine größere Lager-
haltung aufbauen und den
An- und Verkauf gebrauchter
Maschinen forcieren.“

Namen mit den mehrfach
von Innovationspreisen be-
dachten Produkten Grid-
Lok™ und Magna-print™
gemacht. Grid-Lok ist ein
automatisches System aus
flexiblen Stiften zur Unter-
stützung beim Leiterplatten-
druck und von Bestückungs-
maschinen. Es minimiert
Stillstandzeiten und erhöht

Stelle“, betont Benjamin
Englmaier, der seit 1998 für
seine Kompetenz für Service
und Support branchenbe-
kannt ist. „Service-Einsätze
übernehme ich persönlich
und sofort.“

Mit Ovation Products,
einem Hersteller von SMT-
Produkten aus den USA, ar-
beitet Ben-Technologies seit
Mitte 2006 zusammen und
ist seit Oktober 2007 dessen
offizieller Exklusiv-Partner
für Deutschland, Österreich,
die Schweiz und die Nieder-
lande. Ovation hat sich in
der Branchenwelt einen

Beim SMT-Druck (Surface
Mounted Technology) wird
eine Lotpaste mittels einer
Siebschablone auf die Trä-
gerplatte gedruckt. Voraus-
setzung für den Erfolg des
Druckvorgangs ist absolut
präzises, sauberes und
rückstandfreies Arbeiten.
Dazu streichen Rakelblätter
wie im klassischen Sieb-
druck überständige Reste
ab; mit trockenen oder ge-
tränkten Spezialtüchern und
-vliesen lassen sich Reini-
gungsarbeiten auch manuell
ausführen. Das 2002 von
Geschäftsführer Benjamin
Englmaier gegründete Un-
ternehmen bietet ein der-
artiges Sortiment an Reini-
gungsprodukten und sons-
tigen Betriebsmitteln für 
den SMT-Druck an. „Unsere 
nickelbeschichteten und
präzisionsgeschliffenen Ra-
kelblätter sowie die Rakel-
halter sind eigene Produkte,
die wir im EU-Raum her-
stellen lassen“, informiert
Benjamin Englmaier unsere
Redaktion. „Diese Kompo-
nenten sind sehr bedie-
nungsfreundlich. Sie mini-
mieren Umrüstzeiten und
senken Kosten. Das bedeu-
tet einen echten Mehrwert
für unsere Kunden, an deren
Bedarf wir uns immer orien-
tieren.“ Ben-Technologies
arbeitet auch Hardware,
sprich gebrauchte Leiter-
plattendrucker und -be-
stücker, auf und bietet 1- bis
5-Jahres-Wartungsverträge
für die Marken DEK, Ekra
und Ovation an. „Qualität
steht für uns an oberster
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Ihr Partner für den SMT-Bereich
Ein Charakteristikum der Elektronik ist ihre steigende Leis-
tungsstärke bei sinkendem Platzbedarf. Das ist auch den Leiter-
platten zu verdanken, die immer mehr Schaltkreise aufnehmen
können und dabei kleiner werden. Das Auftragen der winzigen
Stromleitungen auf die isolierende Trägerschicht erfolgt unter 
anderem durch SMT-Drucker. Für diese empfindlichen Geräte
liefert die Firma Ben-Technologies aus dem nördlich von Stuttgart
gelegenen Bietigheim-Bissingen Betriebs- und Reinigungsmittel.

Ben-Technologies
Schlesierstraße 15

D-74321 Bietigheim-Bissingen
www.ben-technologies.com

Grid-Lok™ von Ovation Products, ein mehrfach 
preisgekröntes System zur flexiblen Unterstützung von
Druck- und Bestückungsanlagen im Leiterplattenbau,

ist exklusiv bei Ben-Technologies erhältlich
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