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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diese Ausgabe von a:lot steht ganz im Zeichen des  
kleinen, aber feinen Unterschieds. Bei Legierungen zum 
Beispiel reicht es schon aus, den Silberanteil nur ein 
wenig zu senken, um erhebliche Kosten einzusparen. 
Was Sie dabei jedoch beachten sollten, erfahren Sie ab 
Seite 8. Auch unsere kleine Werkzeugkunde ist dieses 
Mal spitzfindig: Bei Pinzetten lässt sich der Qualitäts- 
unterschied manchmal nur unter der Lupe erkennen 
(Seite 14).
Ihr Nutzen steht im Mittelpunkt unseres Beitrags über 
Geräte zur Trennung von Leiterplatten. Unter den Neu-
heiten ist sicher auch eine dabei, die für Sie interessant 
ist. Apropos Neuheiten: Auf der Productronica über- 
trafen sich die Aussteller wieder mal selbst. Falls Sie 
nicht dort sein konnten oder nicht alles gesehen haben, 
finden Sie die wichtigsten Innovationen ab Seite 16.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein inspiriertes und 
erfolgreiches Frühjahr.

Herzliche Grüße

Wolfgang Schulz
Geschäftsführer Wetec
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Nachrichten aus der Welt der Elektronik

Glänzende Ergebnisse 
mit den Inspektions-

geräten von Technolab

schärferer Blick von TechnoLab

Die Videomikroskope und starren sowie flexib-
len Mikroendoskope von Technolab genießen 
einen ausgezeichneten Ruf bei der Inspektion 

in der Elektro-
nik. Das liegt 
unter anderem 
daran, dass das 
Berliner Unter-
nehmen höchs-
ten Wert auf die 
Qualität seiner 
Produkte legt 
und diese stän-
dig überarbeitet  
und verbessert.  
So wurden jüngst  
alle Systeme mit  

einer FullHD-Kamera mit 30fachem optischem 
Zoom ausgestattet. Gleichzeitig wurde die Auto-
zoom-Funktion beschleunigt und die Bildqualität 
beträchtlich verbessert, sodass die Inspektions-
ergebnisse noch genauer und besser sind. Die 
Topsysteme „Easyinspector 30“ und „Flyinspec-
tor 30“ von Technolab wurden zudem serien-
mäßig mit einer USB-Speichermöglichkeit aus-
gestattet. 
www.technolab.de (VN)

Frist für roHs-Konformität für elektromedizi-
nische Geräte läuft ab

In den meisten Industriezweigen ist der Umstieg 
auf RoHS-2 längst vollzogen. Die Hersteller von 
elektromedizinischen Geräten hatten jedoch 
etwas länger Zeit; im Juli dieses Jahres läuft 
allerdings auch deren Frist ab. Dann müssen 
sämtliche Geräte, die erstmalig in den Verkehr 
gebracht werden, der neuen RoHS-2-Richtlinie 
2011/65/EU entsprechen. Diese wurde vor al-
lem zum Schutz der Umwelt erlassen und sieht 
vor, dass Stoffe, die nicht oder nur schlecht ab-
gebaut werden können, nicht mehr zum Einsatz 
kommen dürfen, zum Beispiel Blei, Quecksilber 
und Kadmium. Wer die Umstellung noch nicht 
vollzogen hat, sollte auf die Erfahrungen zu-
greifen, die in anderen Branchen bereits mit der 
Umstellung auf RoHS-2 gemacht wurden. (RH)  

 

Low energy (uV-)Curing als Alternative zur 
uV-LeD-Härtung

Kaum hat sich die LED auf dem Markt durch- 
gesetzt, schon zeichnet sich eine noch neuere 
Entwicklung ab. Diesmal handelt es sich aber 
nicht um eine neue Technologie, sondern um 
Altbewährtes im neuen Gewand: das Low Ener-
gy Curing (LEC). Dabei werden die Vorteile aus 
UV-LED und konventioneller UV-Technologie 
kombiniert. Hochreaktive UV-härtende Verede-
lungsmittel, sogenannte UV-Farben und -lacke, 
werden nicht mit LEDs vernetzt, sondern mit 
konventionellen Mitteldruckstrahlern. Dank der 
hohen Reaktivität der Farben können die UV-
Strahler bei sehr geringer Leistung betrieben 
werden: Sind im klassischen UV-Bereich spezifi-
sche Leistungen von 160 – 240 W/cm üblich, kann 
die Leistung im Falle des Low Energy Curing auf 
bis zu 60 W/cm reduziert werden.
Der Erfolg des LEC konnte in vielen konkreten 
Anwendungsfällen, wie etwa im Bogenoffset-
druck, bestätigt werden. Eine weitere Umsetzung 
ist das Bedrucken von Elektronikbauteilen im Ink-
jet-Verfahren. In Kombination mit hochreaktiven 
Beschichtungsmitteln bietet Low Energy Curing 
interessante Einsatzmöglichkeiten für vielfältige 
UV-Prozesse. Dabei beschränkt sich die Ausle-
gung der UV-Systeme nicht auf schmalbahnige 
Anwendungen, sondern ist durchaus auch für 
breite Druckanwendungen, wie 
zum Beispiel dem Offsetdruck, 
realisierbar. Die Hönle Gruppe 
bietet sowohl für die LED-Här-
tung, als auch für Low Energy 
Curing ein breites Spektrum an 
UV-Geräten, die entsprechend 
den Prozessanforderungen kon-
figuriert und optimiert werden.
www.hoenle.de (VN)
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Neuer Hochleistungsklebstoff für Halbleiter-Anwendungen

Der Hersteller EPO-TEK und die John P. Kummer Gruppe 
erweitern ihr Produktportfolio an UV-Licht härtenden Spezial-
klebstoffen um eine Neuentwicklung aus der bekannten 
353ND-Familie. Der EPO-TEK 113-91-5 ist ein 2-Komponen-
ten-Epoxidharzsystem und wurde speziell für Halbleiter-, 

Hybrid-, Glasfaser- und medizinische Anwendungen entwickelt. 
EPO-TEK 113-91-5 wird mittels UV-Licht für circa zehn Sekunden im Be-
reich von 320 bis 500 nm initiiert und erreicht seine Endfestigkeit und 
bekannten Eigenschaften durch die thermische Nachhärtung bei 150°C 
für mindestens 30 Minuten. Die Topfzeit beträgt acht Stunden. Durch 
diesen neuen Klebstoff wird die Produktion vereinfacht und Prozess-
zeiten werden deutlich reduziert.
www.jpkummer.com (VN)

esD-seminare für Fachkräfte

Wetec bietet im April drei Seminare zum ESD-Schutz für Fachkräf-
te der Elektronikfertigung an. Referent ist der anerkannte Fachmann 
Dipl.-Ing. Jörg Thürmer aus Hamburg, der in den jeweils eintägigen 
Seminaren eine kompakte Grundlagenschulung durchführt. Neben der 
Notwendigkeit des ESD-Schutzes werden dabei aktuelle Normen be-
handelt und ein ESD-Kontrollschutz-Plan erarbeitet. Demonstrationen,  

Diskussionen und eine 
Lernkontrolle machen 
das Seminar lebendig  
und praxisnah. Am 
Ende erhält jeder 
Teilnehmer eine qua-
lifizierte Seminarbe-
scheinigung.
Die ESD-Seminare 
von Wetec sind offen 
für jedermann und 
kosten inklusive der 
Schulungsunterlagen 
249,- Euro pro Teil- 
nehmer. Die Semi-

nare finden statt am 2. April 2014 in Frankfurt am Main, am 3. April  
in Nürnberg und am 4. April in Stuttgart. Die genauen Seminarorte  
werden noch bekannt gegeben. Anmeldungen sind bereits möglich 
unter info@wetec.de und telefonisch bei Herrn Bähr unter 02191.5626-
220.. (RH)

Wetec vermittelt 
Kompetenz zum 

ESD-Schutz

Schwenkbare LED-Arbeitsplatzleuchte

Zu einem ergonomisch ausgestatteten 

Arbeitsplatz gehört unbedingt eine gute 

Beleuchtung. Diese Lampen sind oftmals 

im Dauereinsatz, was nicht nur Leucht-

mittel, sondern auch Energie verbraucht. 

Die schwenkbare LED-Arbeitsplatzleuchte 

sorgt für das richtige Licht und hilft Kosten 

zu sparen. Wie bei allen LED-Lampen sind 

die Anschaffungskosten zwar etwas höher, 

dafür ist der Verbrauch deutlich niedriger 

und die Lebensdauer um ein Vielfaches  

höher. Die Lampe verfügt über 84 LEDs mit 

einer Leistung von insgesamt 36 Watt (bei 

1,5 A), die ein kaltweißes Licht von etwa 

4000 K ausstrahlen. Durch die satinierte 

Abdeckung entsteht ein gleichmäßiges 

Licht wie bei einer Leuchtstoffröhre.

Die schwenkbare LED-Leuchte ist insge-

samt 98 cm lang und strahlt das Licht in 

einem Winkel von etwa 78 Grad ab. Der 

Leuchtkörper ist in seinen Halterungen 

mit einem Drehmechanismus versehen, 

sodass die Lampe mit nur einem Hand-

griff gedreht werden kann. Rasterzähne 

sorgen dafür, dass die Lampe stets in der 

gewünschten Position arretiert wird. Der 

Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium 

ist robust und modern zugleich. Die Lam-

pe wird mit Schrauben montiert und wird 

betriebsbereit inklusive Steckernetzteil 

ausgeliefert.

www.wetec.de

 · · · Praxis-Tipp · · ·
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Göpel electronic goes China
 
Mit der Eröffnung einer Service- und Supportniederlassung  
in Pixian nahe Chengdu setzt Göpel electronic zum Jahres- 
beginn 2014 seine Expansion fort. Die neu gegründete 
„GOEPEL electronics (Chengdu) Co. Ltd.“ unterstützt zukünf-
tig Kunden beim Service und Support von bestehenden Test-
systemen sowie bei der Installation und Inbetriebnahme neu-
er Anlagen. Somit können die Kunden von Göpel, welche in 
China Produktionsstätten betreiben, ab sofort die in Deutsch-
land bewährten Testkonzepte auch für die Qualitätssicherung 
der in China gefertigten Baugruppen einsetzen.  (SST)

Neuer zweiter Geschäftsführer bei Beta LAYOuT  

Mit Beginn des neuen Jahres ist Gernot Seeger zum 
zweiten Geschäftsführer der Beta Layout GmbH be-
rufen worden. Seeger übernimmt die Leitung der 
operativen Ebene. Gründer und geschäftsführender 
Gesellschafter Arne Hofmann 
will sich künftig vorrangig um 
die strategische Ebene der 
Firmengruppe kümmern. See-
ger, Diplom-Ingenieur (FH) mit 
Fachrichtung Elektrotechnik, 
begann bei Beta LAYOUT vor 
über fünf Jahren als Business 
Development Manager und 
hatte zuletzt die Position des Operation Managers 
inne.  (SST)

Neuer Gebietsverkaufsleiter bei paul Leibinger

Seit Februar 2014 betreut Nikolaos Pappas das Ver-
triebsgebiet Baden-Württemberg, Schweiz und Vor-
arlberg für den Bereich Ink-Jet beim Kennzeichnungs-
spezialisten Paul Leibinger. Der 36-Jährige Dipl.-Ing. 
(FH) für Drucktechnik war vorher unter anderem  
für Heidelberger Druck tätig und verfügt über ein-
schlägige Branchenkenntnisse zum Beispiel im  
Bereich Kleinschrift-Tintenstrahldrucker. Übernom-

men hat Pappas das Vertriebsgebiet von Manfred Wikenhauser, der  
sich nach 24 Jahren im Bereich Ink-Jet in den Ruhestand verabschiedet 
hat. Der Name Leibinger aus Tuttlingen repräsentiert ausgereifte und  
verlässliche Technologien in den Bereichen industrielle Tintenstrahl- 
drucker, Kamera- und Nummerier-Systeme. (SST)

Neuer Geschäftsführer bei Data I/O
 
Seit 7. Januar dieses Jahres ist Helmut 
Pflaum neuer Geschäftsführer bei der 
Data I/O GmbH, einer hundertprozen-
tigen Tochter der Data I/O Corporation. Anthony Ambrose, 
Präsident und CEO der Data I/O Corporation ist davon über-
zeugt, dass die hohe Sachkenntnis von Testlösungen und die 
überzeugenden Führungsqualitäten, die sich der neue Ge-
schäftsführer in Deutschland und den USA erworben hat, ein 
großer Gewinn für die Kunden von Data I/O und für das Un-
ternehmen selbst sein werden. Pflaum war unter anderem als 
Vertriebsdirektor für die LTX Corporation in Europa, Präsident 
von SZ Testsysteme Inc. USA, als technischer Direktor (CTO) 
bei SZ Testsysteme AG und als Sales- und Marketingleiter bei 
der Dr. Eschke Elektronik GmbH in Deutschland tätig.  (SST)

PERFoRMANcE-VERGLEIcH 1.1. - 
31.12.2013
 
Unternehmen Performance

LPKF Laser & Electronics AG 135,79%

OSRAM Licht AG 70,83%

JENOPTIK AG 67,30%

ASML Holding N.V.   41,75%

Kon. Philips Electronics N.V. 33,95%

HDAX 27,93%

Infineon Technologies 26,44%

Kontron AG 26,40%

Siemens AG 21,25%

Euro Stoxx 50 17,95%

Aixtron SE 17,32%

Dialog Semiconductor PLC 16,99%

Schneider Electric S.A. 15,63%

Pfeiffer Vacuum Technology AG  8,09%

ADVA Optical Networking SE -6,65%

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

Aktien: Fast nur Gewinner
 
Viel falsch machen konnten die Anleger im vergangenen Jahr nicht, wenn 
sie auf Aktien aus den Bereichen Elektronik, Halbleiter und Technologie im 
HDAX (110 Werte aus dem DAX, MDAX und TecDAX) und im Euro Stoxx 
50 gesetzt hatten. Bis auf die Papiere von ADVA Optical Networking SE, 
welche mit einer negativen Performance herausstachen, lagen alle anderen 
Aktien im Plus. Die Bandbreite hingegen ist groß, von moderaten acht Pro-
zent Wertzuwachs bei der Pfeiffer Vacuum Technology AG bis hin zu einer 
mehr als Verdopplung des eingesetzten Kapitals bei LPKF LASER & ELEC-
TRONICS AG erstrecken sich die Kurszuwächse. Dass das laufende Börsen-
jahr für Aktionäre ein ebenso einfaches und gutes Anlagejahr wird, ist nicht 
zuletzt wegen der Kursrückgänge zum Jahresauftakt zu bezweifeln. Die rich-
tige Aktienauswahl wird daher in 2014 wieder deutlich wichtiger sein.  (SST)
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6. embedded-Linux-Woche für Anfänger und 
Fortgeschrittene
 
Vom 31. März bis zum 4. April dieses Jahres findet 
zum sechsten Mal die Embedded-Linux-Woche 
der „Elektronik Praxis Akademie“ in Würzburg 

statt. Es werden verschiedene 
Kurse für Einsteiger, Fortge-
schrittene, Grafikentwickler und  
Manager angeboten. Die Höhe 
der Teilnahmegebühr ist ab-
hängig vom belegten Kurs,  
beinhaltet aber in jedem Fall 
die Verpflegung während des 
Seminars. Außerdem erhalten 

alle Teilnehmer kostenlos eine 320 GB-große 
externe Festplatte mit einem geprüften Linux- 
Image und dem im Seminar verwendeten  
Embedded-System mit industrietauglichem 
ARM-Prozessor und Display. Als besonderes 
Highlight gehört eine Weinprobe im Juliusspital  
in Würzburg zum Programm, die ebenfalls 
im Preis inbegriffen ist. Auskünfte erteilt Frau  
Leonie Roelle unter Tel. 0921.418-2269 oder  
E-Mail: leonie.roelle@vogel.de.
www.linux4embedde.de  (VN)

OLeD-Weiterbildung beim Fraunhofer

Das Fraunhofer COMEDD bietet vom 12. bis 13. 
März 2014 eine zweitägige Weiterbildung zur 
OLED-Technologie an. Neben OLED-Beleuch-
tung und OLED-auf-Silizium-Technologie wer-
den Spezialisten des Instituts erstmals auch die 
Themenbereiche organische Fotovoltaik, Rolle-
zu-Rolle-Fertigungstechnologie sowie Messung 
und Charakterisierung von OLED und OPV vor-

stellen. Die Weiterbildung wird in 
englischer Sprache gehalten und 
findet am Fraunhofer COMEDD 
in Dresden statt. Die Teilnahme-
gebühr für beide Seminartage 
beträgt 1.050 Euro, die Buchung 
nur eines der beiden Kurstage  
kostet 650 Euro. Unterkunft und  
Verpflegung sind in den ge-
nannten Preisen nicht ent-
halten. Infos und Auskünfte 
erhalten Interessenten unter  
Tel. 0351.8823-238, E-Mail: 
info@comedd.fraunhofer.de  
sowie im Internet unter www. 
comedd.fraunhofer.de/events/ 
oledcourse14.html.  (RH)

penlight bringt überall Licht ins Dunkel

Manchmal reicht auch die beste Arbeitsplatz-
lampe nicht aus, um die Werkstücke ins rechte 
Licht setzen. Insbesondere bei mobilen Einsät-
zen, zum Beispiel bei Wartungs- und Inspekti-
onsarbeiten, oder in eng gebauten Geräten ist 
die richtige Beleuchtung oft problematisch. Mit 
der Penlight von UK lassen sich auch die dun-
kelsten Ecken ganz leicht ausleuchten. Die Mini- 
lampe ist nämlich nicht größer als ein Kugel- 
schreiber und verfügt genau wie dieser über  
einen praktischen Clip, mit dem die Lampe  
sicher in der Tasche getragen werden kann.
Die Penlight benötigt lediglich zwei AAA-Bat-
terien und erzeugt damit bis zu drei Stunden  
ununterbrochen Licht. Die Minilampe ist wahl-
weise mit Xenon- oder LED-Leuchtmittel erhält-
lich. Während Xenon die höhere Leuchtkraft  
bietet (35 Lumen), überzeugt die LED-Technik 
durch ihre besondere Sparsam- und Langlebig-
keit. Außerdem kann die Lampe mit Drehkopf- 
oder Heckschalter geliefert werden. Für alle  
Modelle ist optional ein Fiberoptikaufsatz er-
hältlich, der das Licht bündelt und an besonders 
schwer zugängliche Stellen bringt. 
www.doenges-rs.de  (VN)
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Die Umstellung auf bleifreie Lote in  
der Elektronikfertigung vor acht Jahren  
war ein tiefer Einschnitt. Er schien 
zunächst der letzte für lange Zeit 
gewesen zu sein. Doch der Schein 
trog, denn inzwischen geht es um 
einen anderen Inhaltsstoff: das Silber. 
Dieses Mal aber nicht aus Arbeits- und 
Umweltschutzgründen, sondern alleine 
wegen der Kosten. Mittlerweile gibt es 
erstaunlich viele neue Legierungen, 
von denen einige bessere Ergebnisse 
versprechen als die bisherigen Produkte.

Neue Legierungen für die Elektronikfertigung

Es gab Zeiten, da war das Silber im Lot so selbstver-
ständlich wie das Amen in der Kirche. Das lag an den 
positiven Effekten, die das Edelmetall auf den Lötpro-
zess hat. Beispielsweise erhöht Silber die Benetzungs-
geschwindigkeit, verbessert das eutektische Verhalten 
und reduziert den Schmelzpunkt von 217° C. Dadurch 
wurden anfänglich ähnliche Eigenschaften erreicht, die 
bleihaltige Legierungen hatten. Aber auch eine Eigen-
schaft, die Silber als Schmuck so beliebt macht, gefiel 
den Elektronikern: Es macht die Lötstellen glänzender. 
Das sieht nicht einfach nur schöner aus, es erleichtert vor 
allem ihre Kontrolle. Da bereits ein Silberanteil von drei 
Prozent ausreicht, um diese Effekte zu erreichen, und 
der Preis für Silber relativ stabil war, spielten die Kosten 
lange Zeit eine untergeordnete Rolle. 
Doch das hat sich dramatisch gewandelt. Zum einen 
steht die Elektronikfertigung unter einem ständigen 
Kostendruck. Es gilt, immer hochwertigere Produkte zu 
einem immer niedrigeren Preis zu produzieren, wenn 
man wettbewerbsfähig bleiben will. Gleichzeitig ist der 
Silberpreis drastisch angestiegen, weil das Edelmetall 
vermehrt zur Flucht aus Aktien und Bargeld genutzt 
wird. Silber ist damit vom Rohstoff zum Spekulati-
onsobjekt geworden, was seinen Preis schwer 
bis gar nicht kalkulierbar macht. Für eine 
kontinuierliche Fertigung und die damit 
verbundene Preiskalkulation sind das 
denkbar ungünstige Voraussetzungen.

Lotpaste & Co. im Fokus der 
Kaufleute
Zugegeben, wer im Monat nur geringe 
Mengen an Lotpaste benötigt, muss nicht 
unbedingt auf Silber verzichten. Doch grö-
ßere Unternehmen, in denen viel gelötet wird, 
verbrauchen weltweit bis zu 100 Tonnen Lotpaste im 
Jahr. Bei 20 bis 30 Euro Kosten, die alleine das Silber pro 
Kilogramm Lotpaste ausmacht, wird das Einsparpoten-
zial sofort deutlich, wenn es gelingt, den Anteil des Edel- 

Gut dotiertes Rennen um die Zukunft
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metalls zu minimieren. Dementsprechend kommt der 
Umstellungs- und Innovationsdruck auch nicht vorrangig 
aus den Produktions- und Entwicklungsabteilungen der 
Unternehmen. Vielmehr sind es oftmals die kaufmänni-
schen Entscheidungsträger in Einkauf und Controlling, 
die wissen wollen, ob die Lotpaste tatsächlich mit dem 
teuren Silber ausgestattet sein muss. 
Der Wille zu sparen steht allerdings im deutlichen Wi-
derspruch zu den steigenden Anforderungen an die 
Endprodukte. Hier setzt längst nicht mehr nur die Auto-
industrie die Maßstäbe mit ihren Anforderungen vor 
allem an die thermische Belastbarkeit von Baugrup-
pen. Auch die Hersteller von Smartphones, Tablet-PCs 
und ähnlichen Geräten legen die Messlatte inzwischen 
hoch, allerdings vor allem in Bezug auf die Schockbe-
lastbarkeit. Um diese steigenden Qualitätsansprüche 
erfüllen zu können, sind immer hochwertiger gefertigte 
Baugruppen gefragt. Die große Herausforderung bei 
den Legierungen lautet deshalb, hochwertigere 
Produkte für RoHS-konforme Lötungen zu entwi-

ckeln, die gleichzeitig kostengünstiger sind – also ganz 
ohne oder mit möglichst wenig Silber auskommen.

Japanische Hersteller sind oft die Vorreiter
Doch was sich so einfach anhört, erfordert großes Know-
how und viel Hightech. Um eine Lotpaste für die Elek-
tronikfertigung herzustellen, bedarf es weit mehr, als 
ein paar Metalle zusammenzumischen. Eben deshalb 
sind die meisten Anwender auf die Innovationskraft der 
Hersteller angewiesen. Allerdings gibt es davon nur we-
nige, die international agieren und die marktgerechte 
Produkte bei einer ausreichenden Verfügbarkeit anbie-
ten können. Die Anzahl an Legierungen für die unter-
schiedlichsten Anwendungen ist zwar schier unüber-
schaubar, bei den meisten handelt es sich jedoch um 
Spezialprodukte, die bei gewöhnlichen Lötprozessen 
in der Elektronikfertigung kaum eine Rolle spielen. Aus 
diesem Grund hat sich eine Legierung unbestritten den 
Spitzenplatz unter den bleifreien Produkten erobert: die 
SAC305, bestehend aus drei Prozent Silber, 0,5 Prozent 
Kupfer und dem Rest Zinn. Diese Legierung setzte den 
Maßstab für die Zuverlässigkeit von bleifreien Legierun-
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Unser Autor
 

Michael Fullbrecht ist Außendienstmit-
arbeiter von Wetec. Er ist Spezialist 
für die Bereiche Lötdrähte, Lotpasten, 
Lotbarren, Flussmittel und Klebstoffe 
für die Elektronikfertigung. Das Wissen, 
das er sich in mehr als 20 Berufsjahren 
in verschiedenen Unternehmen und 
Positionen zu diesen Themen angeeignet 
hat, nutzt Michael Fullbrecht zur fach-
kundigen Beratung seiner Kunden, zur 
Sortimentspflege des Systemlieferanten 
Wetec, aber auch zur internen Kompe-
tenzvermittlung.



gen im Vergleich zu SAC387 mit ursprünglich 3,8 Prozent 
Silber.Innovationstreiber bei Legierungen sind vor allem 
die Hersteller aus Japan, namentlich KOKI (s. Kas-
ten), Nihon Almit und Senju. Das erste komplett 
bleifrei gelötete Produkt war beispielsweise 
ein Walkman von Sony. Auch bei den Legie-
rungen mit vermindertem Silberanteil sind die 
genannten Firmen wieder mit innovativen Lösungen 
auf dem Markt. Nicht zuletzt die hohen Transportkosten 
aus Fernost sorgen andererseits jedoch dafür, dass die 
Produkte derzeit vergleichsweise teuer sind. Dass sie 
dennoch eine große Bedeutung im europäischen Markt 
haben, liegt daran, dass die wirtschaftlichen Interessen 
noch nicht gänzlich die Oberhand bei der Beschaffung 
gewonnen haben. Zusätzliche Entscheidungskriterien 
bei der Auswahl einer Lotpaste sind Verfügbarkeit, tech-
nische Unterstützung und gute Erreichbarkeit kompe-
tenter Ansprechpartner.

reflowlöten als Herausforderung für 
silberreduzierte Lote
Beim Hand- und Schwalllöten ist der Schritt zu silber-
reduzierten Loten schon längst gelungen. Lötdrähte 
ohne oder mit nur wenig Silber sind hier gang und gäbe. 
Das liegt vor allem daran, dass bei diesen Prozessen die 
Löttemperatur nicht oder nur teilweise auf das Bauteil 
und schon gar nicht auf die ganze Baugruppe übertra-
gen wird. Durch die punktuelle Bearbeitung spielen die 
unterschiedlichen Schmelzpunkte von Lötdraht mit und 
ohne Silber praktisch keine Rolle. Beim Dampfphasen- 
und Reflowlöten hingegen sieht die Sache anders aus. 
Nicht zuletzt wegen der immer empfindlicheren Bau-
teile, zum Beispiel LED-Komponenten und Kondensa-
toren, kämpfen Entwicklungsingenieure um jedes Grad, 
um das die Baugruppen nicht erhitzt werden müssen. 
Der Schmelzpunkt einer silberreduzierten Lotpaste liegt 
aber mit 227° C um circa zehn Grad über einer Lotpaste 
mit einem dreiprozentigen Silberanteil. 
Beinahe alle Legierungen mit vermindertem Silberanteil 
werden mit anderen Stoffen dotiert, um den Schmelz-
punkt zu senken. Bei den auch Zauberpulver genannten 
(Halb-)Metallen handelt es sich um Bismut (Wismut), Ger-
manium, Indium, Nickel, Kobalt oder Mangan, die ein-
zeln oder in Kombination in Kleinstmengen beigemischt 
werden. Durch diese Methode wird der Schmelzpunkt 
der Lotpasten gesenkt, was für viele Fertigungsprozesse 
ein wichtiger Schritt ist, um die Bauteile und -gruppen zu 
schonen. Einige der neuen Legierungen sind bereits so 
ausgereift, dass sie dieselben technischen Anforderun-
gen erfüllen wie hoch silberhaltige Produkte (s. S. 11), 
zum Beispiel die Widerstandsfähigkeit gegenüber ther-
momechanischer Belastbarkeit. Zum Teil sind sie diesen 
sogar schon überlegen und haben einen abgesenkten 
Schmelzbereich im Vergleich zu SAC305.

Individuelle Beratung als Garant für optimale 
ergebnisse
Die hohe Dynamik bei den Legierungen für die Elekt-
ronikfertigung ermöglicht zwar die Optimierung der 
Produktionsprozesse und eine Reduzierung der Kosten, 
allerdings geht das zu Lasten der Markttransparenz. Wie 
so häufig lassen sich allgemeine Aussagen über die opti- 
male Legierung für den jeweiligen Lötprozess kaum  
treffen. Für die Auswahl sollten alle relevanten Faktoren, 
wie zum Beispiel Qualität, Kosten, Verfügbarkeit, Test-
methoden usw., berücksichtigt und gewichtet werden. 
Zusammen mit einem Experten, der die Produktpaletten 
verschiedener Anbieter kennt, kann dann die am besten 
geeignete Legierung gefunden werden. 

· · · · · SILBERREDUZIERTE LEGIERUNGEN VoN KoKI · · · · · 
Das japanische Unternehmen KoKI wurde bereits 1964 gegründet. Inzwi-
schen gehört KoKI zu den weltweit führenden Herstellern von Lötdrähten 
und Lotpasten. Insbesondere in der als anspruchsvoll geltenden Autoindus-
trie hat KoKI sich einen guten Ruf gemacht. Allgemein wird das gute Preis-
Leistungs-Verhältnis der KoKI-Produkte geschätzt. Selbstverständlich hat 
auch KoKI dem Trend zu silberreduzierten Produkten Rechnung getragen und 
einige eigene Entwicklungen ins Lieferprogramm aufgenommen. 
Die Lotpasten S1X, S1XIG und S1XBIG enthalten jeweils nur 1,1 Prozent Silber, 
die Lotpaste S01X7c sogar nur 0,1 Prozent. Alle Produkte wurden in Japan 
patentiert und ausführlich in zwei Klimatests auf die Probe gestellt. Für die 
Temperaturbereiche -30/+80oc und -40/+125oc wurden verschiedene Test-
boards 2.000 Zyklen ausgesetzt. Dabei zeigte sich, dass die neuen KoKI-Lot-
pasten beim Auftreten von Rissen, bei den Scherkräften und auch in der me-
tallurgischen Struktur gegenüber der SAc305 deutliche Vorteile aufwiesen.

Die Grafik zeigt die Scherfestigkeit der Lötstellen auf vier unterschied-
lichen Testboards nach 500, 1.000, 1.500 und 2.000 Wiederholungen. 
Es ist deutlich zu sehen, dass die neue Legierung der herkömmlichen 
SAc305 in fast allen Bereichen überlegen ist. Grafik: KoKI
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Weltweit ist momentan die SAc305 (Sn3,0Ag0,5cu) die am häufigsten verwendete bleifreie 
Legierung. Um die Kosten für Lötmaterialien zu senken, besteht der Wunsch der Anwender, den 
Silbergehalt der bleifreien Legierungen zu senken. Neue Legierungen tragen diesem Wunsch 
Rechnung und erhöhen dabei sogar noch die Zuverlässigkeit der Lötstelle. Mit dieser neuen 
technischen Lösung können technische Anforderungen erfüllt werden, die bisher nur mit hoch 
silberhaltigen Legierungen möglich waren. 

Wismut verbessert die Qualität von Lötdrähten und Lotpasten

Moderne Lötdrähte und Lotpasten enthalten neben den bekannten 
Elementen wie Zinn, Silber und Kupfer unter anderem Wismut. Das er-
höht die Lötstellenfestigkeit und verhindert frühzeitige Ermüdungsrisse 
in der Lötstelle. Wie ist das zu erklären? Stoffe bestehen aus Gruppen 
einer bestimmten Atomsorte, deren Anordnung man als Gitter be-
zeichnet. Ausgehend von einer perfekten Gitterstruktur lässt sich die 
Festigkeit eines Werkstoffes aus den zwischen seinen Atomen wirken-
den Anziehungs- und Abstoßungskräften errechnen. Die tatsächliche 
Festigkeit eines Werkstoffes fällt jedoch wesentlich geringer aus als 
dieser Rechenwert, da das Atomgitter Leerstellen und Versetzungen 
enthält. Materialversagen ist daher oft auf diese Fehlerstellen zurück-
zuführen. 

Das Schema zeigt auf, dass sich während des Erstarrungsprozesses 
Leerstellen bilden. Legierungen mit Wismut sind in der Lage, diese 
Leerstellen zu besetzen und somit der Rissbildung entgegenzuwirken. 
Umfangreiche Testreihen haben gezeigt, dass Legierungen mit Wismut 
eine deutlich höhere Festigkeit aufweisen als herkömmliche Legierun-
gen. Vor allem bei hohen Temperaturen zeigt sich eine Erhöhung der 
Zug- und Reißfestigkeit um ca. 35 Prozent.

Neue hochfeste und niedrig- 
silberhaltige Legierungen

 
Unser Autor
 

Michael Mendel ist diplomierter Elek-
trotechniker und seit 2005 Geschäfts-
führer der Almit GmbH aus Michelstadt 
bei Frankfurt. Das Unternehmen ist eine 
Tochter der japanischen Nihon Almit, 
die zu den Pionieren in der Entwicklung 
und Produktion von Lötdrähten und Lot-
pasten gehört. Almit bietet ein breites 
Spektrum dieser Produkte an, die sich 
vor allem durch konstante Qualität und 
beste Benetzungseigenschaften aus-
zeichnen. Das Unternehmen hat jüngst 
die SJM-Produktreihe vorgestellt, die 
unter anderem mit Wismut und einem 
verringerten Silberanteil ausgestattet 
ist. Alle SJM-Produkte sind als Lötdraht 
und Lotpaste lieferbar. Mehr dazu unter 
www. almit.de
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Type Name Zusammensetzung Soildus Liquidus

Lotpaste SJM-03 Sn-0.3Ag-0.7Cu-2.0Bi-0.01Fe+a 210 225

SJM-30 Sn-3.0Ag-2.0Bi-1.0Sb-b 216 224

Röhrenlot SJM-03S Sn-0.3Ag-0.7Cu-2.0Bi-0.035Fe+a 210 226

SJM-30 Sn-3.0Ag-2.0Bi-1.0Sb-b 216 224

Die SJM-Legierung
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Neue Nutzentrenner für die Elektronikfertigung

In der Elektronikfertigung gibt es kaum ein Hilfsmittel, dass in so vielen Größen und Varianten 
angeboten wird wie den Nutzentrenner. Die Bandbreite reicht vom einfachen Handwerkszeug 
bis zur vollautomatischen und inlinefähigen Hightech-Maschine. Entsprechend groß ist die 
Dynamik im Markt. a:lot stellt einige wichtige Produkte vor.

So haben Sie Ihren Nutzen 
perfekt im Blick

spannungsfreies Trennen 
von Leiterplattennutzen mit 
der NTm-serie

Die Nutzentrennmaschinen der 
NTM-Serie von BJZ eignen sich zur 

Trennung geritzter Leiterplatten. Ein stufenlos 
schwingender Sektionalschnitt trennt die Leiterplatten 
schonend, sauber und vor allem spannungsfrei. SMD-
Bauteile, die direkt am Rand der Einzelplatine platziert 
sind, werden deshalb durch den Trennungsvorgang 
nicht beschädigt. Die Öffnungsweite lässt sich leicht und 
stufenlos mittels eines Drehknopfs einstellen.
Aus der NTM-Serie sind die Modelle 150, 300, 375 und 
480 erhältlich, wobei die Seriennummer jeweils die  
maximale Trennlänge angibt. Bedienung und Wartung 
der Nutzentrenner sind ohne umfangreiche Vorkennt-
nisse möglich. Die pneumatische Steuerung ist in einem 
separaten Gehäuse untergebracht. Die NTM-Serie ist 
besonders bei Automobilzulieferern beliebt und bewährt.
www.wetec.de

Trennen vorgeritzter Leiterplatten mit dem maestro 
4s von cab
cab hat sein breites Sortiment um den Nutzentrenner 
Maestro 4S ergänzt. Dieser ist besonders dann geeig-
net, wenn direkt neben der Ritznut empfindliche Bau-

teile bestückt sind, weil der Trennvorgang in 
bis zu fünf Arbeitsschritten 

durchgeführt wird. Dabei 
verringert sich der Mes-
serabstand in program-
mierbaren Schritten zwi-
schen 0,6 und 0,05 mm. 
Durch das mehrmalige 

Überfahren der Ritznut werden die Zug- und Druckspan-
nungen minimiert und empfindliche Bauteile geschont.
Der Maestro 4S kann Leiterplatten bis zu einer Dicke 
von 3,2 mm trennen, aber auch solche aus Aluminium. 
Auf der bestückten Seite wird dafür ein Rollmesser ver-
wendet, auf der Lötseite ein Linearmesser. Über das 
Bedienfeld können bis zu acht Programme gespeichert 
werden, sodass verschiedene Lose problemlos und  
sicher bearbeitet werden können. Der Maestro 4S ist in 
den Modellen 450 und 600 erhältlich, wobei die Zahlen 
die maximale Trennlänge in Millimetern angeben.
www.wetec.de

Der halbautomatische Nutzentrenner 
LOW 4322 von Hölzer
Der halbautomatische Nutzentrenner 
LOW 4322 ist das Spitzenmodell von 
Systemtechnik Hölzer. Es eignet sich für 
mittlere bis hohe Losgrößen und kom-
biniert staub- und stressarme Säge- und 
Frästechniken mit höchster Produktfle-
xibilität und Präzision sowie maximalem 
Durchsatz. Der LOW 4322 kann einfach 
auf individuelle Kundenanforderungen 
angepasst werden, sodass mehrfach 
bestückte und unterschiedliche Leiter-
plattentypen getrennt werden können. 
Die Zuführung der Nutzen erfolgt mit einem praktischen 
Parallel-Shuttle. Zur Serienausstattung mit vollauto-
matischer Fräserlängenabarbeitung, bildgestütztem 
Teach-In-Kamerasystem sowie zwei einfach belegten 
Leiterplatten-Vorrichtungen kann die Leistungsfähigkeit 
des Nutzentrenners durch viele Ausstattungsdetails und 
kundenspezifische Anpassungen erweitert werden, wie 



   

zum Beispiel kombinierte Fräs- und Sägetechnik. Der Trennprozess erfolgt von oben, 
während die Leiterplatte vom x/y-Koordinatentisch geführt wird.
www.hoelzer.de

Nutzentrennautomat 3010 High-Volume von IeF Werner
Ein sauberes Vereinzeln der zuvor getrennten Nutzen ver-
spricht der Automatisierungsspezialist IEF-Werner mit seinem 
Nutzentrennautomat (NTA) 3010 High-Volume. Das Gerät 
lässt sich problemlos in Fertigungslinien integrieren, wobei 
die Nutzen über ein breitenverstellbares Riementransport-
band zugeführt werden. Nach der Trennung können sie über 
das Transportsystem posyART automatisch zu nachgelagerten 
Stationen befördert werden. 

Beim Trennvorgang selbst bietet der NTA 3010 High-Volume eine Menge Hightech. 
Durch ein Doppelachssystem können zwei Trennwerkzeuge unabhängig voneinander 
angesteuert werden. Das können zum Beispiel Schaftfräser oder Sägeblätter sein. 
Durch ein integriertes Bahnsteuerungsmodul sind beim Fräsen beliebige Kurven-
schnitte möglich. Der NTA 3010 High-Volume verfügt über ein Schnellwechselsystem, 
so dass er unproblematisch auf unterschiedliche Nutzen umgerüstet werden kann.
www.ief-werner.de

Automatisierte Leiterplattenbearbeitung mit dem microLine 2000 si von LpKF
LPKF hat seine bewährte MicroLine-Familie um das Modell 2000 si ergänzt, das sich 
durch Smema-Schnittstelle und Bandanschluss in kundeneigene Produktionslinien 
integrieren lässt. Da das Lasersystem ohne mechanische Umbauten beliebige Kontu-
ren schneiden kann, ermöglicht es eine hohe Variabilität der Produktion zu niedrigen 
Kosten. Die Systemsoftware unterscheidet zwischen Bedienung in der Produktion und 
der Einrichtung von Prozessen, sodass Fehlbedienungen deutlich reduziert werden.
Der Laserstrahl der LPKF MicroLine 2000 si benötigt lediglich einige µm als Schneid-
kanal, sodass sich auf einem Nutzen mehr Bauteile platzieren lassen. Beim Laser-
schneiden mit dem UV-Laser treten keine nennenswerten mechanischen oder ther-
mischen Belastungen auf. Die Ablationsprodukte werden direkt am Schneidkanal 
abgesaugt. Der neue konstruktive Aufbau des Systems führt zu einer 
sehr kleinen Stellfläche von 1450 x 875 x 1020 mm 
(H/B/T) und einem geringen Gesamtgewicht von 
circa 450 kg. Das System benötigt im  
Betrieb lediglich einen Stromanschluss 
und eine Absaugung.
www.lpkf.de

Hightech-Nutzentrenner als Tischmodell von piergiacomi
Das italienische Unternehmen Piergiacomi ist für seine vielen innovativen Entwick-
lungen für die Elektronikfertigung bekannt. Dazu gehört auch der halbautomatische 
Nutzentrenner DPA 100. Dabei handelt es sich um ein Tischmodell mit sehr kom- 
pakten Abmessungen von 800 x 900 x 650 mm, in dem Leiterplatten bis zu einer  
Größe von 400 x 300 mm bearbeitet werden können. Die eingebaute Fräse kann in 
jede beliebige Richtung gelenkt werden und sowohl gerade als auch geschwungene 
Linien schneiden.

Die DPA 100 wird über einen handelsüblichen PC gesteuert,  
wofür ein anwenderfreundliches Interface zur Verfügung 
steht. Die selbstlernende Software wird von einer hoch-
auflösenden Kamera unterstützt, die die Positionen 
auf der Leiterplatte stets überwacht. Dadurch werden  
Bedienfehler und Umrüstzeiten minimiert und Kosten 
eingespart. Da auch das Investitionsvolumen für diesen 

Nutzentrenner vergleichsweise gering ist, ist die DPA 100 
insgesamt sehr wirtschaftlich.
www.piergiacomi.com

Text: Volker Neumann, Fotos: Hersteller

Frühling 2014  |  a:lot  |  13

Tel. +49 (0)8141/5 34 88-90
o�  ce@factronix.com
www.factronix.com

...oder so?

so...

Bestückung
für Kleinserien und

Prototypen

KO
M

M
PU

LS
®

m
ed

ia
 •

  w
w

w
.k

om
m

pu
ls

-m
ed

ia
.d

e

 • 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 €



14  |  a:lot  |  Frühling 2014

Qualität auf die Spitze getrieben 

Durch die zunehmende Miniaturisierung in der Elektronikfertigung 
erleben Pinzetten ein comeback. Ihre Stunde schlägt immer dann, 
wenn selbst die feinste Zange an ihre Grenzen stößt. Doch obwohl 
die Pinzette schon seit Tausenden von Jahren als Werkzeug genutzt 
wird, finden die Hersteller immer noch Potenzial für Veränderungen  
und Verbesserungen. Der neueste Trend lässt viele Anwender 
schwarz sehen. 

Kleine Werkzeugkunde: 

Teil 3
Pinzetten

Auf den ersten Blick sieht man einer Pinzette ihre Qualität 
nicht an. Auf den zweiten auch nicht. Erst bei einer 10- bis 15- 
fachen Vergrößerung unter der Lupe lassen sich die feinen  
Unterschiede erkennen, die eine gute von einer schlechten 
Pinzette unterscheiden. Sich diese Mühe zu machen, ist kein 
bisschen kleinlich. Denn Pinzetten werden für feinste Arbeiten 
gefertigt, da können winzige Toleranzen den Unterschied aus-
machen. Öffnet sich beispielsweise das Werkzeug in der Spitze 
ein kleines bisschen, obwohl der Anwender glaubt, dass er es 
zudrückt, fällt das Werkstück wieder heraus. Das ist nicht nur 
ärgerlich, sondern führt auch zu höheren Kosten.
Anwender brauchen aber keine Angst zu haben, dass sie zu 
Pinzettenexperten werden müssen, um für sich die geeigneten 
Modelle zu finden. Pinzetten sind im professionellen Bereich 
eine klassische Handelsware. Wer hochwertiges Werkzeug  
benötigt, tut deshalb gut daran, sich nicht im Internet selbst zu 
versorgen, sondern an einen qualifizierten Händler mit einem 
breiten Angebot an Pinzetten zu wenden. Schließlich ist es 
nicht nur die Qualität, die über die Güte der Arbeit entscheidet, 
auch Form, Ausstattung und Preis sind wichtig. Nur mit Fach-
wissen und Marktkenntnis können die einzelnen Parameter so 
gewichtet und kombiniert werden, dass ein optimales Ergebnis  
erreicht wird.

Jede gute pinzette entsteht in Handarbeit
Pinzetten kommen in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen 
zum Einsatz. Die Bandbreite reicht von der Heimwerker- bis 
zur biologischen Qualität, wobei einzelne Abstufungen durch 
Symbole gekennzeichnet und deshalb leicht erkennbar sind 
(zum Beispiel: DIY, LAB oder BIO). Die verwendeten Materialien 

sind einfacher Werkzeugstahl, aber auch Titan, Messing oder 
Feinkeramik. Für die Elektronikfertigung gibt es keine eigene 
Klassifizierung, wohl aber eigene Mindestanforderungen. Aus 
naheliegenden Gründen sollten diese Pinzetten rostfrei und  
antimagnetisch sein. Sie werden deshalb in der großen Mehr-
zahl aus Chrom-/Nickel-Stahl gefertigt, was zusätzlich den  
Vorteil hat, dass dieser sich auch beschichten lässt. Das kann aus 

 

InformatIon

Die Geschichte der Pinzette 
Die Herkunft des Wortes Pinzette verrät bereits einiges über 
ihre Geschichte. Der Name leitet sich nämlich vom franzö-
sischen „pince“ für Zange ab und hat sich über „pincer“ für 
kneifen oder zwicken zu Pinzette entwickelt. Das Wirkprinzip 
einer Pinzette ist dasselbe wie das einer (greifenden) Zange, 
weil mit ihr ebenso Gegenstände gegriffen werden, aller-
dings in der Regel kleinere. In der Konstruktionsform und  
Funktionsweise unterscheiden sich die beiden Werkzeuge 
allerdings voneinander.
Pinzetten dienen dem Menschen bereits seit Tausenden 
von Jahren als Werkzeug. Anfänglich wurden sie aus Holz, 
Knochen oder Horn gefertigt, etwa seit der Bronzezeit sind 
Pinzetten aus Metall bekannt. In der Frühzeit wurden Pin-
zetten vor allem zur Körperpflege benutzt, zum Beispiel zur 
Entfernung von Haaren, aber auch als kleines, vielseitig  
einsetzbares Werkzeug.
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Präzisionsarbeit:  
Für jede Anforderung das  
passende Werkzeug –  
auch für den ESD-Bereich 

optischen Gründen erfolgen, zum Beispiel um den Pin-
zetten ein individuelles Aussehen zu geben, aber auch 
aus technischen. Doch dazu später mehr.
Die Herstellung einer Pinzette erfolgt in mehreren 
Schritten, wobei die Losgrößen im Prozessverlauf im-
mer kleiner werden. Das liegt vor allem daran, dass die 
einzelnen Arbeitsschritte immer feiner werden und die 
Pinzetten immer mehr individualisiert werden. Buch-
stäblich den letzten Schliff bekommt eine gute Pinzette 
erst im allerletzten Arbeitsschritt, der Endkon-trolle. Hier 
sind ein gutes Auge und Handarbeit gefragt, damit jede 
einzelne Pinzette perfekte Eigenschaften aufweist. Dazu 
wird sie mit einer Lupe genau inspiziert, danach werden 
die Spitzen einander angeglichen, also zum Beispiel in 
Länge, Breite und Dicke auf die exakt gleichen Maße 
geschliffen. Auch die Stellung der Schenkel wird kontrol-
liert, damit die Spitzen absolut deckend sind.

riesige Bandbreite an unterschiedlichen Formen
Die meisten Hersteller von hochwertigen Pinzetten kom-
men aus Europa (Schweiz, Italien und Deutschland). Dass 
ihnen wenig Konkurrenz aus Asien oder anderen Regio-
nen der Welt droht, liegt am aufwendigen Fertigungs-
verfahren und den vergleichsweise geringen Mengen, in 
denen Pinzetten hergestellt werden. Weitgehend auto-
matisch gefertigte Pinzetten oder sogar solche, die aus 
einem Stück produziert werden, spielen im professionel-
len Bereich keine Rolle und sind bestenfalls in Baumärk-
ten oder auf Internetportalen zu finden. 
Trotz der vielen unterschiedlichen Einsatzgebiete von 
Pinzetten gibt es einige universelle Spitzenformen, die 
überall verwendet werden. Dass es trotzdem eine riesige 
Anzahl unterschiedlicher Pinzettenformen gibt, liegt an 
den für spezielle Einsatzzwecke gefertigten Modellen. 
Eine Augenlidhebepinzette hat eben einzigartige Anfor-
derungen, die in einem anderen Bereich nicht gebraucht 
werden. In der Elektronikfertigung ist die Auswahl ver-
gleichsweise groß. Durch die zunehmende Automatisie-
rung werden Pinzetten zwar kaum noch in der Fertigung 
und nur noch in der Entwicklung, Kontrolle und Repa-
ratur eingesetzt. Aber auch dort sind die Möglichkeiten 
vielfältig, sodass neben verschiedenen Größen und For-
men auch unterschiedliche Materialien oder Funktionen 
nötig sind. Beispielsweise muss eine Lötpinzette andere 
Kriterien erfüllen wie ein Modell für die Bestückung.

esD liegt voll im Trend
Eine Eigenschaft wird indes immer mehr nachgefragt: 
die Ableitfähigkeit. Immer mehr Hersteller nehmen ESD/ 
EGB-Pinzetten in ihr Programm auf oder stellen es darauf 
um. Das entspricht einerseits dem allgemeinen Trend, 
diesem Aspekt immer mehr Bedeutung beizumessen. 
Andererseits lässt sich diese zusätzliche Eigenschaft bei 
Pinzetten relativ leicht umsetzen. Die besondere Leitfä-
higkeit wird nämlich durch eine spezielle Beschichtung 
erreicht, die auf die Werkzeuge aufgebracht wird. Diese  
sollte in jedem Fall REACH-konform sein und den ge-
wünschten Widerstand aufweisen. Da die Beschichtung 
in der Regel Grafit enthält, lassen sich ESD-gerechte  
Pinzetten schon an ihrer schwarzen Farbe erkennen.

 
Dass die Pinzettenspitzen unbeschichtet bleiben, ist 
nicht nur bei ESD-Modellen der Fall, sondern auch 
bei allen anderen. Das liegt vor allem daran, dass die 
Spitzen einer Pinzette ihre Funktionalität und Qualität 
ausmachen. Kleistert man die Spitzen mit einer ESD- 
Beschichtung oder einer aus Kunststoff oder Nickel zu, 
sind feine Arbeiten kaum noch möglich. Zudem würden 
sich die Beschichtungen ohnehin abarbeiten und das 
blanke Trägermaterial auf die Dauer wieder freilegen. 
Dem Anwender bieten die blanken Spitzen eine gute 
Möglichkeit, dem ersten Blick einen zweiten durch die 
Lupe folgen zu lassen, um zu sehen, wie sauber die  
Pinzette gearbeitet wurde.
Text: Paul Nebel, Foto: Wetec



Bungard: Labor-CNC-Zentrum für allerhöchste Ansprüche
Der Spezialist für die Erstellung von Protoypenleiterplatten und Kleinserien konnte 
aus gutem Grund sehr zufrieden mit seinem 
Messeauftritt sein. Der neu gestaltete und 
erweiterte Produktkatalog fand regen Zu-
spruch. Viele Besucher interessierten sich 
aber auch für die neue Bungard CCD Pre-
mium CNC-Anlage. In ihr wurden zahlreiche 
Funktionen vereint, für die sonst einzelne 
Maschinen angeschafft werden müssen. 
Auf diese Weise ist die neue Maschine ein 
eigenes Labor-CNC-Zentrum, das höchsten 
Ansprüchen gerecht wird. Die Bungard CCD Premium überzeugt durch ihre hohe Ver-
fahrensgeschwindigkeit von über 22 m/Minute und die extrem hohe Schnittauflösung 
von etwas über 1 µm. Die Maschine verfügt über einen USB-Port und kann deshalb 
leicht installiert werden. Die 32Bit-Chiptechnologie sorgt dabei für eine schnelle Kom-
munikation ab Windows 8. Da ein langlebiger und pflegeleichter Linearriemenantrieb 
in X- und Y-Richtung eingebaut wurde, sind die Wartungskosten sehr gering.
www.bungard.de

Die Neuheiten der Productronica
In München zeigte die Elektronikbranche wieder ihre ganze Innovationskraft
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Die 20. Productronica wurde ihrem Ruf 
als Leitmesse für die Elektronikferti-
gung gerecht. Volle Gänge, Stände und 
Veranstaltungen zeugten vom regen 
Interesse der Besucher am Angebot der  
über 1.200 Aussteller aus 39 Ländern. 
Das Kommen hatte sich gelohnt, denn 
viele Unternehmen nutzten die Messe, 
um ihre Innovationen zum allerersten 
Mal einem breiten Publikum zu zeigen. 
Einige davon haben die Redakteure von 
a:lot sich näher angeschaut und stellen 
sie hier vor.



   

JBC: reihenweise Neuheiten
Die spanischen Experten für das 

Handlöten hatten gleich mehrere 
Neuheiten mit nach München gebracht. 

Besondere Beachtung fand das automati-
sche Lötspitzen-Reinigungsset CLM4000. Darin 

befinden sich zwei Rundbürsten, die von einem Motor ange-
trieben werden. Dank eines Lichtsensors rotieren die Bürsten 
nur dann, wenn eine Lötspitze in das Reinigungsfenster einge-
führt wird. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist und die Löt-
spitze entfernt wird, schaltet das System automatisch ab. Der 
Durchmesser der serienmäßigen Messingbürsten ist mit 50 mm 
vergleichsweise groß. Dadurch werden die Lötspitzen beson-
ders schonend und effektiv gereinigt. Der Spritzschutz sorgt  
dafür, dass die Umgebung sauber bleibt.
Die Unterheizung PH-B war auf der SMT in Nürnberg zwar 
schon als Prototyp zu sehen, mittlerweile ist sie aber serienreif. 
Sie verfügt über vier IR-Lampen, die alle gemeinsam oder in 
Zweierpaaren jeweils getrennt eingeschaltet werden können. 
Der besondere Vorteil der Unterheizung ist aber ihre Vorhei-
zung. Sie vermindert zum Beispiel die Arbeitszeit, indem sie der 
Leiterplatte von unten Wärme zuführt. Außerdem ermöglicht 
sie es, mit niedrigeren Spitzentemperaturen zu arbeiten, sodass 
die Standzeiten der Spitzen verlängert werden. Nicht zuletzt 
wird auch die Wärmebelastung von Bauteilen und Leiterplat-
ten reduziert. Eine ideale Ergänzung zur neuen Unterheizung ist 
der Leiterplattenhalter PH321. Er lässt sich durch zahlreiche ver-
stellbare Elemente an Leiterplatten aller Art anpassen. Dadurch 
können zum Beispiel Leiterplatten derselben Charge einwand-
frei fixiert und sicher bearbeitet werden.
www.jbctools.com

HTV: prüfzeichen für produkte ohne geplante Obsoleszenz
Vor etwa einem Jahr deckte eine Studie auf, dass einige Herstel-
ler von Elektrogeräten absichtlich Sollbruchstellen einbauen, 
um die Lebensdauer ihrer Produkte zu verkürzen. Diese Enthül-
lung löste ein großes Medienecho aus – und verunsicherte viele 
Verbraucher, weil man nicht erkennen kann, welche Produkt fair 
hergestellt wurden und welche nicht. Um diesem Missstand zu 
beheben, hat das unabhängige Testhaus HTV das Prüfzeichen 
„HTV-Life“ ins Leben gerufen und auf der Productronica erst-
mals vorgestellt.

Um das neue Siegel zu 
erhalten, müssen Herstel-
ler HTV ihr Produkt zur 
Verfügung stellen. In aus-
führlichen Tests wird dann 
untersucht, ob geplante, 
Lebensdauer begrenzende 

Sollbruchstellen eingebaut wurden. Außerdem erfolgt eine de-
taillierte Analyse der Herstellungsunterlagen, Lebensdauerbe-
trachtungen und der verwendeten Materialqualitäten. Darüber 
hinaus muss der Hersteller eidesstattlich versichern, dass keine 
Sollbruchstellen eingebaut wurden und jede Veränderung am 
Produkt umgehend melden. Werden alle diese Hürden mit Er-
folg genommen, erhält das Produkt das „HTV-Life-Prüfzeichen“ 
anhand dessen der Endverbraucher sofort erkennen kann, dass 
er ein langlebig produziertes und getestetes Produkt kauft.
www.htv-life.com

LpKF: uV-Laser für extrem feine strukturen
Ein wahres Feuerwerk an Neuheiten zeigte LPKF, darunter 
mit dem ProtoMat D104 eine besonders spektakuläre. Dieses  
Gerät wurde nämlich um einen Laser ergänzt, sodass die Bear-
beitungspalette jetzt auch besonders empfindliche Materialien 
umfasst und Strukturen bis in den Feinstleiterbereich ermög-
licht. Selbstverständlich bleiben dabei die üblichen Funktionen  
eines Fräsbohrplotters erhalten, der durch Negativfräsen Leiter- 
strukturen aus vollflächig beschichteten Basismaterialien heraus- 
gearbeitet. Da der ProtoMat D104 Werkzeuge selbstständig 
wechselt, kann er auch Konturfräsungen oder Leiterplattenboh-
rungen für die Durchkontaktierung vornehmen.
Da der Laser nur bei sensiblen oder besonders feinen Struktu-
ren eingesetzt wird, verbindet der ProtoMat D104 die Präzision 
des Lasers mit den mechanischen Fähigkeiten eines hochent-
wickelten Fräs-/Bohrsystems. Je nach Material lassen sich Struk-
turen mit einem Pitch von 
100 µm (50 µm Leiterbahn 
/50 µm Abstand) im ei-
genen Haus realisieren. 
Auch Keramiken lassen 
sich mit diesem System 
bearbeiten. Der ProtoMat 
D104 eignet sich beson-
ders für anspruchsvolle 
Labors und in Entwick-
lungsabteilungen.
www.lpkf.com

Die Neuheiten der Productronica
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Fly Inspector 30
Das flexibelste Videomikroskop der Welt!

FullHD Videomikroskop

Nullkraft-Arm

30x optischer Zoom

Für die manuelle Sichtkontrolle Ihrer Baugruppen

800x Vergrößerung

Für weitere Informationen         
besuchen Sie bitte: 
www.technolab.de
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piergiacomi: Neue esD-pinzetten
Die italienischen Spezialisten für Pinzetten für die Elek-
tronikfertigung zeigten in München erstmals ihre ESD/
EPA-gerechte Produktserie. Die Beschichtung dafür 
hat Piergiacomi selbst entwickelt und umfangreich ge-
testet. Es liegt sogar bereits eine Bestätigung vor, dass 
die neuen Pinzetten DIN-gerecht sind. Die neue Serie 
umfasst zahlreiche Modelle, sodass alle Einsatzbereiche 
abgedeckt werden können. Alle Pinzetten sind ab sofort 
lieferbar.
www.piergiacomi.com

seho: mehr effizienz und produktivität in der elekt-
ronikfertigung
Der fränkische Hersteller von Lötanlagen hatte eine 
ganze Reihe von Innovationen mit zur Productronica 
gebracht. Im Mittelpunkt stand dabei die Prozessopti-
mierung, um Effizienz und Produktivität in der Fertigung 
zu steigern. Zum Beispiel stellte Seho mit der SelectLine 
ein modulares Selektiv-Lötsystem vor, das ein Höchst-
maß an Flexibilität ermöglicht. Ohne Umrüstung können 
verschiedene Baugruppen mit kurzen Taktzeiten dyna-
misch verarbeitet werden.

Eine der vielen Neuheiten 
war leicht zu übersehen, 
deshalb aber nicht weni-
ger bedeutend: Mit sei-
nem neuen Onlineportal 
verbessert Seho den Ser-
vice für seine Kunden er-
heblich. Diese können nun 
bequem auf alle Daten 
ihrer Maschinen zugreifen 
und zum Beispiel Bedie-
nungsanleitungen, Schalt-
pläne und Protokolle abru-
fen. Aber auch Ersatzteile 

können identifiziert und automatisch bei Seho bestellt 
werden. Das neue Portal rundet die Initiative „Mehr für 
Sie“ ab, bei der die Kunden aus einem breiten Angebot 
die für sie idealen Komponenten auswählen können.
www.seho.de

Techspray: einfache reinigung von reflow-Öfen
Mit dem neuen „Oven Shield“ von Techspray wird das 
Reinigen von Reflow-Öfen wesentlich vereinfacht und 
verkürzt. Das hellblaue „Oven Shield“ wird einfach mit 
einem Pinsel auf die verschmutzten Stellen aufgetra-
gen. Danach trocknet es automatisch an der Luft; der 
Prozess kann aber auch mit dem Startmodus des Ofens 
beschleunigt werden. Sobald das Reinigungsmittel voll-
ständig getrocknet ist, nimmt es eine dunkelblaue Fär-
bung an. Gleichzeitig wird aus der aufgetragenen Paste 

eine gummiartige Masse, die sich als Ganzes mitsamt 
dem in ihr gebundenen Schmutz abziehen lässt. Der 
Pinsel und alle anderen Gegenstände, die mit „Oven 
Shield“ in Berührung waren, können problemlos unter 
dem Wasserhahn gereinigt werden.
Das neue Reinigungsmittel für Reflow-Öfen bietet damit 
eine Reihe von Vorteilen gleichzeitig. Die Reinigung wird 
wesentlich vereinfacht und 
benötigt weniger Personal 
und Material. Gleichzeitig 
wird die Reinigungszeit 
ebenso verkürzt wie die 
Stillstandszeit der Maschi-
ne. Da „Oven Shield“ im 
Gegensatz zu anderen Pro-
dukten nicht tropft, ist eine 
spätere Verunreinigung 
der Baugruppen ausge-
schlossen. Das neue Produkt von Techspray entwickelt 
fast keinen Geruch, es ist zudem weder giftig noch ent-
flammbar.
www.techspray.com

Viscom: AOI-modul mit 3D-Technologie
Die zunehmende Miniaturisierung der Pads macht eine 
immer bessere vertikale und horizontale Auflösung in 
der AOI erforderlich. Aus diesem Grund hat Viscom 
sein Hochleistungskameramodul XM jetzt auch mit 3D-
Technik ausgestattet. Damit ist es nicht nur möglich, das 
Prüfobjekt als Ganzes sicher zu erkennen, sondern auch 
jeden einzelnen Punkt des Objekts zu identifizieren. Um 
das technisch erreichen zu können, wurden im XM-Mo-
dul ein Streifenprojektor und ein mehrstufiges Lasertri-
angultionsverfahren miteinander kombiniert. 

Mit einer Bildaufnahmerate von bis zu 1,8 Gigapixel/s ist 
das neue XM-Modul extrem schnell und dank zusätzlich 
hoher Auflösung, in der Lage, alle Informationen in eine 
hochgenaue 3D-Inspektion mit höchster Geschwindig-
keit umzusetzen. Die flexible Kamera-Projektor-Konfigu-
ration macht gleichzeitig eine schnelle und unproblema-
tische Nachrüstung möglich, da die Kameras schon im 
AOI-System vorhanden sind.
www.viscom.de

Piergiacomi verbessert 
mit seinen Pinzetten den 
ESD-Schutz



Wetec: Neuheiten und Know-how
Das breite Produktsortiment des Systemlieferanten für 
die Elektronikfertigung fand reges Interesse. Bewährte 
Lösungen und zahlreiche Neuheiten wurden von den 
Besuchern ausgiebig begutachtet. Das Wetec-Team 
stand den Interessenten stets mit kompetentem Rat zur 
Verfügung. 
Unter den vielen Highlights erweckte die dimmbare 
LED-Lupenleuchte iQ von „The Daylight Company“  
besondere Aufmerksamkeit. Sie ist mit 60 sparsamen 
LEDs ausgestattet, die in vier Stufen dimmbar sind. Die 
Linse ist mit einer kratzfesten Beschichtung versehen 
und lässt sich durch das Quick-Lins-Swap-Linsenwech-
selsystem ohne Werkzeug austauschen, sodass auch 
andere Vergrößerungen im Handumdrehen zum Einsatz 
kommen können. Neben ih-
rer Funktionalität überzeugt 
die Lupenleuchte iQ auch 
durch ihr modernes Design 
und und ihre gute Ergono-
mie. Sie ist damit ideal für 
den professionellen Einsatz 
geeignet.
Ebenfalls neu war das Heißluft-
system HCT2-120 von Metcal. Die-
ses Reparatursystem eignet sich nicht 
zuletzt wegen des schlanken Heißluftgriffels mit einem 
sehr fein dosierbaren Luftstrom zwischen 1,5 und  
7 l/min ideal für die Nacharbeit von kleinen  
Baugruppen auf hochbestückten Leiterplatten. 
Die ergonomische Form des Griffels verschafft 
dem Anwender mehr Bewegungsfreiheit und er-
möglicht den Zugang zu Komponenten, ohne benach-
barte Bauteile zu berühren. Die Düsen sind in sechs 
Größen zwischen 1,5 und 4,0 mm erhältlich. Sie können 
genau wie das Heizelement in wenigen Sekunden aus-
getauscht werden. 
www.wetec.de

Zestron: Neuer reiniger für Zyklone, Kondensatfal-
len und Lötrahmen
Sein ohnehin breites Spektrum an Reinigern hat Zestron 
um den Atron SP300 erweitert. Dabei handelt es sich 
um einen wässrig alkalischen Reiniger für die Entfer-
nung von eingebrannten Flussmitteln auf Fluxmanage-
mentsystemen und Lötrahmen. Das neue Produkt kann 
in Einkammer-Reinigungsanlagen mit luftunterstützter 
Umluftung und einer Einheit zur externen Reinigung 
von Behältern und Rohrleitungen eingesetzt werden. 
Atron SP300 zeichnet sich durch lange Badstandszeiten 
und niedrige Prozesskosten aus. Weil der Reiniger fest-
stofffrei ist und über ein optimiertes Abfließverhalten 
verfügt, ist keine Wasserspülung oder aktive Trocknung 
notwendig.
www.zestron.com

RoodMicrotec ist ein zertifiziertes Testlabor
mit mehr als 40 Jahre Erfahrung als unab-
hängiger Dienstleister für die Mikro- und 
Optoelektronik

Unsere Dienstleistungen umfassen: 
• Fehler- und Technologieanalysen
• Qualitäts- und Zuverlässigkeitsberatungen
• Qualifikationen von elektronischen und opto -

elektronischen Bauteilen gemäß Industriestandards 
• ESD/ESDFOS Begutachtungen und Trainings
• Halbleiter-Poduktionstests
• Test- und Produktions-Ingenieurdienstleistungen
• eXtended Supply Chain Management und komplette

Produktionslösungen 

RoodMicrotec GmbH
Tel. +49 (0)9081-804-0

info@roodmicrotec.com
www.roodmicrotec.com
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Glückliche Gewinnerin
Wie immer auf der Productronica gab es auf dem Stand von Wetec einen  
attraktiven Preis zu gewinnen. Dieses Jahr war es ein hochwertiges Mountain-
bike von CUBE. Aus den zahlreichen Teilnehmern wurde Katrin K. von der Firma  
Thales Deutschland aus Pforzheim gezogen. Wetec-Mitarbeiter Julian Fuchs 
überbrachte den Preis nach der Messe persönlich. Die glückliche 
Gewinnerin will das neue Fahrrad nutzen, um
endlich wieder mehr zu radeln.
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Hier haben wir eine Auswahl qualifizierter Lieferanten für Ihren Bedarf in der Elektronikfertigung zusammen-
gestellt. Weiterführende Informationen zu den einzelnen Anbietern und direkte Links dorthin finden Sie im 
Internet unter www.alot-magazin.de.

Bezugsquellen für die Elektronikfertigung

Firma Geschäftsgegenstand Kontakt QR-code

Nihon Almit, gegründet 1956 in Japan, gehört zu den Pionieren in der Entwick-
lung und Produktion von Lötdrähten. Inzwischen ist Almit einer der führenden 
Anbieter von Lötdrähten, Lötpasten und bleifreien Loten, die in der Luft- und 
Raumfahrt-Industrie, im Automotive-Bereich und in der Consumer-Elektronik 
erfolgreich eingesetzt werden. Seit Ende 2000 ist Almit mit einer Nieder-
lassung in Michelstadt vertreten, wo sich auch das Lager für Zentraleuropa 
befindet. Dies garantiert eine zeitnahe Belieferung der Kunden.

Almit GmbH
Dekan Groh Strasse 4
D-64720 Michelstadt
Telefon: +49 (0) 6066 96884 0
Fax: +49 (0) 6066 96884 18
info@almit.de
www.almit.de

Die ATF GmbH wurde im Jahr 1991 gegründet und hat sich auf die Produktion 
von Wellen-, Selektiv- und Dampfphasenlötanlagen spezialisiert. Außerdem 
gehören maßgeschneiderte Transportsysteme zum Angebot des Unter-
nehmens aus dem fränkischen Collenberg. Die Verschmelzung von soliden 
Produkten zu einem wirtschaftlichen Preis bei einer individuellen und hoch-
wertigen Betreuung macht ATF zu einem einzigartigen Partner für klein- und 
mittelständische EMS-Dienstleister sowie für Ingenieurbüros.

ATF GmbH
Bildstraße 27
D-97903 Collenberg
Telefon: +49 9376 9711-0 
Telefax: +49 9376 9711-29
info@atf-collenberg.de
www.atf-collenberg.de

Wir bieten Lösungen für Printed Electronics und liefern Anlagen zur Verdru-
ckung elektronischer Funktionsmaterialien in flüssiger und pastoser Form 
wie z.B. Silber- u. Carbonleitlacke, Plugging oder weitere organische Pasten. 
Mehr als 60 Jahre Erfahrung im Sieb- und Digitaldruck geben wir gerne an 
unsere Kunden weiter. Darum haben wir ein einzigartiges Ausstellungszen-
trum geschaffen, in dem die neusten Entwicklungen für Demonstrationen 
und praxisgerechte Anwendungstests aufgestellt sind. 

ESc EURoPA-SIEBDRUcK-
MAScHINEN-cENTRUM
Heldmanstr. 30
D-32108 Bad Salzuflen
Telefon: +49 5222 809-60
info@esc-online.de
www.esc-online.de

factronix ist Ihr Partner für die Elektronikfertigung. Wir bieten Ihnen fundiertes 
Fachwissen, kompetenten Kundenservice und eine breite Produktpalette. 
Unsere besondere Stärke liegt im maschinellen Bereich bei Lötstationen, 
Reflow-Öfen, SMD-Bestückungsautomaten, Trockenlagerschränken und 
Reinigungsanlagen. Aber auch im Dienstleistungsbereich haben wir attraktive 
Angebote für Sie, unter anderem in den Bereichen Rework, Laser-Reballing, 
Bauteil-Test, Baugruppen-Analytik und Lohnreinigung.

factronix GmbH
Waldstraße 4
DE-82239 Alling
Telefon: +49 8141 534 88-90
Telefax: +49 8141 534 88-99 
office@factronix.com
www.factronix.com

Seit über 25 Jahren steht Systemtechnik Hölzer GmbH für Qualität und Innovation 
im Bereich Leiterplatten, Nutzentrennen und -markieren, Werkzeug- und Maschi-
nenbau sowie Luftlagertechnik. Wir sehen uns als Ihr verlässlicher und innovati-
ver Partner! Daher bieten wir sinnvolle Serviceleistungen und maßgeschneiderte 
Lösungen für jede Herausforderung im Produktionsprozess. Wir legen Wert auf 
höchste Präzision und Qualität! Alle Maschinen und Werkzeuge garantieren hohe 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Systemtechnik Hölzer GmbH
Westerbachstraße 4
D-61476 Kronberg
Telefon: +49 (0) 6173 / 9249-0
Telefax: +49 (0) 6173 / 9249-27 
info@hoelzer.de
www.hoelzer.de

Die Kutronic GmbH ist ein deutscher Spezialist für Sonderlösungen in der 
Elektronik-Fertigung mit Sitz am südlichen Rand der Hightech-Region 
Aachen. Neueste Entwicklung ist die Baugruppenunterstützung PinLift 
mit patentierter Hebe- und Klemmfunktion. Für die Kennzeichnung von 
Baugruppen wurde der Label Feeder ALFa A15/A40 entwickelt, der eine 
einfache Bedienung aufweist. Über Adapter lässt sich dieser an gängigen 
Bestückungsautomaten betreiben.

Kutronic GmbH
Am Vennstein 6
D-52159 Roetgen
Telefon: +49 2471 92090-15 
Telefax: +49 2471 92090-95
info@kutronic.de
www.kutronic.de

MARTIN GmbH mit Sitz in Wessling, bei München, entwickelt, produziert 
und vertreibt seit über 30 Jahre Rework- und Dispense-Systeme für die 
Reparatur und die Fertigung von elektronischen Baugruppen. Gemeinsam 
mit Finetech ist MARTIN der führende Anbieter für industrielle Lösungen in 
der SMD-Reparatur. Weitere Informationen im Internet unter http://www.
martin-smt.de.

MARTIN GmbH 
Argelsrieder Feld 1 b
D-82234 Wessling 
Telefon: +49 8153 9329-30
Telefax: +49 8153 9329-39
info@martin-smt.de
www.martin-smt.de
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Firma Geschäftsgegenstand Kontakt QR-code

RoodMicrotec ist ein zertifiziertes Testlabor mit mehr als 40 Jahre Erfahrung 
als unabhängiger Dienstleister für die Mikro- und Optoelektronik. Unsere 
Dienstelistungen umfassen Fehler- & Technologieanalyse, Qualifikation 
und Burn-In, Test- & Produkt-Engineering, Produktionstest-Bauelemente-
programmierung, End-of-Line-Service, Zuverlässigkeitsengineering-ESD/
ESDFOS Evaluation & Training, eXtended Supply Chain Management. Die 
RoodMicrotec-Labore sind nach DIN ISO/IEC 17025 akkreditiert.

RoodMicrotec GmbH
Oettinger Str. 6
D - 86720 Nördlingen 
Telefon: +49 9081-804-0
Telefax: +49 9081-804-208
info@roodmicrotec.com
www.roodmicrotec.com

Die TechnoLab GmbH aus Berlin ist seit nunmehr 16 erfolgreichen Jahren 
Ihr zuverlässiger Partner in der Elektronikindustrie und darüber hinaus. Als 
Dienstleister in den Bereichen Umweltsimulation und Schadensanalytik sowie 
als Hersteller von FullHD Videomikroskopen, bieten wir Lösungen für die 
gesamte Bandbreite Ihrer Herausforderungen an. Mit unserem Leistungsan-
gebot begleiten wir kompetent und hilfreich alle Hersteller vom Beginn der 
Produktentwicklung über die Markteinführung bis hin zur Qualitätskontrolle. 

TechnoLab
Am Borsigturm 46
D-13507 Berlin
Telefon: +49 30 4303 3160 
Telefax: +49 30 4303 3169
info@technolab.de
www.technolab.de

Techspray ist einer der international führenden Hersteller von Reinigungs-
medien sowie Schutzlacken und Werkzeugen zur Verbesserung der 
Effizienz, Sicherheit und Leistung für die Bestückung. Techspray stellt 
ebenfalls Chemikalien für die Reinigung von Maschinen und Zubehör im 
Elektronik-Bereich her. 

ITW contamination control
Saffierlaan 5
NL-2132 VZ Hoofddorp
Telefon: +31 88 1307 420 
Telefax: +31 88 1307 499
info@itw-cc.com
www.techspray.com

System-Lieferant für die Elektronikfertigung

WETEC ist einer der bedeutendsten Systemlieferanten für die Elektronik-
fertigung. In den Bereichen Löttechnik, Fertigung & Inspektion, Werkzeuge, 
EGB/ESD sowie Lot & Chemie haben wir stets über 40.000 Artikel auf Lager, 
die wir innerhalb von 24 Stunden ausliefern können. Unsere Außendienst-
mitarbeiter sind bundesweit unterwegs, um unsere Kunden kompetent dabei 
zu unterstützen, ihre Fertigungsprozesse zu optimieren. Für Industriekunden 
ist eine direkte Anbindung an unseren Internetshop möglich.

Wetec GmbH & co. KG
Jägerwald 11
D-42897 Remscheid
Telefon: +49 2191 56262-0 
Telefax: +49 2191 56262-99
info@wetec.de
www.wetec.de

Ihr Handinspektionsgerät für oberflächenmontierte Komponenten

Mit unserem neuen SolView 90 ist die hochwertige Kontrolle von Leiterplatten jetzt zu einem attraktiven Preis 
möglich. Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie eine Vorführung mit Ihrem Fachhändler!

Olympus SolView 90

Das Seitsicht-Prüfgerät für höchste 
Benutzeranforderungen in der 
Elektronikfertigung:
• einfache Bedienung
• mobil einsetzbar
• Arbeitsabstand unter 0,3 mm 
 möglich
• integrierte LEDs zur Beleuchtung
• Fokussierfunktion
• Gegenlicht montierbar

Vorführtermine und weitere 
Infos erhalten Sie:

Wetec GmbH & Co. KG
Fon +49 (0)21 91/56 26 2 - 22
www.wetec.de 

G. Werner GmbH 
Fon +43 (0)1 877 1961
www.g-werner.at

Electronic Metals KW GmbH
Fon +41 (0)61/843 10 - 40
www.electronic-metals.ch

Olympus_Anzeige_03.2013.indd   1 14.08.13   12:21
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Ausblick

Die nächste Ausgabe 
von a:lot erscheint am

30. April 2014

Baustelle:
Rework und Repair
 
Praxis:  
Trends bei Schablonen- und Siebdruck
 
Vorstellung:  
Dosiersysteme beim Handlöten
 
Erleuchtung:  
Neues vom LED-Packaging
 
Treffpunkt:  
Vorschau auf die SMT

11 | Sommer 2014
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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.

Nix für falsche Fuffziger! 
Jetzt mitmachen und gewinnen: Testen Sie Ihr Kombina-
tionsgeschick und versuchen Sie sich an unserer harten 
Sudoku-Nuss! Unter allen richtigen Einsendungen ver-
losen wir 3x je 50 Euro. 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 
11. April 2014. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

Die Gewinner unserer letzten 
Ausgabe sind: S. Welder, Red-
witz; S. Djordjevic, Mönchen-
gladbach; S. Malta, Lüneburg

 
Sternstunden der Technik
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Passt schon!“, dachte sich offenbar der Urheber 
dieser abenteuerlichen Gefahrstellenabsicherung. 
Sollten Sie in puncto Sicherheitslösungen aller-
dings andere Anforderungen haben, empfehlen 
wir Ihnen einen Blick in den aktuellen Produkt-
katalog der Firma Wetec, Ihrem System-Lieferant 
für die Elektronikfertigung.

1 5 3

7 6 5

4 9 2 6

5 1 3 9

8 9 3 4

6 2 7

3 9 5

7

4 9 1 6 8
Falls auch Sie über ein Foto ähnlicher „Sternstunden“ verfügen, freuen 
wir uns über Ihre Zusendung an: info@alot-magazin.de, Stichwort 
„Sternstunden“



System-Lieferant für die Elektronikfertigung

Wetec GmbH & Co. KG
Fon +49 (0)21 91/56 26 2 - 22
Fax +49 (0)21 91/56 26 2 - 99
order@wetec.de
www.wetec.de 

Electronic Metals KW GmbH
Fon +41 (0)61/843 10 - 40
Fax +41 (0)61/843 10 - -38 
info@electronic-metals.ch
www.electronic-metals.ch

Der Preis versteht sich ohne Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpackung. Zahlungsbedingungen nach Absprache. Angebot gültig bis 31.03.2014

Revolutionäre Technologie von JBC um auch bei niedrigen 
Temperaturen zu löten. 

Die beste Wahl für Elektronik-Profi s!

JBC Lötstation, CD-2BCWE 
Lieferumfang:
Handstück T245-A
Lötspitze C245-906

Technische Daten:
CD Löteinheiten 230 V
Wesentliche Eigenschaften:
• Temperaturwahl zwischen 90 - 450 °C
• Gesamthöchstleistung 140 W
• Ausgangsspannung 23,5 V
• Energiesparmodus 10 W
• Ruhezustand 6 W

Bestell-Nr.:     JBC-CD-2BCWE

Höhere Effi zienz bei Ihrer Arbeit:

von 20 °C auf 350 °C in nur 2 Sekunden!

285,-
Aktionspreis

E

NEU!NEU!NEU!

• JBC
• Weller
• Metcal
• ERSA
• Pace
• Absaugungen
• Dosiertechnik
• Lupen-Leuchten
• LED-Leuchten
• Inspektion
• Werkzeuge
• ESD-Speziallist für 

Personenschutz
Arbeitsplätze
Verpackungen
Messgeräte

• Lot
• Lotpaste
• Draht
• Flussmittel
• Reinigungsmedien
• Chemie
• Kleben
• Verguß
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