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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

genau wie die SMT Hybrid Packaging haben wir in diesem 
Jahr unser 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Wenngleich 
das purer Zufall ist, sind die Parallelen doch auffällig. 
Die Nürnberger Messe hat sich von einer kleinen Aus-
stellung mit regionalem Charakter zu einer international 
anerkannten Veranstaltung entwickelt. Im gleichen Zeit-
raum ist Wetec vom unbedeutenden Zulieferer zu einem 
der Marktführer im Bereich der Elektronikfertigung ge-
worden. Diese Entwicklung zeigt, dass diese spannende 
Branche nach wie vor viel Potenzial bietet. 
Sowohl zur SMT-Messe, als auch zu Wetec fi nden Sie 
ausführliche Beiträge in dieser Ausgabe. Weil Sie als 
unsere Kunden auch jenseits der C-Teile-Beschaffung 
einen hohen Informationsbedarf haben, werfen wir in 
dieser Ausgabe einen Blick darauf, wie Sie den richtigen 
SMD-Bestückungsautomaten oder das optimale Leiter-
plattenunterstützungssystem fi nden. 
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre von a:lot 
sowie eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute für 
das kommende Jahr.

Herzliche Grüße

Wolfgang Schulz
Geschäftsführer Wetec
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FED verleiht erstmals PCB Design Awards

Auf der Jahreskonferenz des Fachverbandes 
für Design, Leiterplatten und Elektronikfer-
tigung e.V. (FED) vom 20. bis 22. September 
2012 in Dresden gab es gleich doppelten 
Grund zum Feiern. Zum einen war es die nun-
mehr 20. FED-Konferenz, die das Fachpubli-
kum in die Elbmetropole lockte. Neben einer 
Fachausstellung mit 44 Ausstellern wurden 
den Besuchern anspruchsvolle und informa-
tive Seminare, Vorträge und Workshops ge-
boten. Zum anderen wurde erstmals der vom 
FED gestiftete PCB Design Award verliehen. 
Der Preis richtet sich an alle Leiterplatten- und 
Baugruppen-Designer und wird in den Katego-
rien 3-D/Bauraum, High Power, hohe Verdrah-

tungsdichte und beson-
dere Kreativität vergeben. 
Die feierliche Preisverlei-
hung war einer der Höhe-
punkte des Festabends 
der Jubiläumskonferenz. 
Besonders stolz machte 
die Veranstalter, dass alle 
Preisträger den mehrstu-
fi gen Kurs „Leiterplatten- 
und Baugruppendesign“ 
des FED durchlaufen ha-
ben und anschließend den 

Titel „CID+“ (Certifi ed Interconnect Designer) 
erwarben. Nach diesem gelungenen Auftakt 
wird der Preis zukünftig alle zwei Jahre durch 
den FED ausgeschrieben. (SST)

Neue App zur Orientierung in Krankenhäusern

Es gibt Krankenhäuser und Rehakliniken, die 
gleichen einem Irrgarten. Wer sich darin nicht 
auskennt, verläuft sich leicht oder fi ndet sein 
Ziel erst nach längerem Suchen. Das ist erst 
recht ungemütlich, wenn die eigene Gesund-
heit angeschlagen ist. Forscher des Fraunho-
fer-Instituts für Photonische Mikrosystems IPMS 
haben deshalb jetzt ein Navigationssystem für 
Innenräume entwickelt, das seine Nutzer sicher 
und schnell ans Ziel bringt. Die vom Kranken-
haus defi nierten Ziele, wie zum Beispiel Be-
handlungs- und Untersuchungszimmer oder 
Toiletten können auf diese Weise bequem er-
reicht werden.
Die Software unterstützt zurzeit Android 2.3 und 

ist zum Beispiel als App auf dem Smartphone 
nutzbar. Voraussetzung ist allerdings, dass die 
Klinik über ein lückenloses WLAN-Netz verfügt. 
Die Zielführung funkti-
oniert ähnlich wie bei 
einem Navigationssys-
tem im Auto. Auch die 
Kliniken selbst können 
von dem neuen System 
profi tieren. Beispiels-
weise lassen sich tech-
nische Geräte, die mo-
bil eingesetzt werden, 
oder medizinisches 
Personal mit dem WLAN-Knoten ausstatten 
und können so jederzeit geortet werden. Auf 
diese Weise können Betriebsabläufe optimiert 
beziehungsweise für die Betroffenen komfor-
tabler gestaltet werden. (RH)

Neue Sicherung arbeitet besonders präzise 
und verlustarm

Die Schurter Group aus der Schweiz stellte auf der 
Electronica in München eine neue 50 mA-Siche-
rung vor, die einen besonders tiefen Spannungs-
abfall und genauere Auslösezeiten aufweist. Die 
bei der USFF 1206 angewendete Wire-Bonding-
Technologie erlaubt einen stabilen und zuver-
lässigen Betrieb bei Umgebungstemperaturen 

von -55°C bis 90°C. 
Neben einer Vielzahl 
von verlustleistungs-
kritischen Anwen-
dungen im Sensorik-
bereich eignet sich 
die neue Sicherung 
speziell zum Schutz 

von Smart-Metering-Systemen. Die USFF 1206 
verfügt über eine cURus-Zulassung, ist halogen-
frei und RoHS-konform. Mit diesen Eigenschaf-
ten eignet sich die Sicherung auch sehr gut für 
bleifreie Systeme. www.schurter.com (VN)

Underground-Radio mal anders

Ein Radio der besonderen Art hat der japani-
sche Designer Yuri Suzuki gebaut. Er hat den 
kompletten Streckenplan der Londoner U-Bahn 
auf eine Leiterplatte geätzt und an den U-Bahn-
Stationen Widerstände, Kondensatoren, Spu-

Nachrichten aus der Welt der Elektronik

Preisträger des PCB-Award 
in den vier Kategorien: 
Michael Geraedts, Michael 
Matthes, Michael Schwitzer 
und Thomas Blasko, Michael 
Schleicher (v.l.n.r.)
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Neue duale Löt-, Entlöt- und Reworkstation 

Metcal hat seine bewährte Serie MX-5000 

überarbeitet, sodass es jetzt möglich ist, 

zwei Handstücke gleichzeitig daran zu be-

treiben. Das neue Modell trägt den Namen 

MX-5200 und bietet dank der bewährten 

SmartHeat-Technologie dieselbe hochwer-

tige Prozesskontrolle wie das Vorgänger-

modell. Da beide Handstücke die 80 Watt-

Leistung des Stromversorgers gleichzeitig 

und dynamisch nutzen, wird die Löt-. Ent-

löt- und Reworkstation noch effizienter.

Damit die beiden Gerätetypen sich bei 

einem gleichzeitigen Einsatz im selben 

Betrieb voneinander unterscheiden las-

sen, verfügt die MX-5200 über einen rot 

beleuchteten Ein-/Aus-Schalter auf dem 

Gehäuse des Stromversorgers. Die neue 

Station kann ab sofort bestellt werden und 

ersetzt das alte Modell. Alle Handstücke, 

Ablageständer und sämtliches Zubehör der 

MX-5000-Stationen sind kompatibel zum 

neuen Modell. Neu im Lieferprogramm ist 

allerdings eine Station, die gleich mit zwei 

Handgeräten ausgeliefert wird. 

 · · · Praxis-Tipp · · ·
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len, Halbleiter, Schalter und Regler eingebaut. Auf Röhren, die zur 
auch Tube genannten Londoner U-Bahn gut gepasst hätten, hat der 
Designer wegen des hohen Stromverbrauchs jedoch verzichten müs-
sen. Das „Tube Map Radio“ ist technisch sicher keine Offenbarung, 
angeblich funktioniert es aber. Als Kunstwerk hat es bereits einen 
Platz im London Design Museum gefunden, wo es bis zum 13. Januar 
2013 zu bewundern ist. (VN)

Einfache Bedienung wichtigstes Kaufkriterium für Elektronik

Eine repräsentative Umfrage des Bundesverbands Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) hat erge-
ben, dass die Käufer von Computern, Telefonen, Druckern usw. beson-
deren Wert auf die intuitive Bedienbarkeit der Geräte legen. Mit 96 
Prozent lag dieses Kriterium deutlich vor dem Preis (88 Prozent), der 
Leistung (87 Prozent) und den Umwelteigenschaften (85 Prozent). Eine 
untergeordnete Rolle spielen demnach das Herkunftsland (55 Prozent) 
und das Design (47 Prozent). Allerdings sind die Kaufkriterien sehr 
vom Alter der Käufer abhängig. Während für die unter 30-Jährigen die 
Leistung des Geräts eine hohe Bedeutung hat, spielt sie für die über 
65-Jährigen beinahe keine Rolle. Insgesamt nahm die Bereitschaft, für 
umwelt- und ressourcenschonende Geräte mehr Geld auszugeben, zu. 
Im Vergleich zu einer ähnlichen Studie aus dem Jahr 2009 stieg dieser 
Wert um über 20 Punkte auf 81 Prozent an. www.bitkom.org (SST)

Rolling Smartphone

Was auf den ersten Blick aussieht wie eine Designstudie, ist Hightech 
pur und soll schon 2014 auf den Straßen rollen. Das elektrische Motor-
rad C-1 des US-amerikanischen Herstellers Lit Motors verfügt über 
eine Kabine, die den Fahrer vor Wind und Wetter schützt. Dank eines 
20-kW-Elektromotors beschleunigt das Gefährt in nur sechs Sekunden 
von 0 auf 100 km/h und bringt es auf eine Spitzengeschwindigkeit von 
über 160 km/h. Die Reichweite beträgt nach Angaben des Herstellers 
mit einer Ladung des 8-kWh-Akkus bis zu 320 Kilometer.
Das Besondere am C-1 sind jedoch zwei Kreisel, die mit 12.000 Umdre-
hungen pro Minute rotieren und stets für Gleichgewicht sorgen. Selbst 

bei einem Zusammenstoß mit einem Auto sorgen die 
Gyroskope dafür, dass das Elektromotorrad nicht um-
fällt. Das C-1 verfügt über zwei Sitze hintereinander 
und ist mit Klimaanlage, Gurt, Airbag und Fenstern 
ausgestattet. Das Infotainmentsystem lässt sich mit 
dem Smartphone verbinden, weshalb das neuartige 
Fahrzeug den Spitznamen „Rolling Smartphone“ 
bekommen hat. Der Preis für die ersten Modelle soll 
bei 24.000 US-$ liegen, in der Serienproduktion soll 
er auf 12.000 US-$ sinken. www.litmotors.com (RH)
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Unkippbar: Der neue 
Elektrokabinenroller 
steckt voller Technik
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In Japan geht die Sonne unter

Panasonic, Sony und Sharp - vor wenigen Jahren lasen sich diese Namen noch wie das pro-
fi table Who’s who der Unterhaltungselektronik. Doch diese Zeiten sind längst vorbei, wie 
die erneut katastrophalen Geschäftszahlen der drei kürzlich bestätigten. Die Gründe für die 
Misere sind bei allen drei japanischen Traditionsunternehmen gleich: Trends wie Smartphones 
und Tablets wurden nahezu ignoriert. Gleichzeitig sehen sich alle drei in dem bisher gewinn-
trächtigen Geschäftsbereich Fernseher sowohl sinkender Nachfrage als auch starker Konkur-
renz ausgeliefert, zum Beispiel von Samsung aus Südkorea. Hinzu kommt der starke japanische Yen, der die 
Produktion im eigenen Lande deutlich teurer macht. Bezeichnend ist die Aussage, die Panasonic-Chef Tsuga vor 
kurzem machte: „Wir gehören zu den Losern der Branche“.  (SST)

Rohde & Schwarz weiter auf Wachstumskurs

Der Münchener Technologiekonzern Rohde & Schwarz hat 
in seinem Geschäftsjahr von Juli 2011 bis Juni 2012 nicht 

nur einen höheren Umsatz erzielt, 
sondern auch einen höheren Auf-
tragseingang verzeichnet und seine 
Mitarbeiterzahl erhöht. Wie das 
Unternehmen mitteilte, stieg der 
Umsatz um 14 Prozent von 1,58 Milli-
arden Euro auf 1,81 Milliarden Euro. 
Gleichzeitig ist die Zahl der Mitar-
beiter um 300 auf 8.700 gewachsen. 

Rohde & Schwarz sieht sich dank seiner vier Unternehmens-
bereiche Messtechnik, Rundfunk, Sichere Kommunikation 
sowie Funküberwachungs- und ortungstechnik gut auf-
gestellt für die Zukunft. (VN)

AMD - das tut weh

Rund jede sechste Stelle muss der US-Chip-
hersteller Advanced Micro Devices (AMD) 
streichen, nachdem im dritten Quartal wie-
derholt tiefrote Zahlen geschrieben wurden. 

Unterm Strich stand ein 
Nettoverlust von rund 
157 Millionen US-Dollar 

nach einem Plus von 97 Millionen US-Dollar 
im Vorjahr. Die Vermutung, dass dieser 
Jobabbau noch nicht das Ende der Fahnen-
stange sein wird, legt die Ankündigung 
weiterer Umstrukturierungsmaßnahmen für 
das erste Halbjahr 2013 nahe. Bleibt die 
mit der Einführung von Windows 8 erhoffte 
Belebung des PC-Marktes aus und schafft es 
AMD nicht, im wichtigen Markt der mobilen 
Endgeräte endlich nachhaltig Fuß zu fassen, 
könnte sogar das Ende des amerikanischen 
Unternehmens bevorstehen.  (SST)

Bei Philips geht ein Licht auf 

Besser als erwartet fi elen die Quartalszahlen des niederländischen Elektronik-Riesen 
Philips aus. Sowohl beim Umsatz mit 6,1 Milliarden Euroals auch beim Nettogewinn 
von 170 Millionen Euro lagen die Zahlen über den Erwartungen der Analysten. Neben dem Bereich Lighting 
wird vor allem die Sparte Healthcare, welche auch die Medizintechnik umfasst, immer wichtiger für Philips. 
Die Ziele für 2013 hält Philips für erreichbar, auch wenn die Lage auf dem Weltmarkt weiterhin schwierig bleibt. 
Aktionäre von Philips freuen sich über ein Kursplus von fast 19 Prozent von Januar bis Ende Oktober 2012. (SST)

· · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · : WIRTSCHAFT · · ·

Auch der Reichstag 
wird von Philips 
beleuchtet

Risikohinweis: Keine Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren!

Sony blickt nicht nur 
in seiner TV-Sparte 
einer schwierigen 
Zukunft entgegen

renz ausgeliefert, zum Beispiel von Samsung aus Südkorea. Hinzu kommt der starke japanische Yen, der die 
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GLYN und Energy Micro unterzeichnen Distributionsvertrag

Der 32-Bit-EFM32 von Energy Micro gilt als einer der derzeit energieeffi zientesten 
Mikrocontroller der Welt. Benchmark-Messungen haben ergeben, dass er nur ein 
Viertel der Energie benötigt, die andere 8-, 16- oder 32-Bit MCUs verbrauchen. Da-
mit kann sich die Lebensdauer einer 3V-Knopfzelle um 300 Prozent auf über 10 Jahre 
erhöhen. Diese überzeugenden Werte haben GLYN, den Idsteiner Distributor für 
elektronische Bauelemente, bewogen, sein Portfolio um die Produkte von Energy 
Micro zu erweitern. Das entsprechende Abkommen wurde kürzlich unterzeichnet 
und umfasst alle Aktivitäten in D-A-CH, Benelux, Skandinavien, Osteuropa, Neusee-
land und Australien. (VN)

Rohde & Schwarz sieht sich dank seiner vier Unternehmens-

Rohde & Schwarz 
Technology Center
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Wenn das Smartphone beim Zähneputzen hilft

Obwohl es täglich insgesamt nur vier Minuten sind, 
die Mediziner für das Zähneputzen empfehlen, liegt 
die durchschnittliche Zeit, die dafür aufgewendet wird, 
nicht mal bei einer Minute. Damit das anders wird, gibt 

es jetzt eine Zahn-
bürste, die sich mit-
tels Bluetooth mit 
dem Smartphone 
verbinden lässt. 
Eine dazugehörige 
App bietet dann 
vielfältige Möglich-
keiten: Sie erinnert 
den Nutzer daran,

das Zähneputzen nicht zu vergessen und überwacht, 
ob die erforderliche Zeit eingehalten wird. Außerdem 
führt sie Statistiken über das Putzverhalten und belohnt 
den Nutzer mit einer guten Bewertung, wenn er die 
erforderliche Zeit einhält. Auch die Lebensdauer des 
Bürstenkopfes wird angezeigt und rechtzeitig ein 
Wechsel empfohlen. Da mehrere Nutzer auf einer 
App gespeichert werden können, lässt sich auf diese 
Weise das Zahnputzmanagement einer ganzen Familie 
über ein einziges Smartphone erledigen. 
www.beamtoothbrush.com (VN)

Ultrakompakter Controller für Bluetooth LE

Rohm Semiconductor hat einen Bluetooth-Baustein mit 
extrem niedriger Stromaufnahme entwickelt. Dank des 
speziellen Low-Power-Designs hat der Bluetooth LE-
Controller ML7105 sowohl im aktiven Betrieb als auch im 
Sleep-Modus eine extrem geringe Leistungsaufnahme. 
Der Baustein ermöglicht die Implementierung von Blue-
tooth LE mit den kleinsten Batterien und einfachsten 

Schaltungen für die Strom-
versorgung. Dadurch wird die 
Kurzstrecken-Funkkommuni-
kation mit sehr geringer Leis-
tungsaufnahme und kurzen 
Latenzzeiten möglich, aber 
auch das Design kompakterer 
Geräte. Der ML7105 ist kom-
patibel zum Bluetooth Low 
Energy Single Mode und kann 
ohne Reboot zwischen Mas-

ter- und Slave-Status wechseln. Neu ist auch das Modul 
MK71050-01, das den ML7105, eine Antenne, ein EE-
PROM und einen Oszillator auf einer Leiterplatte vereint.
www.rohm.com/eu (VN)

Elektroautos im Brandfall nicht gefährlicher

Weil Elektro- und Hybridautos noch relativ neu sind, 
kursieren jede Menge Gerüchte über sie. Besonders 
die Folgen eines Brandes werden in vielen Internetforen 
lebhaft diskutiert. Um für diesen Fall Klarheit zu 
gewinnen, hat die DEKRA eine Versuchsreihe gestartet, 
bei der drei Antriebsbatterien eines aktuellen Elektro-
fahrzeugs in Brand gesteckt und mit unterschiedlichen 
Löschmitteln gelöscht wurden. Die Ergebnisse waren 
in jeder Hinsicht beruhigend. Die Flammen- und 
Rauchentwicklung ist deutlich geringer als bei bren-
nendem Benzin. Außerdem ist die Gefahr, dass der 
Brand sich ausbreitet, deutlich geringer, weil keine 
brennenden Flüssigkeiten wegfl ießen. Die Batterie-
brände ließen sich mit Wasser löschen, allerdings 
benötigten die Tester dafür sehr viel Wasser und einen 
langen Zeitraum. Bessere Erfolge erzielten sie mit Lösch-
wasser, dem Zusätze beigemischt worden waren. Selbst 
die Analyse des abfl ießenden Löschwassers ergab keine 
höheren Belastungswerte als nach dem Löschen eines 
brennenden konventionell angetriebenen PKW. 
www.dekra.de (SST)
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ter- und Slave-Status wechseln. Neu ist auch das Modul 

Ultrakompakt: 
Rohm Semiconductor 
stellt neuen Controller 
für Bluetooth LE vor



Der Geschäftsführer eines Unternehmens, das wir im Rahmen unserer 
Recherche besucht haben, möchte lieber nicht namentlich genannt 
werden. Er hatte nämlich nur ein einziges Auswahlkriterium für seinen 
neuen Bestückungsautomaten: Er war schlichtweg mit dem alten 
Modell zufrieden, also hat er das neue beim selben Anbieter gekauft. 
Mag sein, dass diese Entscheidung sich erneut als richtig erweist, ihre 
Grundlage ist für eine Investition von mehr als 60.000 Euro dennoch 
erstaunlich. Dieses Vorgehen scheint aber keineswegs unüblich zu sein, 
wie Insider uns bestätigen. 
Neben Gewohnheit und Bequemlichkeit spielt dabei offenbar noch ein 
weiterer Faktor eine wichtige Rolle. Das Angebot an SMD-Bestückungs-
automaten ist derart umfangreich geworden, dass viele Anwender den 
Überblick verloren haben und sich von den Anbietern nicht ausrei-
chend unterstützt fühlen. Was unterscheidet den einen vom anderen 
Hersteller, das eine vom anderen Modell? Wodurch rechtfertigen sich 
die zum Teil erheblichen Preisunterschiede? Und wie soll man Ausstat-
tungsmerkmale miteinander vergleichen, die oft nicht technisch verein-
heitlicht sind und überdies unterschiedliche Bezeichnungen tragen? 

Probieren geht über studieren
Hinzu kommt, dass ein Bestückungsautomat nur selten genau so zum 
Einsatz kommt, wie er im Katalog steht, im Internet zu sehen ist oder 
auf einer Messe ausgestellt wird. Für jeden Einsatzzweck ist eine in-
dividuelle Anpassung nötig, deren Machbarkeit der Interessent auf 
den ersten Blick bestenfalls erahnen kann. „Auf Messen sieht man gar 
nichts“, stellt Thomas Otto, Field Service Manager der Factronix GmbH 
dementsprechend unmissverständlich fest. Seine Empfehlung ist des-
halb: „Nehmen Sie ein Board aus Ihrem Betrieb mit und lassen Sie sich 
zeigen, ob das funktioniert!“ Factronix geht sogar noch einen Schritt 
weiter. Interessenten können die SMD-Bestückungsautomaten des Un-
ternehmens einen Monat lang in ihrem Betrieb ausprobieren. Behalten 
sie die Maschine, wird ihnen die Miete angerechnet.
Auch andere Hersteller haben oftmals ihre Maschinen in einem Vorführ-
center aufgebaut und bieten dort kostenlose Versuche an. Eine weitere 
Testmöglichkeit bietet ein spezielle Software, die verschiedene Ferti-
gungsprozesse und Maschinenkonfi gurationen simuliert. Bevor man 
sich jedoch auf solche Tests einlässt, sollte man sich bereits Klarheit 
über die wesentlichen technischen Anforderungen und fi nanziellen 
Möglichkeiten verschafft haben. Im Zweifel fi ndet sich nämlich immer 

Die Bestückung von Leiterplatten ist ein hochkomplexer Prozess, der von zahlreichen techni-
schen, betriebswirtschaftlichen und anderen Faktoren abhängig ist. Seit in den 70er-Jahren 
die ersten Bestückungsautomaten auf den Markt kamen, sind die Anbieter den steigenden 
Anforderungen mit einer wachsenden Auswahl begegnet. a:lot zeigt deshalb Kriterien auf, die 
Sie beim Erstkauf oder Ersatz eines Bestückungsautomaten beachten sollten.
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Immer gut bestückt
So finden Sie den richtigen SMD-Bestückungsautomaten
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eine Maschine, die die gestellte Aufgabe meistert – am Ende aber 
zwei Nummern zu groß ist. Um sich gut vorzubereiten, kann ein etwas 
unkonventioneller Weg hilfreich sein: Andere Unternehmer geben oft-
mals ihre Erfahrungen mit den Bestückungsautomaten, die sie selbst 
verwenden, gerne weiter.

Das passende Finanzierungsmodell für jedes Budget
Ein wesentliches Kriterium bei der Anschaffung eines SMD-Bestü-
ckungsautomaten ist das zur Verfügung stehende Budget. So banal 
diese Erkenntnis im ersten Moment klingen mag, so komplex ist sie 
in der Umsetzung. Ähnlich wie beim Kauf eines PKW gibt es vielfältige 
Möglichkeiten, einen bestimmten Betrag zu investieren. Bei Neugerä-
ten unterscheidet sich das Leistungsvermögen einzelner Maschinen bei 
etwa gleichem Preis mitunter deutlich. Das herauszufi nden ist schon 
eine Aufgabe für sich, weil die Hersteller ihre Geräte mit individuellen 
Funktionen und Features ausstatten, die eine unmittelbare Vergleich-
barkeit erschweren. Hinzu kommen die sehr unterschiedlichen Ange-
bote bei der Aufstellung, der Wartung und dem Service. Es ist eine 
strategische Entscheidung, ob man lieber etwas Geld sparen und dafür 
auf technische Unterstützung zumindest teilweise verzichten möchte.
Gerade für Neueinsteiger stellt sich die Frage, ob es überhaupt eine 
neue Maschine sein muss. Es gibt einen regen Handel mit gebrauchten 
Geräten, der sogar von vielen Herstellern mit eigenen Angeboten ge-
nährt wird. Insbesondere wenn die Bestückungsgeschwindigkeit und 
der technische Support nicht so wichtig sind, kann eine gebrauchte 
Maschine eine gute und budgetschonende Alternative sein. Wer die 
hohen Anschaffungskosten einer neuen Maschine scheut, kann auch 
die Miet-, Leasing- und Finanzierungsangebote nutzen, die viele Her-
steller machen. Keinesfalls sollte man sich auf Anbieter einlassen, 
die bei der Bestellung eine saftige Anzahlung verlan-
gen. Ein solches Vorgehen ist bestenfalls 
bei enorm hohen Investitionen 
üblich.

Manchmal ist die Größe doch entscheidend
Ein weiterer simpler, aber wichtiger Aspekt ist der zur Verfügung 
stehende Platz. In Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit unter-
scheiden sich die angebotenen Bestückungsautomaten deutlich in 
ihrer Größe. Doch auch hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen, 
denn einige Geräte sind gezielt platzsparend konstruiert, sodass 
sie sich in ihrer Stellplatzkapazität erheblich  von anderen Modellen 
unterscheiden. Dabei ist nicht nur der Raum zu bedenken, den die 
Maschine für sich selbst einnimmt, sondern auch der für eventuell 
nötige Zusatzgeräte wie zum Beispiel die Feeder. 
Lässt sich der Bestückungsautomat nicht oder nicht ausreichend 
zerlegen, können seine Außenmaße insbesondere für kleine Lohn-
fertiger und Ingenieurbüros ein wichtiges Kaufkriterium sein, um 
ihn überhaupt an seinen Bestimmungsort transportieren und ihn 
dort aufstellen zu können. Dazu gehört auch, dass die neue Ma-
schine in der Regel Teil einer ganzen Prozesskette ist, in die sie 
sich einfügen muss. Die Kompatibilität zu den bereits vorhandenen 
Maschinen sollte deshalb in jeder Hinsicht unbedingt im Vorfeld 
geklärt werden. 

Liefert eine Maschine 
nicht das Ergebnis 
ab, das der Hersteller 
versprochen hat, kann 
die Nachrüstung teurer 
werden, als die Maschi-
ne selbst es war. 
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Fertigungstechnische Anforderungen genau analysieren
Neben den betriebswirtschaftlichen und räumlichen 
Rahmenbedingungen sind die fertigungstechnischen 
Anforderungen an den SMD-Bestückungsautomaten von 
entscheidender Bedeutung. Immerhin bildet er einen 
wesentlichen Bestandteil der Wertschöpfungskette in 
der Elektronikfertigung. In diesem Punkt ist besondere 
Sorgfalt geboten, weil die komplexen Leistungsmerk-
male oft nur mühsam zu erkennen, durchschauen und 
miteinander zu vergleichen sind. Viele Interessenten 
fühlen sich besonders in diesem Punkt im Stich gelassen 
und das aus gutem Grund. Liefert eine Maschine nicht 
die Leistung, die der Hersteller versprochen hat, kann 
die Nachrüstung teurer werden, als die Maschine selbst 
es war. Abgesehen davon kann ein solcher Fehlkauf zu 
einem Qualitätsverlust der eigenen Produkte und in der 
Folge zu Komplikationen mit den Kunden führen.
Insbesondere für häufi g wechselnde Bestückungspro-
zesse sollte der Bestückungsautomat modular aufge-
baut sein. Durch den Anbau unterschiedlicher Bauteil-
versorgungsstationen, Bestückerköpfe, Kamerasysteme 
usw. wird gewährleistet, dass ein und dieselbe Maschine 
ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten abdecken 
kann. Dabei ist es wichtig, dass die Rüstzeiten kurz sind, 
damit die Maschine nur kurze Standzeiten hat. Aller-
dings ist hier nicht der Bestückungsautomat alleine 
der Engpass. Je genauer im Vorfeld die Prozesse abge-
stimmt und optimiert werden, desto geringer sind die 
Ausfallzeiten. Auch intelligente Feeder, Software zur 
Optimierung der Abläufe, Wechseltische und ähnliche 
Maßnahmen können zu einer beinahe unterbrechungs-
freien Produktion beitragen.

Irreführende Maßstäbe bei der Bestückleistung
Ein wichtiges Leistungsmerkmal jedes SMD-Bestückungs-
automaten ist seine Bestückleistung. Diese liegt je nach 
Maschine etwa zwischen 4.000 und 120.000 Bauteilen 
pro Stunde (Bt/h oder Be/h für Bauelemente). Wichtig 
hierbei ist, dass die Messung nach IPC 9850 erfolgt, weil 
diese einen realistischen Rückschluss auf die tatsächliche 
Bestückleistung zulässt. Bei der von vielen Herstellern 

angegebenen Maximalleistung handelt es sich meistens 
um einen theoretischen Wert, der nur unter speziellen 
Rahmenbedingungen und mit einer eigens dafür defi -
nierten Leiterplatte zustande kommt.
Natürlich nimmt die Bestückleistung zu, je weniger 
unterschiedliche Bauteile zum Einsatz kommen. In der 
Praxis ist die Entwicklung jedoch genau anders herum. 
Immer kleinere Bauteile werden auf immer engerem 
Raum verbaut. Deshalb ist es wichtig, dass der Bestü-
ckungsautomat eine große Vielfalt an Bauteilen ver-
arbeiten kann und eine möglichst fl exible Bestückung 
zulässt. Ein wichtiger Maßstab hierfür ist die 01005-
Fähigkeit. Diese attestiert, dass die Maschine SMD-
Chips mit einer Länge von 0,2 mm Länge und 0,1 mm 
Breite verarbeiten kann. Das geschieht in der Regel 
durch das Pocket-Scanning, bei dem der Bestücker 
direkt auf die Tasche im Gurt zugreift. Bei vielen 
Maschinen hilft ein Closed-Loop-Lernprozess das 
Ergebnis zu optimieren, allerdings kann es dennoch 
nötig sein, dass über das Bedienelement beziehungs-
weise über die Software nachjustiert werden muss.

Bauteilvielfalt und Bestückgenauigkeit als Garanten 
zum Erfolg
Damit viele verschiedene Arten von Bauteilen verar-
beitet werden können, müssen ausreichende Zuführ-
einheiten vorhanden sein. In der Regel sind das 8 mm-
Feeder, aber auch für Tabletts, Gurte, Schüttgut und 
Stangen sollten ausreichend Optionen vorhanden sein. 
Die Anzahl an maximalen Feedern variiert bei den ein-
zelnen Maschinen etwa zwischen 20 und 350. Reicht die 
Kapazität nicht mehr aus, kann sie mitunter durch externe 
Geräte erweitert werden. Wichtig ist auch, welche 
Leiterplattenstärken und -größen der Bestückungs-
automat maximal verarbeiten kann. Vor allem letztere 
variieren stark.
In der Regel werden die einzelnen Bauteile von einer 
Pipette mittels Unterdruck angesaugt und dann auf 
der Leiterplatte positioniert. Überschreiten die Bauteile 
jedoch ein gewisses Gewicht, funktioniert dieses Verfah-
ren nicht mehr. Einige Bestückungsautomaten können 
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Ein wichtiges Leistungsmerkmal jedes SMD-Bestückungs
automaten ist seine Bestückleistung. Diese liegt je nach 
Maschine etwa zwischen 4.000 und 120.000 Bauteilen 
pro Stunde (Bt/h oder Be/h für Bauelemente). Wichtig 
hierbei ist, dass die Messung nach IPC 9850 erfolgt, weil 
diese einen realistischen Rückschluss auf die tatsächliche 
Bestückleistung zulässt. Bei der von vielen Herstellern 

Wesentlich: SMD-Bestückungs-
automaten sind ein wichtiger 
Bestandteil der Wertschöpfungs-
kette in der Elektronikfertigung

Tückisch: Die Vielfalt 
an Bauteilen erfordert 
eine hohe Flexibilität 
der verabreitenden 
Maschinen
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für solche Fälle mit einem mechanischen Greifer ausgestattet werden, 
der individuell konfi guriert wird. Unabhängig davon, mit welchem Ver-
fahren die Bauteile platziert werden, entsteht ein Druck auf die Leiter-
platte, der verschiedene Beschädigungen verursachen kann. Diese 
können durch eine Leiterplattenunterstützung vermieden werden, zu 
der Sie in dieser Ausgabe auf den Seiten 12 und 13 mehr erfahren.
Von entscheidender Bedeutung für die Qualität des Endprodukts ist die 
Bestückgenauigkeit. Um hierbei ein optimales Ergebnis zu erreichen, 
bietet die Leistungsfähigkeit des Automaten nur die Voraussetzung für 
eine möglichst hohe Genauigkeit. Insgesamt müssen eine Reihe von 
Faktoren bedacht und aufeinander abgestimmt werden. Grundsätzlich 
sollte ein moderner Bestückungsautomat aber in der Lage sein zu 
erfassen, ob ein Bauteil anwesend ist und welche Geometrie es hat. 
Auch die Koplanaritätsprüfung sollte automatisch erfolgen.

Einfache Bedienung für komplexe Abläufe
Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Auswahl eines SMD-Bestü-
ckungsautomaten ist seine Bedienfreundlichkeit. Die dafür benötigte 
Oberfl äche leistet dann ihren besten Dienst, wenn sie individuell 
auf den Anwender abgestimmt werden kann. Gleichzeitig sollte die 
Bedienung so einfach und intuitiv bleiben, dass sie ohne umfangreiche 
Schulung von wechselndem Personal durchgeführt werden kann. 
Kleinere Probleme sollten sich durch eine einfache Menüführung von 
den Anwendern selbst beheben lassen.
Darüber hinaus sind viele moderne Bestückungsautomaten inzwischen 
netzwerkfähig. Dadurch können komplexere Anpassungen, aber auch 
Kontrollen von den zuständigen Ingenieuren über den PC vorgenom-
men werden. Auch in Bezug auf die Traceability bietet die Netzwerkan-
bindung Vorteile, weil jede einzelne Leiterplatte und ihre Bestückung 
gekennzeichnet und sofort digital dokumentiert werden können.
Nicht zuletzt können über das Netzwerk auch die Hersteller selbst auf 
die Maschinen zugreifen und so Wartungs- oder Reparaturarbeiten 
durchführen. Aus technischer Sicht ist das praktisch und sorgt für mög-
lichst kurze Ausfallzeiten. Aus Marketingsicht ist das ein gutes Kunden-
bindungsinstrument, weil es die Zufriedenheit des Kunden erhöht und 
damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass er sich beim nächsten Kauf 
eines SMD-Bestückungsautomaten nicht die Mühe macht, den Markt 
gründlich zu studieren.
Text: Volker Neumann

Eine hervorragende Reinigungs-
leistung muss jetzt nicht mehr mit 
einer hohen Umweltbelastung 
einhergehen. Die neuen wasserba-
sierenden Eco-Stencil Batch Reiniger
eignen sich für Ultraschall- sowie 
Spray-in-air-Systeme und entfernen 
wirksam alle Arten von Lötpasten, 
ungehärteten Klebstoffen, Fluss-
mittelresten und verhärteten Pasten. 
Der Eco-Stencil AQ sowie der spül-
vorgangsfreie Eco-Stencil RF sind 
in 3,8l-, 19l- und 250l-Gebinden 
erhältlich.

Eco-Stencil 
              Batch Reiniger

ITW Contamination Control
Anette Löhnert  · Tel. +31 88 1307 420
info@itw-cc.com · www.techspray.com

 

Bandbreite: Bestückungsautomaten gibt 
es in zahlreichen Ausführungen für jede 
Anforderungen. Tischmodelle für Einsteiger, 
wie die M10 von Factronix, sind bereits ab 
20.000 Euro zu haben.



Es ist schon erstaunlich, dass im gesamten Fertigungs-
prozess von elektronischen Baugruppen die Unterstüt-
zung und damit der Schutz der Leiterplatten weitgehend 
der Eigeninitiative der Fertiger überlassen wird. Während 
die meisten anderen technischen Herausforderungen 
mit sehr komplexen und oft teuren Lösungen gemeistert 
werden, rüsten nur wenige Maschinenhersteller ihre 
Geräte ab Werk mit einer angemessenen Leiterplatten-
unterstützung aus. Die Folge davon ist, dass eine Reihe 
von nachträglich zu montierenden Systemen miteinander 
konkurrieren. Einige davon wurden ursprünglich von 
EMS-Dienstleistern für den Eigenbedarf entwickelt.
Dabei ist es in den vergangenen Jahren immer wichtiger 
geworden, die Leiterplatten im gesamten Produktions-
prozess so gut wie möglich zu schützen. Nicht zuletzt 
die zunehmende Miniaturisierung hat die Werkstücke 
mit allen ihren Komponenten empfi ndlicher gemacht. 
Leiterplatten biegen sich umso mehr durch, je dünner 
und ausgefräster sie sind. Auch wenn sie dabei nicht 
brechen, können Schäden entstehen. Beispielsweise 
können Spannungsrisse an Lötstellen entstehen, Bau-
teile können beschädigt werden oder verrutschen. 
Zudem können sich die Leiterplatten insbesondere bei 
hohen Temperaturen dauerhaft verformen. Schätzungen 
zufolge sinkt die Fehlerrate im Fertigungsprozess um 
30 Prozent, wenn Leiterplatten während des gesamten 
Fertigungsprozesses angemessen unterstützt werden.

Viele Einsatzbereiche mit demselben Problem
Leiterplattenunterstützung kann nicht nur im Bestü-
ckungsautomaten, sondern in vielen weiteren Stationen 
des Fertigungsprozesses angeraten sein: im Pasten- 
und Schablonendrucker, im Dispenser, bei der AOI 
sowie bei der Handbestückung und bei Reparatur-
arbeiten. Welches Unterstützungsystem das Beste ist, 
lässt sich nicht pauschal beantworten. Auch hier gilt 
es, die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme 
gegeneinander abzuwägen. Ein Unterstützungssystem, 
das an wechselnden Orten zum Einsatz kommt, sollte 
kurze Rüstzeiten haben und sich leicht in der Höhe 
anpassen lassen. Die meisten Systeme arbeiten ohnehin 
mit einer magnetischen Fixierung auf dem Maschinen-
tisch, die durch Zwischenstücke auf die benötigte Arbeits-
höhe gebracht wird.
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Bei verschiedenen Prozessen in der Elektro-
nikfertigung wird Druck auf die Leiterplatte 
ausgeübt. Dieser kann zu leichten und mittel-
schweren Beschädigungen führen, die die 
Qualität des Produkts vermindern. Inzwischen 
gibt es einige Lösungen für dieses Problem.

Wie auf 
Händen 
getragen

Systeme zur Leiterplattenunterstützung im Vergleich

· · · · · · · · · · · · · DER SANFTE UND SICHERE WEG · · · · · · · · · · · · ·

Auf den ersten Blick sieht die Brushform von Grundig ein bisschen provisorisch aus. 
Tatsächlich ist sie ein äußerst cleverer und preisgünstiger Weg der Leiterplatten-
unterstützung. Die einzelnen Module sind im Vergleich zu anderen Methoden sehr 
kostengünstig und verursachen keine Rüstkosten. In nur 60 Sekunden sind sie durch 
Magnete stabil auf dem Maschinentisch fixiert und verrichten sofort ihre Arbeit. Die 
Borsten nehmen den Druck sanft auf und dämpfen Vibrationen so ab, dass keine 
punktuellen Belastungen entstehen. Selbst empfindlichste Bauteile wie Glasdioden 
können keinen Schaden nehmen. 
Da die Brushform nicht fest mit der Maschine verbunden ist, kann sie leicht an ver-
schiedenen Orten zum Einsatz kommen. Es entstehen keine Verbrauchs- und War-
tungskosten; die Lebensdauer beträgt mehrere Jahre. Das Brushform-System ist 
ESD-konform und derzeit in vier Größen erhältlich. Auf Wunsch können Sonderfor-
mate kurzfristig angefertigt werden. Brushform kann in alle gängigen SMD-Bestü-
ckungsautomaten integriert werden.
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Die Systeme im Überblick:

Leisten, Leisten mit manuell fi xierbaren Pins
Bei einseitig bestückten Leiterplatten können eine 
oder mehrere Metallleisten den Druck abfangen. Die 
Leisten werden in der angemessenen Bauhöhe ein-
fach in die Maschine gestellt und dort magnetisch 
befestigt. Weiter entwickelte Leisten verfügen über 
ein Pin-Feld, das manuell fi xiert wird.

Manuelles Pin-System
Um den Leiterplatten eine gute Unterstützung zu geben, 
können von Hand einzelne mit Magnetfüßen gehaltene 
Stifte in der Maschine aufgestellt werden, die an den 
wichtigen beziehungsweise unkritischen Stellen platziert 
werden.

Bürsten
Bürstensysteme funktionieren im Prinzip wie Leisten, 
allerdings mit eingearbeiteten Natur- oder Kunstbors-
ten, deren Länge von der gewünschten Unterstützung 
abhängig ist. Auch beidseitig bestückte Leiterplatten 
können auf diese Weise sanft unterstützt werden.

Druckluftsystem mit Pins
Hierbei werden Metallpins mit Kunststoffkappe mit Hil-
fe von Druckluft unter die Leiterplatte gedrückt, sobald 
diese in Position ist. Um Beschädigungen an der von der 
Unterseite bestückten Leiterplatte zu verhindern, ist der 
Luftdruck so gering, dass die einzelnen Pins schon bei 
geringem Widerstand anhalten. Anschließend werden 
alle Pins verriegelt, sodass die Leiterplatte je nach Pin-
Raster während der Bearbeitung beinahe vollfl ächig un-
terstützt wird.

Leiste mit Kunststoffpins
Dieses System funktioniert wie die Bürsten, allerdings 
nicht mit Borsten, sondern mit schmalen, sich nach oben 
verjüngenden Pins aus Kunststoff.

Text: Volker Neumann, Fotos: Grundig Business Systems, Kutronic

Vorteile Nachteile

• einfache Montage

• preisgünstig

• nur bei einseitig bestückten 

PCB anwendbar

• geringe Rüstzeiten

• keine Veränderung an der 

Maschine nötig

verjüngenden Pins aus Kunststoff.

Vorteile Nachteile

• sehr individuelle 

Unterstützung

• keine Veränderung an 

der Maschine nötig

• aufwendige Montage

• lange Rüstzeiten

• Bestückversatz kann zu 

Beschädigungen führen

• steigende Baudichte 

vermindert Anzahl der 

Pin-Plätze

Vorteile Nachteile

• sehr sanfte und flächige 

Unterstützung

• keine Veränderung an der 

Maschine nötig

• preisgünstig

• langlebig

• geringe Rüstzeiten

• nimmt Vibrationen auf

• einzelne Haare können in 

Ausnahmefällen verloren 

gehen

• nicht für hohe Drücke 

geeignet

• nicht für den Pastendruck 

geeignet

Vorteile Nachteile

• sanfte und beinahe voll-

flächige Unterstützung

• Leiterplattentopografie 

wird optimal berück-

sichtigt

• auch für hohe Drücke 

geeignet

• Eingriff in die Maschine 

nötig, der die Gewährleis-

tung gefährden kann

• laufende Kosten für Strom 

und Druckluft

• sehr teuer

• Systemanbindung erfor-

derlich

• klemmende Stifte können 

gegenteiligen Effekt 

auslösen

• aufwendig zu installieren

Text: Volker Neumann, Fotos: Grundig Business Systems, Kutronic

Vorteile Nachteile

• keine Veränderung an der 

Maschine nötig

• nicht für hohe Drücke 

geeignet

• geringe Rüstzeiten

Butterweich: Durch die 
Borsten können selbst 
empfindlichste Bauteile 
keinen Schaden nehmen

Vielseitig: Druckluft-Vielseitig: Druckluft-
systeme gibt es in 
zahlreichen Breiten zahlreichen Breiten 
und Längen
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In einer schnelllebigen 
Branche ist es wichtig, sich 
ständig über die neuesten 
Entwicklungen zu informieren. 
Weil die Möglichkeiten dazu 
auf dem weiten Feld der 
Elektronik sehr umfangreich 
und vielfältig sind, haben 
wir Ihnen eine Auswahl an 
wichtigen Veranstaltungen 
zusammengestellt. Details 
dazu und die entsprechenden 
Links finden Sie im Internet 
unter www.alot-magazin.de.

      So bleiben Sie 
          auf dem Laufenden

Messen, Kongresse, Vorträge, Fortbildungen 2013

Messen, Kongresse, Ausstellungen, Konferenzen:

Termin Veranstaltung Ort Informationen

30.-31.01.2013 Elektronik Technologie Forum Nord Messehalle Hamburg-
Schnelsen

www.etfn.de

13.-14.02.2013 Elektro:mobilia Koelnmesse www.elektromobilia.de

19.-20.02.2013 VDI Konferenz Halbleiter-Elektronik im 
Automobil

Ingolstadt www.vdi.de/halbleiter

26.-28.02.2013 Embedded World Messe Nürnberg www.embedded-world.de

27.-28.02.2013 Electronic Displays Nürnberg www.electronic-displays.de

05.-07.03.2013 EMV Fachmesse mit Kongress für 
elektromagnetische Verträglichkeit

Messe Stuttgart www.e-emv.com 

13.-14.03.2013 Smart Systems Integration Amsterdam www.smartsystemsintegration.
com

20.-24.03.2013 Europäisches Elektroniktechnologie-Kolleg Club Colonia Sant 
Jordi, Mallorca

www.ee-kolleg.com

16.-18.04.2013 SMT Hybrid Packaging Messe Nürnberg www.mesago.de/SMT

25.04.2013 Design & Elektronik Entwicklerforum
HMI Komponenten & Lösungen

München www.hmi-entwicklerforum.de

14.05.2013 PCB Designertag Würzburger VCC www.fed.de

14.-16.05.2013 PCIM Europe
Leistungselektronik, Intelligente Antriebs-
technik, Erneuerbare Energien, Energiema-
nagement

Nürnberg www.pcim.de

Juni 2013 Wir gehen in die Tiefe
Seminar für Trends in der Aufbau- und 
Verbindungstechnologie

Dresden www.wir-gehen-in-die-tiefe.eu

05.-06.06.2013 ZVEI Jahreskongress Berlin www.zvei.org

18.-19.06.2013 Anwenderkongress Steckverbinder Würzburger VCC www.steckverbinderkongress.de

04.-06.09.2013 Productronica, Electronica India Pragati Maidan, Neu 
Delhi

www.electronica-india.com

19.-21.09.2013 FED-Konferenz Maritim Hotel Bremen www.fed.de

24.-26.09.2013 LED Professional Symposium Bregenz, Österreich www.led-professional-sympo-
sium.com

25.-26.06.2013 Fachkongress Fortschritte in der 
Automobil-Elektronik

Ludwigsburg www.automobil-elektronik-
kongress.de

27.-28.09.2013 ZVEI Innovationskongress Wiesbaden www.zvei.org

22.-24.10.2013 Cooling Days Würzburger VCC www.cooling-days.de

29.-30.10.2013 E/DPC Electric Drives Production Messe Nürnberg www.edpc-expo.de

12.-15.11.2013 Productronica Neue Messe München www.productronica.de

19.-20.11.2013 ESD Forum Berlin www.esdforum.de

27.-29.11.2013 SPS IPC Drives Elektrische Automatisie-
rung, Systeme & Komponenten

Messe Nürnberg www.mesago.de/sps

02.-06.12.2013 ESE-Kongress Embedded Software 
Engeneering-Kongress

Sindelfingen www.ese-kongress.de

noch offen Rework Day Prag www.finetech.de/reworkday



Fortbildungsmaßnahmen:

VDI Wissenforum:

13.-14.02.2013 Wärmemanagement Elektronik 2013 NH Berlin Friedrichstarße

18.02.2013 Qualitätssicherung für Halbleiter im Automobil NH Ingolstadt

16.-17.10.2013 Elektronik im Kraftfahrzeug Kongresshaus Baden-Baden

Informationen zu diesen und zahlreichen weiteren Seminaren, von denen viele auch Inhouse gebucht werden können, 
im Internet unter www.vdi-wissensforum.de.

Trainalytics:

28.01-01.02.
22.-26.04.
16.-20.09.2013

Intensivtraining Handlöten Lippstadt

19.-20.03.2013
22.-23.10.2013

Schulung Prozesstechnik Lippstadt

je zwei Termine 
im April, Juni und 
September

IPC zertifiziertes Training – 
Qualitätsstandard IPC A610E DE

Lippstadt
Hamburg (Juni)

17.-18.06.2013
18.-19.11.2013

Theorie und Praxis Wellenlöten/Selektiv-welle Lippstadt

Informationen zu diesen und zahlreichen weiteren Seminaren, von denen viele auch Inhouse gebucht werden können, 
im Internet unter www.trainalytics.de.

Fachverband Elektronik-Design e.V. (FED):

18.-20.02.2013 High-Speed-Baugruppen-Design Neustadt/Aisch

12.04.2013 EMV-Baugruppen-Design Berlin

26.-28.08.2013 IPC-A-610 Kurs für Trainer (CIT) Fulda

18.-22.11.2013 Leiterplatten- und Baugruppendesign Kurs I Neustadt

Informationen zu diesen und zahlreichen weiteren Seminaren im Internet unter www.fed.de. 

Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e.V. (OTTI):

24.-25.02.2013 Kleben in der Elektronik Regensburg

14.-15.05.2013 Technologien des Lötens Regensburg

22.-23.05.2013 Schutz gegen elektrostatische Entladungen Regensburg

22.-23.05.2013 Vergießen in der Elektrotechnik und Elektronik Regensburg

Informationen zu diesen und zahlreichen weiteren Seminaren im Internet unter www.otti.de. 

Dekra Akademie Schwaben, Niederbayern, Oberpfalz:

04.-07.02., 
07.-11.10.2013

THT-Löten bei einfach kaschierten Platinen Augsburg

25.02.-01.03.,
28.-31.10.2013

Reparaturlöten Augsburg

Zahlreiche Termine Elektrotechnisch unterwiesene Personen Braunschweig, Brühl, Göttingen u.a.

18.-21.02.,
21.-25.10.2013

SMD-/SMT-Löten Augsburg

Informationen zu diesen und zahlreichen weiteren Seminaren, von denen viele auch Inhouse gebucht werden können, 
im Internet unter www.dekra-akademie.de.

Technische Akademie Esslingen:

18.02.2013 Highspeed- und Hochfrequenz-Leiterplatten Ostfildern

24.-25.04.2013 Zuverlässigkeit und Sicherheit von Embedded-
Systemen

Ostfildern

18.09.2013 Kalibrierung von elektronischen Messgeräten und 
Prozesskomponenten

Ostfildern

ab 21.09.2013 Elektrotechnik (Bachelor of Engineering) Ostfildern

Informationen zu diesen und zahlreichen weiteren Seminaren im Internet unter www.tae.de.

Tel. +49 (0)8141/5 34 88-90
o�  ce@factronix.com
www.factronix.com
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 • SMD-Bestücker für Kleinserien und Prototypen  

 • mit optionalem Präzisions-Dispenser 
  für Paste und Kleber

 • Spektrum: 0201 .... > 35 x 35 mm

 • optische Zentrierung der Bauteile

 • Vision-System zur Entnahme aus 
  Schüttgut-Behältern

 • Ideal auch für Schulen und Ausbildungsstätten

M10 & M70, die vollautomatischen, 
preiswerten Baugruppenbestücker 

Einfach 
vollautomatisch loslegen

Schon ab 20.000 €

Zusammenstellung: Paul Nebel
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Im April 2013 ist es wieder soweit: Die wichtigste Veranstaltung für System-
integration in der Mikroelektronik in Europa öffnet in Nürnberg zum 26. Mal
ihre Pforten.

Branchentreff mit Tiefgang

Schon jetzt verbuchen die Veranstalter ein überdurch-
schnittliches Interesse der Unternehmen an Ausstel-
lungsfl äche im Vergleich zur Jubiläumsmesse im ver-
gangenen Jahr. Über die Highlights der kommenden 
Messe, warum sich auch für kleinere und mittlere Firmen 
ein eigener Stand lohnt und die wachsende Bedeutung 
Osteuropas sprach a:lot mit Anthula Parashoudi, der 
Bereichsleiterin des Veranstalters.

Die Vorbereitungen zur SMT Hybrid Packa-
ging 2013 laufen auf vollen Touren. Können 
Sie uns schon etwas über die Highlights der
kommenden Messe verraten? 

Wir freuen uns sehr, dass das Fraunhofer-
Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointe-
gration (IZM) auch 2013 eine Fertigungslinie 
präsentieren und in Technologiesprechstun-
den für Fragen aus der Praxis zur Verfügung 
stehen wird. Neben den bewährten Gemein-

schaftsständen „Optics meets 
Electronics“, „Service-Point 
EMS“ und der Forschungs-
vereinigung 3D-MID e.V. 
gibt es außerdem zwei Foren 
für Podiumsdiskussionen und 
Produktpräsentationen und 
ein Jobboard mit Career-
Coaching. 

Die Besucher aus Osteuropa 
lagen im vergangenen Jahr 
mit einem Anteil von 30 
Prozent unangefochten an 

der Spitze. Auf der anderen Seite kamen lediglich 
5 Prozent der Aussteller aus dieser Region. Wie 
interpretieren Sie diese Zahlen?

Die Besucherzahlen aus Osteuropa zeigen, dass Inter-
esse an der SMT Hybrid Packaging da ist. Um die 
Veranstaltung noch bekannter zu machen, sind wir in 
diesem Jahr bereits zu Pressegesprächen nach Polen 
und Tschechien gereist. Dort wurde uns bestätigt, dass 
es in Osteuropa mehr Anwender als Anbieter im SMT-
Bereich gibt. Daher ist die SMT Hybrid Packaging die 

ideale Plattform für osteuropäische Besucher, um sich 
über die neuesten Produkte und Trends im Bereich der 
Systemintegration in der Mikroelektronik zu informieren 
und bietet umgekehrt für Aussteller aus anderen 
Ländern eine erstklassige Möglichkeit, mit den osteuro-
päischen Anwendern in Kontakt zu treten. 

Warum hat die SMT Hybrid Packaging auch in den 
Jahren, in denen die productronica hier in Deutsch-
land stattfi ndet, ihre Berechtigung? 

Die Kombination aus Messe und Kongress schafft wich-
tige Synergieeffekte für das Fachpublikum und macht 
die SMT Hybrid Packaging zum wichtigsten Branchen-
treff für Systemintegration in der Mikroelektronik in 
Europa. Die Besucher erhalten einen vollständigen 
Überblick über die gesamte SMT-Branche, von der 
Leiterplattenfertigung über die eigentliche Surface 
Mount Technologie bis hin zur Mikromontage und den 
Teststrategien. Dabei wird großer Wert auf den Anwen-
derbezug gelegt. Es werden nicht nur neue Produkte 
gezeigt, sondern mit den Kunden zusammen konkrete 
Lösungsstrategien für fertigungsspezifi sche Problem-
stellungen erarbeitet. Aussteller und Besucher schätzen 
die familiäre Atmosphäre und berichten von vielen 
ergiebigen Gesprächen und direkten Aufträgen, die 
auf der Messe entstehen. Die SMT Hybrid Packaging ist 
sozusagen eine Messe zum „Anfassen“ und keine 
Showmesse.

Ein Messestand auf einer der großen Branchenmessen 
ist oft sehr teuer. Warum lohnt sich aus Ihrer Sicht 
diese Investition auch für mittlere und kleinere Firmen 
trotzdem?

Die SMT Hybrid Packaging bietet ein hervorragen-
des Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Firmen treffen hier 
in nur drei Tagen auf über 22.000 potentielle Kun-
den und können die Bekanntheit Ihres Unternehmens 
und Ihrer Produkte erheblich steigern. So effektiv 
erreichen Sie Ihre Zielgruppe mit keinem anderen Mar-
ketinginstrument. Für Anbieter im Bereich Optoelektro-
nik und Electronic Manufacturing Services bieten wir auf 
unseren Gemeinschaftsständen außerdem besonders 
attraktive Standpakete an. 

„Die Kombination 
aus Messe und 
Kongress schafft 
wichtige Synergie-
effekte für das 
Fachpublikum“

Bereichsleiterin der 
SMT Hybrid Packaging: 
Dipl.- Kauffrau Anthula 
Parashoudi von der 
Mesago Messe Frank-
furt GmbH

Interview: Die SMT Hybrid Packaging 2013
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In der weltweiten Konjunktur deuten sich die ersten 
Bremsspuren an. Wie bemerken Sie als Messeveran-
stalter, wie es um die Auftragslage in der Mikroelek-
tronik bestellt ist?

Als Messeveranstalter bemerken wir Entwicklungen 
der weltweiten Konjunktur immer schon sehr früh. Wie 
sich in den letzten Jahren aber gezeigt hat, stimmt das 
Grundkonzept der SMT Hybrid Packaging. Die Ver-
anstaltung bietet dem Besucher einen umfassenden 
Marktüberblick und entwickelt sich sowohl im Messe- als 
auch im Kongressbereich weiter. Die Anmeldezahlen auf 
Ausstellerseite bestätigen, dass gerade jetzt der Kon-
takt zum Kunden wichtig ist. Die Aussteller engagieren 
sich so umfassend wie in den vergangenen Jahren. Von 
„Bremsspuren“ oder einer aufkeimenden Zurückhaltung 
ist bei uns derzeit nichts zu spüren. Im Vergleich zu den 
Vorjahren haben sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits 
überdurchschnittlich viele Aussteller angemeldet. Und 
auch die Key-Player der Branche werden auf der SMT 
Hybrid Packaging 2013 wieder vertreten sein.

Von welchen Leitthemen der Branche wird die SMT 
Hybrid Packaging voraussichtlich geprägt werden?

Wie in den vergangenen Jahren erwartet die Besucher 

ein vollständiger Überblick über die gesamte SMT-Bran-
che. Darüber hinaus werden die neuesten Trends und 
Entwicklungen in den Bereichen EMS, Optoelektronik, 
Leiterplattenfertigung sowie Aufbau- und Bestückungs-
technologien die SMT-Herzen höher schlagen lassen. 

Was wünschen Sie sich persönlich von der Messe?
Selbstverständlich hoffen wir, die Aussteller- und Besu-
cherzahlen der SMT Hybrid Packaging 2012 zu übertref-
fen. Aber noch viel wichtiger ist für uns, dass die Ausstel-
ler und Besucher, ebenso wie die Kongressteilnehmer, 
zufrieden sind und der SMT Hybrid Packaging treu blei-
ben. 

Vielen Dank für das Interview!
Interview: Sebastian Steyer, Fotos: Mesago Messe Frankfurt

DIE SMT HYBRID PACKAGING IM ÜBERBLICK

Datum: 16 – 18.04.2013
Ort:  Nürnberg Messe
 Hallen 6, 7 und 9
Themenschwerpunkte: - Auftragsfertigung
 - Packaging
 - Bestückung
 - Siebdruck
 - EMS
 - Test
 - Leiterplatten
 - Verbindungstechnik
 - Löten
 uvm.
Key facts: 27.700 m2 Ausstellungsfläche
(SMT Hybrid Packaging 2012) 565 Aussteller / 27 Länder
 22.318 Fachbesucher / 51 Länder
 302 Kongressteilnehmer
Internetseite: www.smt-exhibition.com
Veranstalter: Mesage Messe Frankfurt
 und Nürnberg Messe



Fachkräfte finden, binden und qualifizieren, dies sind die drei Hauptaufgaben der Personal-
planung in Zeiten des Fachkräftemangels. Nur wer das gesamte Reservoir an qualifizierten 
Bewerbern ausschöpft, wird auch morgen noch über die notwendigen Fachleute in seinem 
Unternehmen verfügen. Die Möglichkeiten dazu sind vielfältig.
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Sind Sie ein guter Arbeitgeber?
Fachkräftemangel II: Kreative Ideen für die Elektronikbranche

Die aktuelle Fachkräfte-Offensive der Bundesregierung 
(www.fachkraefte-offensive.de) trägt den Titel „Ein guter 
Platz für Fachkräfte“. Was als positive Aussage für ganz 
Deutschland gemeint ist, kann auch den einzelnen 
Unternehmen als elementare Frage dienen: Sind wir ein 
attraktiver Arbeitgeber? Dabei kämpfen die Firmen an 
zwei Fronten. Zum einen gilt es, Kündigungen zu ver-
hindern, die aus Gründen mangelder Zufriedenheit
von Arbeitnehmern entstehen. Zum anderen müssen sich 
die Unternehmen Strategien überlegen, wie sie neues 
Personal rekrutieren können. Gerade für kleine und mittel-
ständische Unternehmen ist das keine leichte Aufgabe, 
weil sie selten eine fachmännisch besetzte Personal-
abteilung haben, wie sie in Großkonzernen üblich ist. 
Doch wie kann der eigene Bedarf auf dem hart umkämpf-
ten Arbeitsmarkt für qualifi zierte Elektroingenieure 
gedeckt werden? Grundsätzlich stehen zwei Möglich-
keiten zur Verfügung. Entweder begeben sich die 

Unternehmen auf die Suche nach bereits qualifi zierten 
Mitarbeitern oder sie bilden ihren Nachwuchs selbst 
aus. Bei der Suche nach bereits ausgebildeten Fach-
kräften konkurrieren natürlich dieselben Unternehmen 
miteinander, die sonst im Wettbewerb um den Absatz 
ihrer Produkte und Dienstleistungen stehen. Um sich 
hier einen Vorteil zu verschaffen, bedarf es eines guten 
Angebots und pfi ffi ger Ideen. 

Neue Zielgruppen erschließen
Beim Werben um qualifi zierte Fachkräfte auf dem freien 
Arbeitsmarkt müssen die Unternehmen verstärkt auch 
Zielgruppen ansprechen, die sie bisher vernachlässigt 
haben. Beispielsweise ist die Elektro- und IT-Branche 
in Deutschland offenbar nicht sehr attraktiv für Frauen, 
denn bisher sind nur rund acht Prozent der Ingenieure 
in diesem Bereich weiblich. Doch das könnte sich bald 
ändern. Immerhin sind knapp fünf Millionen Frauen in 

Interessiert: Auch 
Bundeskanzlerin 
Angela Merkel unter-
stützt die Ausbildung 
von Fachkräften

Spezialisiert: Hoch-
wertige Fortbildungen 
können die Attraktivität 
eines Arbeitsplatzes 
erhöhen



   

Deutschland im erwerbsfähigen Alter nicht berufstätig, mehr als die 
Hälfte davon mit mittlerer bis hoher Qualifi kation. 37 Prozent davon 
wollen laut der Arbeitsmarktforscherin Jutta Allmendinger gern wieder 
in einen Job einsteigen. 
Oft genug sind die Arbeitsangebote der Unternehmen jedoch nicht 
auf die Bedürfnisse von Bewerberinnen zugeschnitten. Speziell für 
Frauen sind fl exible Arbeitszeitmodelle, die Möglichkeit zum Home-
Offi ce sowie innovative Ideen für die Unterstützung bei der Kinder-
betreuung von großem Interesse. Um die eigene Attraktivität als 
Arbeitgeber zu erhöhen, kann es hilfreich sein, die bereits im 
Unternehmen tätigen Mitarbeiterinnen in die Konzeption eines ent-
sprechenden Angebots einzubinden.

Erfahrung bewahren und aktiv einbinden
Eine weitere Zielgruppe ist die der über 55-jährigen. Hatte diese Alters-
gruppe in Zeiten höherer Arbeitslosenquoten in Deutschland oft kaum 
eine Chance am Arbeitsmarkt, ist das Potenzial dieser Fachkräfte in 
einer alternden Gesellschaft umso wertvoller. Damit die Arbeitskraft 
der älteren Arbeitnehmer bis zum Renteneintrittsalter erhalten bleibt, 
sind auch die Unternehmen gefordert. Die Gestaltung einer alters- 
und alternsgerechten Arbeitswelt muss dabei im Mittelpunkt stehen, 
betont die Altersforscherin Ursula Staudinger. Dazu gehört beispiels-
weise ein aktives Gesundheitsmanagement, das fi rmeneigene Sport-
angebote, Vorsorgeuntersuchungen oder spezielle Kurse zu verschie-
denen Gesundheitsthemen umfassen kann. 
Aber auch beim Thema Weiterbildung gilt es, sich von alten Denk-
weisen zu lösen. Nicht nur die jungen Mitarbeiter des Unternehmens 
sollten an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen können, sondern auch 
die gezielte Förderung älterer Mitarbeiter ist entscheidend für den un-
ternehmerischen Erfolg. Nur wer geistig stets gefordert wird, bleibt 
geistig fi t und motiviert. Was im angelsächsischen Sprachraum unter 
dem Begriff „Lifelong-Learning“ bereits seit längerer Zeit gang und 
gäbe ist, wird nun zunehmend auch deutschen Unternehmern bewusst.

Über gewohnte Grenzen hinaus denken
Eine weitere Möglichkeit qualifi ziertes Personal zu rekrutieren, ist die 
Anwerbung internationaler Fachkräfte. Die Rahmenbedingungen 
durch die Politik sind gut: EU-Bürgerinnen und -Bürger können ohne 
Genehmigung jederzeit in Deutschland eine Arbeit aufnehmen. Für 
akademische Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten ist es mit der neuen 
„Blauen Karte EU“ seit August 2012 wesentlich einfacher in Deutsch-
land zu arbeiten. Besonders gute Nachrichten gibt es derzeit für die 
Elektronikbranche, weil die Vorrangprüfung für Ingenieure der Elektro-
technik bis auf Weiteres ausgesetzt ist. Es wird also von der zuständigen 
Agentur für Arbeit nicht geprüft, ob für einen bestimmten Arbeitsplatz 
bevorrechtigte Bewerberinnen und Bewerber zur Verfügung stehen, 
wie etwa inländische Arbeitssuchende. Auf www.kompetenzzentrum-
fachkraeftesicherung.de sind vielfältige Informationen und Hilfestellun-
gen zur Rekrutierung ausländischen Personals aufgeführt. 

Von der Pike auf im eigenen Unternehmen
Als Königsweg der Personalgewinnung gilt immer noch die Ausbildung 
des Nachwuchses im eigenen Haus. Nicht zuletzt deshalb bietet die 
Firma Siemens ein duales Studium zum „Bachelor of Engineering in 
Elektro- und Informationstechnik“ inklusive IHK-Berufsabschluss zum 
„Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik“ an. In vier Jahren Aus-
bildungszeit fi nden für die Studenten parallel zu Vorlesungen, Praktika 
und Übungen der Hochschule Ausbildungsabschnitte in den Siemens 
Trainingscentern statt, die auf die Inhalte der Hochschule abgestimmt 
sind. Die Studenten sind während ihres Studiums durch Stipendium 
beziehungsweise Ausbildungsvergütung fi nanziell abgesichert und 
lernen ihre späteren Einsatzgebiete kennen. Das Unternehmen verfügt 
nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung über gut ausgebildete 
Fachleute, die bereits mit den innerbetrieblichen Strukturen vertraut 
sind. Ein Modell mit Zukunft!
Text: Sebastian Steyer, Fotos: Siemens-Pressebild, Trainalytics

Sind Sie ein guter Arbeitgeber?

WEITERBILDUNG ALS LOCKMITTEL

Die Attraktivität eines Arbeitsplatzes kann dadurch erhöht werden, dass das suchende Unternehmen schon in der Stellenanzeige in Aussicht stellt, 

wichtige Qualifizierungsmaßnahmen finanziell und zeitlich zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit anerkannten externen Anbietern wie dem 

Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE), dem Fachverband Elektronik-Design e.V. (FED), Fernuniversitäten oder Firmen, 

die sich auf Weiterbildung spezialisiert haben, wie der Trainalytics GmbH sind für viele Bewerber ein wichtiger Anreiz und dokumentieren die 

besondere Wertschätzung für den Mitarbeiter (Details zu Weiterbildungsmöglichkeiten siehe S. 14/15).
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Networking gilt als Erfolgsgarant unserer Zeit. Wetec, Systemlieferant für die Elektronikferti-
gung, lebt diese Philosophie bereits seit 25 Jahren. Als Schnittstelle zwischen Herstellern und 
Kunden laufen bei dem Remscheider Unternehmen viele Informationen und Produkte zusammen. 
Damit alle Beteiligten davon profitieren, hat Wetec traditionelle Werte und modernste Technik 
miteinander vereinigt.

Alles aus einer Hand
Wetec hat sich in 25 Jahren zu einem Marktführer entwickelt

Natürlich ist es das 80.001ste Produkt, das dem auf-
geregten Kunden am Telefon fehlt. Und zwar nicht 
übermorgen oder nächste Woche, sondern jetzt. „Trotz 
unseres riesigen Angebots von 80.000 Artikeln über-
raschen unsere Kunden uns immer wieder mit außer-
gewöhnlichen Anfragen“, stellt Außendienstleiter Jörg 
Schmidthaus fest. Für ihn und seine Kollegen sind solche 
Herausforderungen keine lästige Pfl icht, sondern eher 
die Kür. Schließlich geht es darum, den Kunden stets 
einen reibungslosen, effektiven und wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb zu ermöglichen. Darin steckt eine 
hohe Dynamik. Ständig ändern sich die Wünsche und 
Anforderungen der Kunden, gleichzeitig entwickeln die 
Lieferanten immer neue Produkte und Lösungen.
Jörg Schmidthaus und seine sechs Kollegen aus dem 
Außendienst sind deshalb Verkäufer, Berater und Ver-
traute in einem. Sie alle verfügen über eine technische 
Ausbildung, eine gute Marktkenntnis und viel Erfahrung, 
sodass sie die Kunden kompetent beraten können. 

Damit das keine theoretische Trockenübung bleibt, 
können viele Produkte vor Ort ausprobiert werden – in 
ganz Deutschland und über Vertriebspartner sogar auch 
in Österreich und der Schweiz. Inzwischen wissen so 
viele Kunden diesen Service zu schätzen, dass Wetec zu 
einem der Marktführer in der Branche geworden ist.

Moderne EDV-Lösungen vom kleinen bis zum ganz 
großen Kunden
Dazu hat neben der persönlichen Betreuung auf allen 
Ebenen auch beigetragen, dass Wetec im Bereich der 
logistischen und digitalen Vernetzung schon früh die 
Zeichen der Zeit erkannt hat. Im Versand sorgen ein 
modernes Warenwirtschaftssystem, das Hochregallager 
und das engagierte Team um Lagerleiter Holger Neu-
mann dafür, dass alle Lieferungen so schnell wie möglich 
abgewickelt werden. „Bei über 40.000 Artikeln aus dem 
Wetec-Onlineshop ist die Ware innerhalb von 24 Stunden 
beim Kunden“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Schulz. 
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· · · · · · WETEC IN ZAHLEN · · · · · ·

Wetec wurde im Jahr 1987 als Schwester-

firma von „Dönges GmbH & Co. KG“ gegrün-

det, um den besonderen Anforderungen der 

Elektronikindustrie gerecht zu werden. 

Heute beschäftigt das Unternehmen insge-

samt 80 Mitarbeiter. Um den logistischen 

Herausforderungen eines Handelsunterneh-

mens gewachsen zu sein, hat Wetec seinen 

Sitz nur 600 Meter neben der Autobahnauf-

fahrt Remscheid an der A1. Das moderne 

Geschäftsgebäude wurde mehrmals erwei-

tert und verfügt nun über 750 qm Büro- und 

4.200 qm Lagerfläche. 
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Auch für die zahlreichen Bestellungen ohne Beratungsbedarf hat 
Wetec die Abläufe optimiert. Der moderne Internetshop kann von jedem 
Kunden individuell konfi guriert werden. Auf diese Weise lassen 
sich Warenkörbe abspeichern, um wiederkehrende Bestellungen 
schnell und unkompliziert abzuwickeln. Die Verfügbarkeit der Waren 
ist online ebenso abrufbar, wie Lieferungen aus Rahmenverträgen. 
Kunden mit mehreren Einkäufern können diesen einzelne Konten und 
Budgets zuordnen. Selbstverständlich werden bei jedem Kunden stets 
die jeweils ausgehandelten Sonderkonditionen sofort berücksichtigt. 
Auch die Warenverfolgung und der Abruf sämtlicher Dokumente sind 
über den Internetshop jederzeit möglich. Für Industriekunden mit einem 
eigenen SAP-Warenwirtschaftssystem besteht die Möglichkeit, dieses 
direkt über OCI mit dem Onlineshop von Wetec zu verbinden. Für 
Marktplatz- und ERP-Systeme stellt Wetec standardisierte Daten in 
einer BMEcat-Datei zur Verfügung.

Maßgeschneiderte Sortimente und eigene Produktlinien
Seine Ausrichtung als Systemlieferant beschränkt das Remscheider 
Unternehmen nicht nur auf sein breites Produktangebot. „Moderne 
Fertigungsprozesse erfordern oftmals nicht nur einzelne Produkte, 
sondern individuell zusammengestellte Sortimente“, erläutert Wolf-
gang Schulz. Auf Wunsch konfektioniert Wetec deshalb Sets, die 
optimal für die Anforderungen der Kunden ausgestattet sind. Außer-
dem bietet das Unternehmen seit einiger Zeit eigene Produkt-
linien an, die es in Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern 
anfertigt. Dazu gehört zum Beispiel eine hochwertige Zangenserie 
für die Elektronikfertigung. Doch obwohl das Sortiment beständig 
wächst, wird es immer Kunden geben, die genau das Produkt benö-
tigen, das Wetec (noch) nicht hat... 
Text: Volker Neumann, Fotos: Wetec

Wolfgang Schulz, Geschäftsführer, seit 1987

„Als wir vor 25 Jahren angefangen haben, 
waren wir ein eher lokaler Anbieter mit kleinem 
Sortiment. Heute sind wir einer der wenigen 
Lieferanten, der alle namhaften Hersteller in 
seinem Portfolio hat. Das ermöglicht es uns, 
unsere Kunden markenunabhängig zu beraten. 
Dank des umfangreichen Produktprogramms 

unserer beiden Schwesterfirmen können wir alles aus einer Hand 
liefern und haben uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
einen guten Namen gemacht.

Jörg Schmidthaus, Außendienstleiter, seit 1994

„Mein erster Außendienstbereich bei Wetec 
umfasste ganz Deutschland. Da konnte die 
Kundenpflege natürlich nicht sehr intensiv sein. 
Inzwischen besuchen sechs Kollegen und ich 
unsere Kunden im gesamten Bundesgebiet. 
Durch ständige Weiterbildungsmaßnahmen 
stellen wir sicher, dass alle Mitarbeiter immer 

auf dem neuesten Stand sind und unsere Kunden optimal beraten 
können.“

Holger Neumann, Lagerleiter, seit 1987

„Vor 25 Jahren haben wir manchmal Aufträge 
nur auf Zuruf zusammengepackt und mussten 
uns jeden Tag beeilen, damit alle Pakete vor 
vier bei der Post sind. Heute haben wir ein 
Warenwirtschaftssystem, das alle Bestände 
genau überwacht und ein modernes Hochregal-
lager. Durch unsere enge Vernetzung mit einem 

großen Logistikunternehmen können wir garantieren, dass die 
meisten Produkte innerhalb von 24 Stunden beim Kunden sind.“

Patrick Bähr, Verkaufsinnendienst, seit 1991

„An meiner wichtigsten Aufgabe hat sich in 
den letzten 20 Jahren nicht viel geändert. 
Damals wie heute geht es darum, dafür zu 
sorgen, dass alles glatt läuft und unsere 
Kunden zufrieden sind. Oftmals bedeutet das, 
Dinge möglich zu machen, die eigentlich nicht 
möglich sind. Anders als vor 20 Jahren erledige 

ich das heute aber nicht mehr alleine, sondern gemeinsam mit 
einem ganzen Team.“

Alina Fiegler, Auszubildende, seit 2012

„Als ich mich nach einem Ausbildungsplatz 
umgesehen habe, war mir vor allem wichtig, 
dass ich in ein Unternehmen komme, wo ich 
nicht nur eine von vielen bin. Gleichzeitig 
wollte ich aber die Möglichkeit haben, viele 
verschiedene Bereiche kennenzulernen. 
Wetec genießt bei uns in der Gegend einen 

guten Ruf, deshalb bin ich froh, dass es hier geklappt hat.“

· · · · · · WETEC IN ZAHLEN · · · · · ·

Wetec wurde im Jahr 1987 als Schwester-

firma von „Dönges GmbH & Co. KG“ gegrün-

det, um den besonderen Anforderungen der 

Elektronikindustrie gerecht zu werden. 

Heute beschäftigt das Unternehmen insge-

samt 80 Mitarbeiter. Um den logistischen 

Herausforderungen eines Handelsunterneh-

mens gewachsen zu sein, hat Wetec seinen 

Sitz nur 600 Meter neben der Autobahnauf-

fahrt Remscheid an der A1. Das moderne 

Geschäftsgebäude wurde mehrmals erwei-

tert und verfügt nun über 750 qm Büro- und 

4.200 qm Lagerfläche. 
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a:lot im Abonnement
Das Elektronik-Magazin 
der Firma Wetec be-
kommen alle Kunden 
automatisch und kosten-
los zugeschickt. Falls Sie 
a:lot bisher nicht bekom-
men haben, das Magazin 

aber auch vierteljährlich lesen möchten, nehmen wir Sie 
gerne in unseren Verteiler auf. Bitte schicken Sie uns da-
für eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer vollständigen 
Adresse an alot@wetec.de oder eine Postkarte an: Wetec 
GmbH & Co. KG, Jägerwald 11, 42897 Remscheid. Sie 
können uns auch anrufen unter 02191/56262-22. Selbst-
verständlich schicken wir Ihnen das Heft ebenfalls gratis zu.

Anleitung Sudoku: In das unten 
stehende Raster müssen die 

Zahlen von 1 bis 9 eingetragen 
werden, wobei in jeder Reihe, 

jeder Spalte und jedem 3x3-
Feld jede dieser Zahlen nur 

einmal vorkommen darf.

der Firma Wetec be-
kommen alle Kunden 
automatisch und kosten-
los zugeschickt. Falls Sie 
a:lot bisher nicht bekom-
men haben, das Magazin 

Schrauben Sie an Ihrer Gewinnspielbilanz!
Jetzt bei unserem Sudoku mitmachen und tolle Preise 
gewinnen: Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 

3x je einen Satz MaxxTor-Hochleistungs-
bits. Einfach die Ziffern in den grauen 
Kästchen addieren und die Lösung an: 
gewinnspiel@alot-magazin.de 

oder per Post an:
WETEC GmbH
Gewinnspiel a:lot
Jägerwald 11 
42897 Remscheid

Einsendeschluss ist der 
15. Januar 2013. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner unserer letzten 
Ausgabe sind: J. Böhmler, 
Stuttgart; S. Niehus, Lüneburg; 
A. Aschenbrenner, Feldgeding

Sternstunden der Technik

Derzeit weihnachtet es sehr, aber was tun mit den 
Wünschen der spezielleren Art? Hilfestellung und 
gute Informationen liefert Ihnen bei vielen Fragen 
der aktuelle Produktkatalog der Firma Wetec, Ihr 
System-Lieferant für die Elektronikfertigung. 
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