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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Anfang 
Mai öffnet die SMT Hybrid Packaging in Nürnberg wie-
der ihre Pforten. Auch wir von Wetec werden vor Ort 
sein. Sie finden uns auf einem Gemeinschaftsstand mit 
dem renommierten Maschinenhersteller ATF aus Collen-
berg in Halle 9, Stand 433. Wir freuen uns, wenn Sie uns 
besuchen kommen und sich persönlich von uns beraten 
lassen. Gerne können Sie sich bei uns bei einem erfri-
schenden Getränk vom Messestress erholen.
Außerdem startet im Juni die Fußballweltmeisterschaft 
in Brasilien. Wir haben in diesem Jahr auf Geschenke 
und Gewinnspiele verzichtet und uns stattdessen dafür 
entschieden, Kindern in Brasilien etwas Gutes zu tun. 
Bei unserer Aktion fließen bei vielen Produkten 10 Euro 
des Verkaufspreises direkt in den Spendentopf für das 
Projekt „Bola Pra Frente“. Mehr dazu erfahren Sie auf 
Seite 23.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen spannenden 
und gesunden Sommer.

Herzliche Grüße

Wolfgang Schulz
Geschäftsführer Wetec
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Nachrichten aus der Welt der Elektronik

Das Laserlicht 
weist deutlich 
bessere Werte auf 
als herkömmliche 
Leuchten

Leitfaden „Technische Sauberkeit in der 
Elektrotechnik“

Unglaublich, aber wahr: Obwohl die technische 
Sauberkeit insbesondere in der Elektrotechnik 
eine immer wichtigere Rolle spielt, gab es bis-
her keine umfassende Publikation dazu. Diese 
Lücke hat der Zentralverband Elektrotechnik 

und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) nun mit 
einem Leitfaden geschlossen. Darin wer-
den erstmals Ergebnisse unterschiedlicher 
Industriebereiche der Branche verglichen 
und diskutiert. Außerdem werden ver-
gleichende Messungen ausgewertet und  
damit der Grundstein für eine aussage-
kräftige Statistik hinsichtlich der techni-
schen Sauberkeit in der Elektrotechnik 
gelegt. Dadurch wird es Unternehmen 

ermöglicht, Ihre Fertigungsprozesse zu optimie-
ren, um beispielsweise teure Rückrufaktionen 
durch verschmutzte Bauteile zu verhindern. Der 
Leitfaden kann im Internet kostenlos herunterge-
laden werden unter www.zvei.org/Publikationen/
Leitfaden-Technische-Sauberkeit.PDF. (RH)

Durchbruch: Graphen jetzt industriell  
herstellbar

Darauf hat eine ganze Bran-
che gewartet: Die Wissen-
schaftler vom Samsung 
Advanced Institute of Tech-
nology (SAIT) haben ge-
meinsam mit den Forschern 
der Sungkyunkwan-Univer-
sität in der Fachzeitschrift 
„Science“ einen Artikel 
veröffentlicht, wonach es Ihnen gelungen ist, 
Graphen im industriellen Maßstab herzustellen. 
Das erst seit wenigen Jahren bekannte Graphen 
ist nur eine Atomlage dick und ist wegen seiner 
besonderen Eigenschaften der Hoffnungsträger 
unter anderem der Elektronikindustrie. Durch 
das superdünne Material könnten Computer 
schneller, Smartphones und Tablets flexibler und 
robuster werden. Aber auch ganz neue Anwen-
dungen sind denkbar, indem Graphen zum Bei-
spiel auf Kunststoff aufgetragen wird und diesen 
dadurch elektrisch leitend macht. Nach Einschät-
zung von Experten ist zwar noch nicht absehbar, 
wann der neue Werkstoff marktreif sein wird, fest 
steht aber schon, dass er die Elektronikfertigung 
dramatisch verändern wird. (VN) 

LOPEC 2014 mit Demo-Line

Vom 27. bis 28. 
Mai findet in Mün-
chen die „Large-
area, Organic & 
Printed Electro-
nics Convention“ 
(Lopec) statt, die 

führende internationale Fachmesse und Konfe-
renz für gedruckte Elektronik. Elf Unternehmen 
und zwei Forschungsinstitute nutzen die Veran-
staltung, um sämtliche Produktionsprozesse der  
gedruckten Elektronik zu zeigen. Vom Druck über 
die Nachbearbeitung bis hin zu Steuerung und 
Qualitätskontrolle wird live ein Batterietester her-
gestellt, der nur so groß ist wie eine Scheckkar-
te. Da die Komponenten für Steuerungstechnik 
und Qualitätssicherung meist verborgen in den  
Maschinen integriert sind, wird auf der Lopec  
extra eine Maschine aufgebaut, in der diese 
Komponenten zu sehen sein werden.
www.lopec.com (VN)

BMW: Es werde neues Licht!

Ab Herbst dieses Jahres müssen Autofahrer sich 
auf ein neues Licht auf den Straßen einstellen. 
Dann werden die ersten Serienfahrzeuge von 
BMW ausgeliefert, die mit Laserlicht ausgestat-
tet sind. Die hocheffiziente Lichtquelle kommt 
zunächst als Fernlicht im Frontscheinwerfer des 
BMW i8 zum Einsatz und weist außergewöhnli-
che Werte auf: Bei einer zehnfachen Lichtinten-
sität im Vergleich zu her-
kömmlichen Lichtquellen 
verdoppelt sich die 
Reichweite auf bis zu 600 
Meter. Keine Frage, dass 
auf diese Weise die Si-
cherheit deutlich erhöht 
wird. Das gilt übrigens 
auch für die Lichtquelle 
selbst. Sie ist in einem vollständig eigenstän-
digen und abgeschlossenen System verbaut, 
sodass keine schädlichen Strahlen nach außen 
gelangen können. Und dann sieht das neue Licht 
auch noch schick aus. Weil die Laserlichtquelle 
wesentlich kleiner ist als bisherige, ermöglicht sie 
ganz neue Designentwürfe. Also nicht erschre-
cken! Das im Rückspiegel ist weder ein Ufo noch 
Luke Skywalker, es ist nur ein BMW.
www.bmw.de (RH)

Lücke hat der Zentralverband Elektrotechnik 
und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) nun mit 
einem Leitfaden geschlossen. Darin wer
den erstmals Ergebnisse unterschiedlicher 
Industriebereiche der Branche verglichen 
und diskutiert. Außerdem werden ver
gleichende Messungen ausgewertet und 
damit der Grundstein für eine aussage
kräftige Statistik hinsichtlich der techni
schen Sauberkeit in der Elektrotechnik 
gelegt. Dadurch wird es Unternehmen 

ermöglicht, Ihre Fertigungsprozesse zu optimie
Der ZVEI hat 

alles zum Thema 
Sauberkeit in einer 
Broschüre zusam-

mengefasst.
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Die Energiewende beginnt in der Hosentasche

Handy, Smartphone, Tablet & Co. – unsere Kommunikation wird immer 
mobiler. Leider gilt das nicht in gleichem Maße für die Energiezufuhr. 
Wenn der Akku leer ist und die nächste Steckdose weit weg, geht erst-
mal nichts mehr. Diesen Missstand haben zwei Berliner Existenzgründer 
jetzt behoben. Sie haben das Solarsystem Clicc entwickelt, das unter-
wegs fleißig Energie einsammelt, die dann im Modul Cliclite gespei-
chert wird. Die Kombination ist klein und handlich, verfügt zusätzlich 
über eine kleine Taschenlampe und kann bequem als Schlüsselanhänger  
genutzt werden. Der Clou an Clicc ist sein modulares System: An jeder 
Seite können beliebig viele weitere Solarsysteme „angeclicct“ werden, 
was den Ladevorgang beschleunigt. Sobald das Cliclite-Modul vollstän-
dig aufgeladen ist, kann man die Energie zum Beispiel auf sein Smart-
phone übertragen und so etwa eine Stunde länger mit ihm telefonieren.
www.clicc.de (VN)

Neuer Mustervertrag für externe Datenverarbeitung

Immer mehr Unternehmen übertragen ihre Datenverarbeitung ganz 
oder teilweise auf externe IT-Dienstleister. Dabei müssen die Vertrags-
partner Regelungen zum Datenschutz treffen. Der Hightech-Verband 
BITKOM hat dazu eine Mustervertragsanlage erstellt, mit deren Hilfe 
die Geschäftspartner sicherstellen können, dass die ausgelagerten  
Daten gesetzeskonform verarbeitet werden. Die Vorlage berücksich-
tigt sowohl die Interessen von Auftraggebern als auch von Auftragneh-
mern. Beide Seiten haben an dem Vertragsmuster mitgearbeitet. Die 
aktualisierte Version 4.0 enthält zudem englische Übersetzungshilfen 
für internationale Geschäftspartner. Für ein konkretes Projekt müssen 
die Vertragsparteien das Muster gegebenenfalls anpassen und ihre 
individuellen Bedingungen noch ausarbeiten. Die BITKOM-Vorlage 
„Mustervertragsanlage zur Auftragsdatenverarbeitung –Version 4.0“ 
steht im Internet kostenlos zum Abruf bereit: www.bitkom.org/de/pub-
likationen/38337_78385.aspx. (SST)

Programmiersystem von Data I/O gewinnt Industriepreis

Der Programmierautomat PSV7000 räumt ab. Bereits zum dritten Mal 
wurde das System ausgezeichnet, dieses Mal mit dem Industriepreis 
in der Kategorie Produktionstechnik und Maschinenbau des Huber  
Verlags für Neue Medien. Die hochrangige Fachjury aus Professoren, 
Wissenschaftlern, Branchenvertretern und Fachjournalisten würdigte  
damit die beeindruckenden Leistungen des PSV7000 in der Automo-
bil-, Konsumgüter-, Regel- und Steuerungselektronik. „Sein hoher 
Durchsatz, seine Flexibilität und die Präzision, mit der er auch kleinste  
Bausteine verarbeitet, reduzieren die Programmierkosten um die Hälfte“,  

sagt Helmut Pflaum, Geschäftsführer der Data I/O GmbH. 
Das Unternehmen untermauert damit seine führende Posi-
tion als Hersteller von Lösungen für Programmierung und  
IP-Management Flash- und flashbasierter Halbleiter.
www.data-io.de (VN)

Ableitende ESD-Anti-Ermüdungungsmatten

Wer in seinem Job viel stehen muss, leistet 

harte Arbeit. Harte und kalte Böden tragen 

oft dazu bei, dass der Körper zusätzlich 

belastet wird. Hier schaffen spezielle Mat-

ten Abhilfe, die an überwiegend trockenen 

Steh- und Geharbeitsplätzen eingesetzt 

werden können. Diese Matten haben ein 

abgeflachtes Profil auf der Oberseite, das 

einen Anti-Rutscheffekt hat, gleichzeitig 

aber dafür sorgt, dass die arbeitsbedingten 

Drehbewegungen erleichtert werden. Damit 

die Arbeitsplatzmatten leicht befahren 

werden können (zum Beispiel mit Roll- 

oder Handwagen), sind sie nur 12 mm hoch 

und an allen vier Seiten abgeflacht.

Die untere Schicht der Arbeitsplatzmatten 

besteht aus geschäumtem Polyurethan, so-

dass jeder Schritt ergonomisch abgefedert 

wird. Das Material entspricht Brandschutz-

klasse 1 und ist überdies ESD-gerecht 

nach DIN EN 61340-5-1 (Rp 105-107 Ohm, 

RG 105-107 Ohm). Die Arbeitsplatzmatten 

sind in vielen gängigen Größen erhältlich,  

können aber auch ganz individuell nach 

Kundenvorgaben gefertigt werden. Die 

Matten sind in schwarz erhältlich und 

langlebig, da sie sich auch unter hoher  

Belastung nicht verformen.

www.wetec.de

 · · · Praxis-Tipp · · ·
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Jenoptik verliert Großaktionär
 

Nach mehr als zehn Jahren Halte-
dauer hat sich die Ergo-Versiche-
rungsgruppe Anfang April von ihrem 
kompletten Aktienpaket an der Jen-
optik AG getrennt.
Die 4,88 Millionen Aktien, dies ent-
sprach einer Beteiligungsquote von 
8,5 Prozent an Jenoptik, seien zu  

einem Preis von 12,15 Euro pro Stück platziert worden.
Die Munich Re-Tochter Ergo nutzt somit die zuletzt gute 
Kursentwicklung der Aktie und macht bei dem Thüringer 
Unternehmen Kasse. Marktgerüchten zufolge hegt ein 
weiterer Großaktionär, die österreichische Unternehmer-
familie Humer, ebenfalls Verkaufspläne. Die Österreicher 
halten immerhin 14 Prozent an Jenoptik. (SST)

Grundsteinlegung bei Finetech  

Wachstum braucht Platz und kurze 
Wege, aus diesem Grund investiert 
die Finetech GmbH & Co. KG mit Sitz 
in Berlin acht Millionen Euro in ein 
hochmodernes Produktions- und Ent-
wicklungszentrum in Berlin Marzahn-
Hellersdorf.
Am 31. März 2014 wurde der Grundstein 
für das zweigeschossige Produktions- 
und Bürogebäude mit 1.780 Quadrat-
meter Nutzfläche sowie einer separa-
ten Produktionshalle in Stahlbauweise  
mit 3.200 Quadratmeter Nutzfläche 
gelegt. Aktuell sind alle Bereiche des 
Unternehmens am Standort econopark 
in Berlin-Marzahn in zwei getrennten 
Gebäuden auf drei verschiedenen 

Etagen untergebracht. 
„Dies ist für uns nicht 
nur mit langen Wegen,  
sondern auch mit einem 
hohen Zeitaufwand für 
die Kommunikation und 
Abstimmung verbun-

den“, sagt Gunter Kürbis, Geschäftsfüh-
rer von Finetech. Das 1992 gegründete 
Unternehmen ist führender Hersteller 
von Reparaturstationen für die profes-
sionelle SMD-Baugruppenreparatur 
sowie hochpräziser Montagesysteme 
für Halbleiterchips in Forschung und 
Entwicklung, Prototypenbau und Pro-
duktion. (SST)

Guter Jahresstart für die deutsche Elektroindustrie 

Die deutschen Elektrounternehmen verspüren zum Jahresauftakt 
einen konjunkturellen Rückenwind. „Das Plus bei den Auftrags-
eingängen hat sich auch im Februar dieses Jahres fortgesetzt“, 
sagt Chefvolkswirt Dr. Andreas Gontermann vom Zentralverband  
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. „Insgesamt nahmen 
sie um 7,5 Prozent gegenüber Vorjahr zu. Zudem wurde das  
Auftragsplus für das gesamte Jahr 2013 von 2,7 Prozent auf 3,5 
Prozent nach oben revidiert.“ 
Gute Nachrichten kommen auch vom Geschäftsklima in der  
deutschen Elektroindustrie. Der Anstieg im März dieses Jahres 
ist der fünfte in Folge, das Niveau liegt mittlerweile so hoch wie  
zuletzt im Sommer 2011. (SST)

Rutronik mit neuem Vertriebsleiter Deutschland
 
Seit Anfang Februar dieses Jahres hat Oliver Brock-
schmidt die Vertriebsleitung in Deutschland bei der  
Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH übernom-
men. Er tritt damit die Nachfolge von Manfred Machner 
an, der seit 1996 erfolgreich den Vertrieb in Deutschland 
aufgebaut hat und nun in den Ruhestand gegangen ist.
„Mit Oliver Brockschmidt haben wir einen äußerst kom-
petenten und ambitionierten Vertriebs-Profi an Bord 
geholt, der unsere einmalig starke Präsenz und den Kundensupport weiter 
ausbauen wird“, so Thomas Rudel, CEO bei Rutronik.
Brockschmidt trägt bei Rutronik die Verantwortung für 13 Büros mit 60  
Außendienst-, 67 Innendienst- und 18 Customer Service-Mitarbeitern in  
ganz Deutschland. (SST)

congatec auf dem Weg zum Weltmarktführer
 
Eine Erfolgsstory „Made in Germany“ schreibt die 
congatec AG mit Sitz in Deggendorf. Das im De-
zember 2004 als Start-Up gegründete Unternehmen 
hat es innerhalb von rund zehn Jahren geschafft, 
sich zu einem der größten Embedded-Anbieter 
zu entwickeln. In der aktuellen Studie „Standalone 

Boards, Computer-On-Modules and PICMG 1.x“ des renommierten 
Marktforschungsunternehmens IHS Research, belegt congatec bereits 
den zweiten Platz weltweit, gemessen am Umsatz mit Computer-on-
Modules-Technologien. Und es besteht weiteres Wachstumspotenzial, 
dazu Gerhard Edi, Vorstand der congatec AG: „Unsere embedded-
Technologien sind bestens geeignet, um Lösungen für die aktuellen 
Megatrends wie „Internet of Things“, Datensicherheit und Energie- 
effizienz zu realisieren. Wir arbeiten bei der Entwicklung unserer bekannt 
zuverlässigen Produkte sehr eng mit unseren Technologiepartnern Intel, 
AMD und Freescale zusammen. Dies ist die optimale Ausgangssituati-
on, um auch weiterhin schnell und kontinuierlich zu wachsen.“ (SST)

einem Preis von 12,15 Euro pro Stück platziert worden.

geholt, der unsere einmalig starke Präsenz und den Kundensupport weiter 

Boards, Computer-On-Modules and PICMG 1.x“ des renommierten 

Etagen untergebracht. 
„Dies ist für uns nicht 
nur mit langen Wegen, 
sondern auch mit einem 
hohen Zeitaufwand für 
die Kommunikation und 
Abstimmung verbun

den“, sagt Gunter Kürbis, GeschäftsfühNeues Pro-Neues Pro-
duktions- und 
Entwicklungs-
zentrum von 
Finetech, geplante
Fertigstellung 
Dezember 2014.
Foto: Finetech
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Kleiner 3D-Drucker ganz groß
 
Gerade in der Prototypenfertigung können 3D-
Drucker von großem Vorteil sein. Gedruckte 
Bauteile und – gruppen sind um ein Vielfaches 
billiger als echte und zudem deutlich schneller 
hergestellt. Allerdings war die Anschaffung eines 
solchen Druckers bisher mit erheblichen Kosten 
verbunden, doch jetzt kommt Micro. Dabei han-

delt es sich um 
ein Modell, für 
das die Initiato-
ren auf Kickstar-
ter 50.000 Dollar 
sammeln muss-
ten. Das hatten 
sie in sage und 
schreibe elf Mi-
nuten erreicht. 
Mittlerweile ist 
mehr als das 
Zehnfache dieses  

Betrags zusammengekommen, und der kleine 
Drucker soll bereits im August dieses Jahres  
serienreif sein. Das knapp 300 Dollar teure Gerät 
ist sofort einsatzfähig und kann auf einer Grund-
fläche von 109 x 113 mm bis zu einer Höhe von 
116 mm drucken. Das sind zwar zur Abwechslung 
mal keine Rekordwerte, für viele Anwendungen 
in der Elektronikfertigung aber allemal ausrei-
chend.
www.themicro3d.com/ (VN)

Beta Layout ergänzt sein Reflow Kit

Es ist nur eine kleine Neuerung, die aber Großes 
bewirkt. Der Reflow Controller V3 Pro ermöglicht 
zusammen mit dem Beta Reflow Kit ein kos-
tengünstiges Löten. Außerdem sorgt er für ein 
gleichmäßiges und einheitliches Lötergebnis bei 
SMD-Baugruppen in der Prototypenfertigung. 
Der Reflow Controller wurde um einige Funktio-
nen erweitert. Das jetzt integrierte Display zeigt 
die wesentlichen Daten des Lötprozesses sowie 
die jeweilige Phase im Reflow-Prozess. Außer-
dem stehen fünf Temperaturprofile zur Auswahl, 
die ebenso wie alle 
anderen Parameter 
über die Tastatur 
am Gerät verändert 
werden können.
www.beta-layout.
com/  (VN)
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Easy Inspector 30
Autofokus-Videomikroskop der nächsten Gerneration

FullHD Videomikroskop

30x optischer Zoom

0° - 45° Blickwinkel

Für die manuelle Sichtkontrolle Ihrer Baugruppen

USB-Speicherung

Besuchen Sie uns auf der 
SMT in Nürnberg.
Halle 7 Stand 311



Die Nach- und Aufarbeitung von Bauteilen und -gruppen ist in vielen Bereichen der Elektronik-
fertigung längst nicht mehr nur eine Option, sie ist schlicht eine Notwendigkeit geworden. 
Viele Faktoren tragen dazu bei, dass dafür oftmals weit mehr als ein Handlötkolben notwendig 
ist. Dank moderner Hightech-Verfahren bieten Rework und Repair nicht nur ein enormes 
Einsparpotenzial, sondern sichern auch Qualität und Ansehen.

Haben Sie auch noch irgendwo stapelweise bestückte 
Leiterplatten rumliegen, die Sie einfach bisher versäumt 
haben wegzuschmeißen? Dann sollten Sie die jetzt end-
lich mal aufräumen, aber nicht um sie zu entsorgen, son-
dern um möglicherweise Geld damit zu verdienen oder 
wenigstens einzusparen. Denn viele gebrauchte Bautei-
le sind mittlerweile sehr begehrt, sodass sich sogar ihre 
Aufarbeitung rentiert. Das gilt auch und sogar beson-
ders für Bauteile aus der Zeit vor 2006, in der noch nicht 
RoHS-konform gelötet wurde. Die Gründe dafür sind 
vielfältig, und sie dokumentieren gut die Komplexität, 
aber auch die Leiden der gesamten Elektronikfertigung.
Denn wohl kaum eine andere Branche entwickelt sich 
derart rasant wie die Elektronikfertigung. Prozessoren,  

die heute das Nonplusultra darstellen, sind schon in 
wenigen Monaten technisch völlig überholt. Genau 
deshalb sind die Produktionszyklen für solche Produkte 
selten länger als zwei Jahre. Das ist bei der Herstellung 
völlig neuer Produkte kein Problem. Aber was ist mit 
solchen, die bereits auf dem Markt sind und repariert 
werden müssen? Da viele Hersteller die Kosten scheuen, 
sämtliche Bauteile in ausreichender Stückzahl jahrelang 
für mögliche Reparaturarbeiten einzulagern, müssen sie 
sich die abgekündigten Bauteile aus anderen Quellen 
beschaffen. Das sind oftmals Non-franchised-Distri- 
butoren, die keinen Herkunftsnachweis für die Ware  
erbringen können. Die Risiken einer solchen Beschaf-
fung sind hoch.
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Verborgene Schätze heben
Rework und Repair im High-End-Bereich
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In besonders sensiblen Bereichen ist Hightech 
gefragt
Die Obsoleszenz vieler Bauteile und ihre oftmals be-
grenzte Lebensdauer erhöhen den Bedarf an Reparatu-
ren, vermindern aber gleichzeitig die Anzahl an qualifi-
zierten Ersatzteilen. Nach Ansicht vieler Experten gehört 
dieses Phänomen neben den steigenden Rohstoff-No-
tierungen zu den größten Problemen in der Elektronik-
fertigung überhaupt. Ganz besonders davon betroffen 
sind anspruchsvolle Fertigungsprozesse für die Luft- und 
Raumfahrt sowie die Militärtechnik. Hier können die Ri-
siken von Bauteilen unbekannter Herkunft nicht in Kauf 
genommen werden. Hinzu kommt, dass die genannten 
Bereiche noch an bleihaltigen Prozessen festhalten, 
während der gesamte Rest der Branche längst RoHS-
konform arbeitet.
Es ist der Komplexität der Elektronikfertigung, der zu-
nehmenden Miniaturisierung und den stetig steigen-
den Qualitätsanforderungen geschuldet, dass auch die 
Prozesse beim Rework und Repair immer anspruchsvol-
ler und komplexer werden. Mögen der Handlötkolben 
oder die lokale Rework-Station in vielen gewöhnlichen 
Fällen noch ausreichen, sind sie für Anwendungen in 
hochsensiblen Bereichen nicht mehr ausreichend. Hier 
sind hochkomplexe und sehr genaue Spezialverfahren 
gefragt, die eine hohe Wiederholgenauigkeit haben. Da 
es viel zu teuer und aufwendig wäre, sich dieses Know-
how und die entsprechende maschinelle Ausstattung 
ins eigene Unternehmen zu holen, empfiehlt es sich,  
einen spezialisierten Dienstleister mit diesen Aufgaben  
zu betrauen.

Relevante Themperaturzyklen verhindern
Im Reigen der Anbieter gibt es zahlreiche, die sich auf 
einen besonderen Bereich spezialisiert haben, aber 
nur wenige, die die ganze Bandbreite der anfallenden  
Arbeiten abdecken können. Es sollte selbstverständlich 
sein, dass alle Prozesse ESD-gerecht durchgeführt und 
die Produkte getempert werden. Auch die Automatisie-
rung der Prozesse trägt zu einer hochwertigen Qualität 
des Ergebnisses bei, zum Beispiel der perfekte Kopla-
narität von Pins oder Balls. Das Hauptziel aller Prozesse 
sollte aber immer sein, einen relevanten Temperatur-
zyklus zu vermeiden. Die meisten Hersteller von ICs  
sehen in ihren Spezifikationen nur drei Zyklen vor. Bei der 
Erstverwendung des Bauteils wurden davon in der Regel 
bereits zwei Zyklen verbraucht, die Wiederverwendung 
beansprucht den dritten und damit letzten. Folglich darf 
die Aufarbeitung thermisch nicht relevant sein, wenn das 
Bauteil ein Maximum an Sicherheit gewährleisten soll.
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· · · · · · · · · · · · VORHER UND NACHHER · · · · · · · · · · · · 
Anschlüsse mit falscher Legierung können ohne thermische Belas-
tung aufgearbeitet werden. Dazu wird die alte Legierung zunächst 
chemisch gestrippt, danach werden die Anschlüsse neu verzinnt.



Im Wesentlichen lassen sich sechs Verfahren unterschei-
den, mit denen die wichtigsten Standardanforderungen 
abgedeckt werden:

1. Überlagerung der Bauteile
Werden Bauteile oder bestückte Leiterplatten unter ge-
wöhnlichen Raumbedingungen gelagert, lässt es sich 
nicht vermeiden, dass sie früher oder später oxidieren. 
Dadurch wird die Lötfähigkeit beeinträchtigt oder kom-
plett verhindert. In solchen Fällen ist ein maschinelles 
Refreshen angeraten, bei dem die Pins neu verzinnt wer-
den. Übrigens kann es durchaus lohnend sein, die Über-

lagerung in Kauf zu nehmen, 
weil die oxidationsfreie Einla-
gerung der Werkstücke (zum 
Beispiel in einem Trocken-
schrank) teurer wäre als die 
professionelle Aufbereitung.

2. Die Anschlüsse weisen 
die falsche Legierung auf
Für dieses Problem kann es 
zahlreiche Gründe geben, 
einer der wichtigsten ist aber 
die Umstellung auf bleifreie 
Lötprozesse. Wurden ICs 
bleihaltig gelötet und sollen 
nun in RoHS-konforme Pro-
zesse eingebunden werden, 
müssen die Anschlüsse um-
legiert werden. Aber auch 
der umgekehrte Fall ist denk-
bar. Um eine thermische Be-
lastung zu vermeiden, wird 
zunächst die alte Legierung 
chemisch gestrippt, damit 

anschließend die Neuverzinnung stattfinden kann. Im 
Idealfall schließt eine XRF-Analyse den Vorgang ab, um 
ein Höchstmaß an Sicherheit zu erreichen.

3. BGA-Reballing
Moderne Verfahren arbeiten mit einem hot-air-knife, um 
die Alt-Balls berührungslos abzublasen. Danach erfolgt 
eine Reinigung als Vorbereitung für das Laser-Reballing 
unter Stickstoff. Hierbei sollte die Legierung frei wählbar 
sein, also Softballs (SnPb oder SAC), hochschmelzende 
Hartballs (Pb90Sn10) und sogar die neuen bleifreien 
Balls mit Kunststoffkern (Hardballs), die nicht kollabieren 
können, umfassen. Bei stark gekrümmten Bauteilen soll-
te es auch möglich sein, Balls unterschiedlicher Größe 
zu platzieren, um eine optimale Kontaktierung zu errei-
chen. Auch dieser Prozess sollte im Idealfall durch eine 
AOI abgeschlossen werden.
 

 
 

4. IC-Recycling von der Baugruppe
Auch hierbei besteht die Herausforderung darin, einen  
thermischen Zyklus zu verhindern. Das gelingt zum 
Beispiel mit einem Verfahren, bei dem die ICs ohne 
Oberhitze abgelötet werden. Anschließend werden 
sie refreshed, die Pins maschinell ausgerichtet und die  
Anschlüsse optisch vermessen. Für eine optimale Ver-
arbeitung sollten die ICs in maschinenfähigen Vakuum-
verpackungen nach Wahl ausgeliefert werden, also ent-
weder als Stange, Gurt oder Tray.

5. Konvertierung von Leadless-Bauteilen
Leadless-Komponenten verdrängen immer häufiger 
herkömmliche Typen wie SOT oder QFP. Bei ihrer Auf-
arbeitung ist die besondere Herausforderung, dass sie 
über kein Lotreservoir verfügen und ebenfalls keinem 
thermischen Stress ausgesetzt werden dürfen. Moderne 
Verfahren werden dem gerecht und ermöglichen das 
Beballing von QFN-, LCC- und LGA-Bauteilen mit ei-
ner Legierung nach Wahl. Außerdem sollte ein sicheres 
Stand-off für eine erfolgreiche Baugruppenreinigung im 
Defluxverfahren gewährleistet sein.

6. Bauteil-Test
Gebrauchten Bauteilen ist von außen nicht anzusehen, 
welche Qualität sie haben. Dies herauszufinden ist eine 
komplexe Aufgabe, bei der zahlreiche Testverfahren 
miteinander kombiniert werden sollten. Um ein breites 
Spektrum abdecken und optimale Sicherheit erreichen 
zu können, sollte es möglich sein, visuelle und Röntgen-
Inspektionen durchzuführen. Darüber hinaus sollten 
durch das Decap-Verfahren die Die-Kennung und das 
Die-Logo freigelegt werden können. Nicht zuletzt sollte 
auch ein Lötbarkeitstest nach J-STD-002 möglich sein.
Aber auch elektrische Tests sind zur Qualitätssicherung 
wichtig, zum Beispiel der Curve-Trace-Test mittels eines 
Mehrkanal-Kennlinienschreibers. Dieses Verfahren kann 
sowohl aktiv wie auch passiv angewendet werden und 
testet nach vorgegebenem 
Ein-/Ausgangsverhalten das 
Bauteil. Weitere Messverfahren 
sind der Key-Functional-Test, 
bei dem die Schlüsselparame-
ter überprüft und dokumentiert 
werden. Für Speicherbausteine 
empfiehlt sich ein Memory-
Check.
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Jens Hoefer ist Geschäftsführer der 
factronix GmbH. Das Unternehmen 
aus Alling bei München bietet ein 
breites Spektrum an Technologien rund 
ums Löten an. Gemeinsam mit dem 
schottischen Retronix-Werk hat sich schottischen Retronix-Werk hat sich 
factronix als Dienstleister rund ums factronix als Dienstleister rund ums 
IC in Deutschland, Österreich und der  in Deutschland, Österreich und der 
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Internet: office@factronix.comInternet: office@factronix.com

Zahlreiche Schäden 
an Bauteilen und 
-gruppen können 
ein hochwertiges 

Rework erforderlich 
machen.
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Broschüre zu Rework und Repair vom ZVEI 
Der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikin-
dustrie e. V. (ZVEI) arbeitet derzeit an einer Broschüre 
zum Thema Rework und Repair (R + R). Dafür wurde ein 
Arbeitskreis gebildet, an dem sich zahlreiche Firmen  
beteiligen. Ziel ist es, eine Branchenempfehlung für 
qualifiziertes R + R zu erarbeiten, die im Sinne einer  

Selbstverpflichtung der Bran-
chenteilnehmer und EBG-
Hersteller dazu führen soll, 
dass die Kunden bei Erfül-
lung der definierten Rahmen-

bedingungen und Kriterien das R + R akzeptieren. Der 
Fokus liegt dabei auf den Lötprozessen, deren Verträg-
lichkeit untereinander und einer adäquaten Vorbehand-
lung der Baugruppe. Über erste Ergebnisse berichtet  
Thomas Lauer von Cassidian auf der SMT Hybrid  
Packaging am Donnerstag, den 8. Mai ab 12:45 Uhr  
im Diskussionsforum der Halle 9. Es ist vorgesehen,  
dass der Broschüre zur Electronica im November in  
gedruckter Form vorliegt.

Rework und Repair mit der ATF 105
Klein, aber oho ist das Selektivlötgerät ATF 105. Das 
Tischmodell vom renommierten Maschinenhersteller 
ATF aus Collenberg überzeugt vor allem durch seine völ-
lig freie Arbeitsfläche über der Lötwelle. Da keine über-
stehenden Teile wie Pumpenantriebsmotoren oder ein 
Bedienpult im Weg sind, können auch 
sehr große Leiterplatten mühelos be-
arbeitet werden. Auf Wunsch ist eine 
X-/Y-Verfahreinheit für Leiterplatten 
bis zu einer Größe von 280 x 170 mm 
erhältlich. Für die notwendige Orien-
tierung sorgt dabei ein Laserpointer, 
der die genaue Position der Lötstelle 
von oben markiert. 

Die Konstruktion erlaubt eine einfache und schnelle  
Veränderung der Wellenoberfläche von mindestens  
12 x 12 mm bis maximal 24 x 96 mm. Der praktische  
Fußschalter sorgt dafür, dass der Werker stets beide 
Hände frei hat und die Maschine sehr flexibel einsetzen 
kann. Dazu trägt die kurze Aufheizzeit bei. Die ATF 105 
eignet sich auch für bleifreie Lötungen und kann an einer 
gewöhnlichen Steckdose mit 230 Volt betrieben werden.
www.atf-collenberg.de

Individuelle Lösungen für viele Einsatzzwecke
Auch der Systemlieferant Wetec hat für den Bereich 
Rework und Repair eine Reihe von Produkten im Ange-
bot. Dazu gehören Reparaturstationen namhafter Her-
steller wie Weller und JBC, Unterheizungen und vieles 
andere mehr. Da man bei Wetec besonderen Wert auf 
eine bedarfsgerechte Versorgung legt, steht die aus-
führliche und kompetente Beratung der Kunden auch 
im Bereich Rework und Repair im Vordergrund. Es lohnt 
sich also, einen Besuchstermin mit einem der Außen-
dienstmitarbeiter von Wetec zu vereinbaren, um die 
Produktionsprozesse zu optimieren.
www.wetec.de, Tel.: 02191.652622-0, info@wetec.de



Am IZM wurde eine Waverlevel-
technologie entwickelt, mit deren 
Hilfe kostengünstige Module 
hergestellt werden können, die 
auch für widrige Umgebungen 
geeignet sind.
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Die ganze Bandbreite des Solid-State-Lighting nutzen

Die Prognose hat sich erfüllt und der Wandel von konventionellen Leuchtmitteln zur LED-
Beleuchtung ist in vollem Gange. Wer zuletzt auf der Light+Building in Frankfurt war, konnte sich
hierin bestätigt sehen. Zur leichten Erreichbarkeit der Kunden wird primär auf die Entwicklung 
von Retrofit-Leuchtmitteln gesetzt. Dieser Trend geht an den eigentlichen Möglichkeiten des 
Solid-State-Lighting vorbei und spiegelt fälschlicherweise einen geringeren Bedarf an weiteren
Entwicklungen vor. Das große Potential der LED-Technologie liegt in der hohen integrierbaren 
Funktionalität und der hohen Leistungsdichte auf kleinstem Bauraum.

Trends beim LED-Packaging

Das zukunftweisende intelligente Verhalten von LED-
Modulen  geht von einfachen Regelkreisen (zum Bei-
spiel für Farbgüte und Leuchtstärke) über die drahtlose 
Kommunikation bis hin zu „intelligenten“ Interaktionen 
wie Restlichtanpassung, Anwesenheitskontroller, Bio-
rhythmusunterstützung und Notfallbeleuchtung. Auch 
hier gibt es verschiedene Produkte auf dem Markt, die 
jedoch in Effizienz und Zuverlässigkeit starkes Verbes-
serungspotenzial aufweisen. Hier sollten die Anbieter  
darauf achten, die Erwartungen des Kunden nicht so weit 
zu enttäuschen, dass ein Vertrauen in die Technologie  
als solche erschüttert wird. Insbesondere der thermi-
sche Pfad und die damit im Zusammenhang stehenden  
Verbindungstechniken und -materialien müssen verstan-
den und sinnvoll eingesetzt werden, um zufriedenstel-
lende Produkte zu angemessenen Kosten produzieren 
zu können.

Herausforderungen der Verbindungstechnologie
Hohe Leistungsdichten und wertige Produkte setzen  
innovative Technologien voraus. Standardgemäß werden  
LED-Chips auf den Bauteilträger geklebt und drahtge-
bondet. Aber selbst sehr gute Wärmeleitkleber liegen 
nur bei 1 bis 3 W/[mK] und ihre geringe Adhäsion ist bei 

thermomechanischer Beanspruchung meist Ursache von 
Ausfällen. Eine Alternative stellt hier das Löten dar. Hier-
durch können über zehnfach bessere Wärmetransferra-
ten erreicht werden und Delaminationen der Fügestelle 
werden sehr unwahrscheinlich. Die Auswahl des Lotes ist 
bedingt durch die maximale Prozesstemperatur und die 
Differenz des Coefficient of Linear Thermal Expansion 
(CTE) zwischen LED und Bauteilträger. 
Weiches Lot wie SAC oder Ähnliches 
kann den thermomechanischen Stress 
teilweise kompensieren, aber langfristig 
auch durch einen Ermüdungsbruch aus-
fallen. AuSn ist ein hartes Lot mit einer 
hohen Langzeitstabilität. Hier besteht 
dann bei zu hoher CTE-Differenz aber 
eher die Gefahr, dass die Bauteile un-
mittelbar nach Abkühlung brechen. Bei 
geschickter Wahl der Pad- und Substrat- 
metallisierung kann das Lot in eine nicht 
wieder aufschmelzende Phase (∆-Phase, 
Tm = 532 °C) überführt werden, die den 
sequenziellen Aufbau dicht benachbarter 
Komponenten mit hoher Präzision er-
laubt, aber einem Rework entgegensteht.

Oben: AuSn als Lot führt für 
diese Kombination aus Chip und 
Substrat zum Ausbruch
Unten: SnAg führt zu einer 
gewünschten Lotverbindung
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Dr. Rafael Jordan ist Bereichsleiter 
Photonik am Fraunhofer-Institut für 
Zuverlässigkeit und Mikrointegration 
IZM in Berlin. In diesem Geschäftsfeld 
werden die Kompetenzen des IZM 
zusammengeführt, um gezielt Themen 
in der Tele- und Datenkommunikation, 
Lichtgenerierung für Beleuchtung 
und Materialbearbeitung sowie der 
optischen Sensorik zu bearbeiten.
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Beim Löten bietet sich meist der schnellere, kostengüns-
tigere Reflowprozess an. Durch entsprechende Wahl von 
Pad-Geometrien und -metallisierungen kann eine recht 
hohe Platziergenauigkeit über die Oberflächenspan-
nung des flüssigen Lotes erreicht werden. Für höchste 
Alignmentgenauigkeiten, insbesondere hinsichtlich der 
Verdrehung, eignet sich ein Prozess, bei dem das Bauteil 
kurzzeitig auf dem flüssigen Lot schwimmt. Besonders 
wenn die Pad-Geometrien nicht präzise eingehalten 
werden können, ist dieser Prozess jedoch nicht geeignet.

Zukunftsweisende Verbindungstechnologien für 
mehr Effizienz
Für solche Fälle wurde ein für das LED-Assembly neuer 
Weg gegangen, bei dem die LEDs mit Sinterpaste kon-
taktiert wurden. Die Position der LED bleibt bewahrt, 
ohne dass Bauteile beim Fügen gehalten werden müs-
sen. Die reinmetallische Verbindung weist darüber hinaus   
höhere thermomechanische Belastbarkeit und eine 
bessere Wärmeleitfähigkeit auf. Anders als bei klassi-
schen Sinterpasten, die unter Druck gesintert werden 
müssen und hierfür spezielles Equipment und langwie-
rige Prozesse benötigen, wurde ein Prozess für druck-
lose Sinterpasten entwickelt. Diese können wie normale 
Lotpaste im Schablonendruckverfahren aufgebracht 

werden, und auch wenn der Sinterprozess kaum schnel-
ler ist, kann er unter Luftatmosphäre in preiswerten 
Öfen bei 220 bis 270 °C durchgeführt werden. Mittler- 
weile gibt es auch alternative Anbieter derartiger Sinter-
pasten, sodass das Risiko einer Abhängigkeit vom Zulie-
ferer nicht mehr gegeben ist.
Über diese inzwischen etablierten Me-
thoden hinaus gibt es noch weitere  
zukunftsweisende Verbindungstechno- 
logien, wie das Thermokompressions- 
bonden mit Nanoschwämmen, die  
wesentlich geringere Prozesspara- 
meter ermöglichen und Höhenunter- 
schiede ausgleichen können sowie  
das „Transient Liquid Phase Solde-
ring“ (TLPS), das die höhere Tempe- 
raturstabilität und Platziergenauigkeit  
des Sinterns mit den niedrigen Kosten eines Lotes  
verbindet. Eine fortwährende Aufgabe besteht darin,  
die verfügbaren Komponenten und die zu erwartenden  
Einsatzbedingungen einzuschätzen und dann die ad-
äquate Fügetechnik auszuwählen und anzupassen,  
um ein Produkt mit gewünschter Zuverlässigkeit zu  
erhalten, ohne den Entwicklungsaufwand explodieren 
zu lassen.

 

ANWENDUNGSBEISPIEL

Um die Funktionalität von LED-Modulen auch für widrige Umgebungen wie Außen- und Nasszellenbeleuchtung, Automobilmodule, Meerwasserapplikationen, indus-
trielle Fertigungsstätten und medizinische Applikationen verfügbar zu machen, bietet sich ein hermetisches Package an. Hierzu wurde am IZM ein Prozess entwickelt, 
entsprechende Module mit kostengünstiger Waferleveltechnologie so aufzubauen, dass es in der Fügesequenz nie zu einem Lösen oder Schmelzen vorhergehender 
Verbindungen kommt und am Ende ein Modul zur Verfügung steht, das in einem normalen SMD-Prozess weiterverarbeitet werden kann. Zunächst werden hierfür Sub-
strat- und Kappenwafer separat in 8“ hergestellt. Die Bestückung des Substratwafers kann dann nach Kundenwünschen erfolgen. Abschließend wird der Kappenwafer 
in einem Wafer- zu Wafer-Prozess montiert. Beim Vereinzeln sind die Bauteile dann bereits durch die Kappen geschützt. Mit Hilfe der x-ray-Mikroskopie werden die 
Dichtungsringe auf Ihre Homogenität hinsichtlich Poren und Durchbrüche geprüft. In Querschliffen wird darüber hinaus sichergestellt, dass die gewünschte, nicht wieder 
aufschmelzende intermetallische Phase entstanden ist. Darüber hinaus können die aufgebauten Module mit gross- und fine-leak-Testern qualifiziert werden.

Links: Röntgenbild der hermetisch 
gelöteten Kappe. Rechts: Quer-

schliff durch den Dichtungsring, 
der aus einer nicht wieder auf-

schmelzenden Legierung besteht.

Hallo Chef,
Hallo Chef,hier schon mal zwei 

Wie heute Mittag  
Wie heute Mittag  

PS: Mit unserem neuen

PS: Mit unserem neuen

Benötige
n Sie noch 

 

weitere Prototype
n?

weitere Prototype
n?

www.lpkf.de/
prototyping

SMT in Nürnberg: 06. – 08.05.2014, Halle 6, Stand 428
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In der Elektronikfertigung besteht die Notwendigkeit, aus-
schließlich Materialien einzusetzen, die alleine durch ihre  
Beschaffenheit eine elektrostatische Gefährdung der Bauele-
mente so gering wie möglich halten. So zeichnet sich ein ESD-
sicherer Arbeitsplatz (EPA = Electrostatic Protected Area) unter 
anderem durch geeignete Erdungsmaßnahmen zur Vermei-
dung und Ableitung statischer Ladung oder die Verwendung 
antistatischen Verpackungsmaterials aus. Zusätzlich ist es in  
der Elektronikfertigung für den Produktschutz unerlässlich, 
Schutzbekleidung zu tragen, welche möglichst schnell ableitet 
beziehungsweise keine Ladungen aufnimmt und somit nicht  
kapazitiv wirkt.

Die Qualität der ESD-Bekleidung spielt dabei eine erhebliche 
Rolle. Denn die Schutzbekleidung hat drei wichtige Aufgaben: 
•  Aufladung von Personen durch Körperbewegungen und  

Reibung verhindern. 
•  Entstandene Ladung schnell und zuverlässig ableiten
•  Vorhandene Ladung des körpereigenen Feldes beziehungs-

weise der persönlichen Bekleidung unter dem ESD-Schutz 
abschirmen. 

Die Erfüllung dieser Aufgaben gelingt unter anderem durch das 
Einweben von leitfähigen Fäden in Gitterform. Je kleiner die 
Felder zwischen den Fäden sind, um so mehr wird der Ober- 
flächenwiderstand reduziert. Entstehende Ladungen fließen 

Sie brauchen richtig guten Stoff
Geeignete ESD-Schutzkleidung hilft dabei, teure Schäden zu verhindern

Jedes Jahr entstehen in der elektronischen Industrie Schäden in Höhe von mehreren Milliarden Euro 
infolge von elektrostatischer Entladung. Um dies zu vermeiden, steht eine ganze Reihe von Schutz-
maßnahmen zur Verfügung. Eine besondere Bedeutung hat dabei die ESD-Schutzbekleidung. Sie erfüllt 
gleich mehrere Funktionen und muss gleichzeitig außergewöhnlich belastbar sein, um auch nach vielen 
Waschmaschinenzyklen noch voll funktionsfähig zu sein.

Die Bedeutung 
hochwertiger 
ESD-Kleidung 
wird oftmals noch 
unterschätzt – 
wodurch Schäden 
in Milliardenhöhe 
entstehen.
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aufgrund der Körper- und Luftfeuchtigkeit über die kurze  
Strecke der Gitterwebform zur leitfähigen Faser ab. 

Nur gute Qualität bietet maximale Sicherheit
Auch die Verarbeitung ist für eine zuverlässige und 
gleichbleibend hohe Funktionalität entscheidend. Das 
Tückische an ESD-Kleidung ist nämlich, dass man ihr 
mit bloßem Auge nicht ansieht, ob sie noch funktioniert. 
Hochwertige ESD-Gewebe bieten eine deutlich höhere 
Sicherheit für einen lang anhaltenden Schutz. Zudem 
muss langlebige Bekleidung nicht so früh und so oft den 
kostenintensiven unternehmensinternen Kontrollzyklen 
unterzogen werden. 
Ein zusätzliches Indiz für gute ESD-Bekleidung ist die 
Leitfähigkeit. Sie wird mittels einer Leitfähigkeitsprüfung 
getestet. Hier definiert die Norm DIN EN 61340-5-1, 
dass ESD-Bekleidung an der Außenseite einen Ober-
flächenwiderstand von unter 1010 Ohm haben muss. Der 
Wert des zulässigen Oberflächenwiderstandes hat sich 
in der Normhistorie erhöht und stellt heute einen welt-
weit gültigen Kompromiss dar. So liegt ein guter ESD-
Mantel bei 105 bis 106 Ohm. Das Zertifikat gilt drei Jahre 
und wird jedes Jahr überprüft. Nach diesem Zeitraum 
muss die Bekleidung neu zertifiziert werden. Nur ESD-
Schutzbekleidung, die nach DIN EN 61340-5-1 zertifiziert 
ist, darf ein entsprechendes auf der Bekleidung aufge-
brachtes ESD-Label aufweisen. 

Gewebespezifikationen beachten
Es gibt bedeutsame gewebespezifische Unterschiede 
bei der ESD-Bekleidung. Im Wesentlichen unterscheidet 
man zwischen Garnen mit Stahlfasern und Garnen mit 
Carbonfasern. Dabei lässt sich grundsätzlich festhalten, 
dass die im Vergleich zur Stahlfaser etwas preisgünsti-
geren Carbonfasergewebe eine akzeptable Leitfähigkeit 
besitzen, jedoch geringere Haltbarkeit und Strapazierfä-
higkeit aufweisen und teilweise spezielle Pflege benöti-
gen. Wer sich für Carbonfaser entscheidet, muss zudem 
wissen, dass es hier erhebliche qualitative Unterschiede 
gibt. Stahlfasergewebe hingegen halten lange, sind an-
genehm zu tragen, leicht zu pflegen und verfügen über 
die höchste Leit- und Funktionsfähigkeit. Sie sind leitfä-
hig umgarnt, sodass ein mögliches Herausarbeiten der 
Stahlfaser aus dem Gewebe ausgeschlossen ist. 
Für die Auswahl der geeigneten ESD-Bekleidung sind 
die unternehmensspezifischen Anforderungen entschei- 

dend. Für alle  
Fasern gilt: ESD- 
Bekleidung muss 
grundsätzlich nach 
einer bestimmten  
Anzahl von Wasch-
zyklen regelmäßig 
getauscht werden. 
Hier empfiehlt die  
Norm, nur ESD-
Bekleidung einzu- 
setzen, die min-
destens 50 Wasch-
zyklen standhält. 

Ein Tipp für die Praxis: Lassen 
Sie Modelle, die für Sie infrage 
kommen, das eigene Wasch- 
und Pflegesystem durchlaufen, 
um zu schauen, welches Produkt 
die unternehmensspezifischen 
Anforderungen erfüllt. Zudem 
lohnt es sich, die Anbieter von 
ESD-Bekleidung zu fragen, ob 
sie selbst auch Leitfähigkeits-
prüfungen an Fertigteilen durchführen. Wenn ja, ist das 
durchaus ein weiteres Plus in puncto Qualitätssicherung.

Nur richtig getragen wird der volle Schutz entfaltet
Unabhängig von der Qualität der ESD-Kleidung sollten 
beim Tragen derselben ein paar praktische Aspekte be-
rücksichtigt werden. So empfiehlt es sich, eng anliegen-
de Kleidungsstücke zu wählen, die zudem geschlossen 
getragen werden sollten. Außerdem sollte die Schutz-
kleidung sämtliche darunter liegenden Kleidungsstücke 
vollständig bedecken, sonst kann die Schutzwirkung der 
ESD-Kleidung komplett wieder aufgehoben werden. 
Besonders gut eignen sich dafür lange Arbeitsmäntel.  
Für Schutzbekleidung ist das Angebot inzwischen so 
groß, dass sie oft kaum noch als Funktionskleidung  
erkennbar ist und deshalb den Anforderungen moderner  
Fertigungsprozesse in doppelter Hinsicht gerecht wird.

Sie brauchen richtig guten Stoff

 
Unsere Autorin
 

Claudia Horn ist verantwortlich für 
Marketing & Communication bei der 
HB Schutzbekleidung GmbH & Co. KG 
aus Thalhausen im Westerwald. Das 
Unternehmen hat sich seit 1952 darauf 
spezialisiert, hochwertige Schutzbeklei-
dung für verschiedene Berufsgruppen 
herzustellen. Durch die Übernahme der 
ESD-Aktivitäten der nsp Sicherheits-
produkte GmbH im Jahr 1995 ist 
HB Schutzbekleidung zu einem der 
führenden Anbieter in Europa in diesem 
Bereich geworden.

 

INFORMATION

Der ESD-Schutz 
Über die Notwendigkeit und weitere Möglichkeiten des  
ESD-Schutzes haben wir ausführlich in Ausgabe 2 (Früh-
jahr 2012) von a:lot berichtet. Wir verzichten deshalb 
darauf, die Hintergründe hier noch einmal aufzuarbeiten. 
Falls Sie Interesse an diesem Thema haben, können Sie 
sich die genannte Ausgabe im Internet unter www.alot-
magazin.de im Archiv kostenfrei als PDF herunterladen.

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 -Qualifikationen von elektronischen und opto -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 kompletteXtended Supply Chain Management und kompletteX

Produktionslösungen 

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

info@roodmicrotec.com
www.roodmicrotec.com
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Fertigungslinie des Fraunhofer IZM
In Halle 6 zeigt das Fraunhofer IZM wieder gemeinsam mit  
einigen Partnern aus der Wirtschaft eine komplette Fertigungs-
linie. Das Motto lautet in diesem Jahr „Industrie 4.0 – Mit neuen  
Technologien auf dem Weg zur Losgröße 1“. Täglich finden 
mehrere Führungen entweder auf Deutsch oder Englisch statt, 
bei denen die Abläufe und Neuheiten erklärt werden.

Optics meets Electronics
Optische Technologien im Bereich Elektronik sowie der Photo-
nic System Integration haben in Halle 6 einen eigenen Markt-
platz. Unter Leitung des Fraunhofer IZM Berlin zeigen hier 
einzelne Aussteller ihr Angebot, außerdem wird es am Diens-
tag- und Mittwochvormittag Vorträge zu diesem Thema geben.

Plattform für junge Ingenieure
Die Beratungsgruppe Wirth + Partner bietet in Halle 9 eine 
kostenlose Karriereberatung für junge Ingenieure an. Dazu  
gehören ein gezieltes Karrierecoaching und ein Bewerbungs-
mappen-Check. Ein Jobboard informiert über offene Stellen 
der ausstellenden Unternehmen und ermöglicht es dem Inter-
essenten, direkt am Stand ein erstes persönliches Gespräch mit 
dem potenziellen Arbeitgeber zu führen.

EMS Intersection
Wegen der großen Nachfrage wurde der bisherige „EMS Ser-
vice Point“ ausgebaut und durch zusätzliche Angebote ergänzt. 
EMS-Dienstleister haben jetzt mehr Möglichkeiten sich zu prä-
sentieren. Im angrenzenden Forum finden Vorträge und Diskus-
sionen statt.

Forum für Produktpräsentationen 
Im Forum in Halle 9 ist der Zeitplan an den ersten beiden Tagen 
eng getaktet. Alle 20 Minuten stellt ein Unternehmen sich und/
oder seine Neuheiten dem Publikum vor, darunter sind viele 
große Namen aus der Branche. Wer also keine Innovation ver-
passen möchte, kann sich hier umfassend informieren. Schon 
ein Blick auf den Zeitplan gibt einen guten Überblick.

13. Electronic Circuits World Convention
Parallel zur Messe findet die 13. Electronic Circuits World Con-
vention (ECWC13) vom 7. bis 9. Mai statt. An drei Konferenzta-
gen beleuchtet die ECWC13 in 26 Sessions mit 123 Vorträgen 
neue Prozesse, aktuelle Technologien und veränderte Markt-
dynamiken der Leiterplattenindustrie. Organisator ist das Euro-
pean Institute of Printed Circuits (EIPC) als Mitglied des World 
Electronic Circuits Council (WECC). Dessen Mitglieder veran-
stalten die ECWC seit mehr als 35 Jahren im dreijährigen Turnus 
abwechselnd in Asien, Europa und den USA.

Gemeinschaftsstand 3D – MID e.V.
Die Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugrup-
pen 3-D MID e.V. zeigt in Halle 7 auf 500 qm den aktuellen 
Stand der MID-Technik und neue Serienanwendungen aus allen 
relevanten Technologiebranchen. Am Beispiel des Technologie-
demonstrators MIDster wird an einer Fertigungslinie der Ent-
stehungsprozess einer MID-Baugruppe entlang der gesamten 
Prozesskette veranschaulicht. Experten stehen für Fragen zur 
Verfügung.

Bausteine für eine erfolgreiche Messe
SMT Hybrid Packaging: Systemintegration in der Mikroelektronik vom 6.- 8. Mai
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Viele Aussteller und Besucher werden wieder dem Ruf der 
SMT Hybrid Packaging folgen und sich in Nürnberg über 
die neuesten Trends und Produkte informieren. Neben den 
Neuheiten, die die zahlreichen Unternehmen zeigen, gibt 
es viele interessante Angebote des Messeveranstalters 
sowie von Vereinen und Organisationen. Damit Sie Ihre 
Zeit auf der Messe effektiv planen können, geben wir 
Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Angebote. eng getaktet. Alle 20 Minuten stellt ein Unternehmen sich und/

oder seine Neuheiten dem Publikum vor, darunter sind viele 
große Namen aus der Branche. Wer also keine Innovation ver-große Namen aus der Branche. Wer also keine Innovation ver-große Namen aus der Branche. Wer also keine Innovation ver
passen möchte, kann sich hier umfassend informieren. Schon 
ein Blick auf den Zeitplan gibt einen guten Überblick.

13. Electronic Circuits World Convention
Parallel zur Messe findet die 13. Electronic Circuits World Con-
vention (ECWC13) vom 7. bis 9. Mai statt. An drei Konferenzta-
gen beleuchtet die ECWC13 in 26 Sessions mit 123 Vorträgen 
neue Prozesse, aktuelle Technologien und veränderte Markt-

stehungsprozess einer MID-Baugruppe entlang der gesamten 
Prozesskette veranschaulicht. Experten stehen für Fragen zur 



Bausteine für eine erfolgreiche Messe
ATF/Wetec: Gemeinsam stark
Ihre seit vielen Jahren gute Zusammenarbeit dokumentieren der  
Maschinenhersteller ATF Collenberg und der Systemlieferant Wetec 
in diesem Jahr durch einen Gemeinschaftsstand auf der SMT Hybrid 
Packaging. ATF wird einige seiner Wellen-, 
Selektiv- und Dampfphasenlötanlagen zei-
gen, die vor allem dadurch überzeugen, dass 
sie hochwertig und wirtschaftlich sind. Bei 
ATF legt man größten Wert darauf, dass die 
Maschinen perfekt auf die Anforderungen 
des Kunden angepasst werden und einfach 
in der Bedienung sind. Dazu trägt der neue 
Handscanner bei, mit dem der Werker alle 
Prozessparameter einfach und sicher ein-
lesen kann. 
Halle 9, Stand 433, www.atf-collenberg.de

Factronix: Jetzt auch Röntgeninspektionsgeräte im Programm
Am Stand von factronix ist traditionell viel los. Wer aber mutmaßt, dass 
das vor allem an den täglich stattfindenden Whisky-Verköstigungen 
liegt, irrt gewaltig. Zwar sind die edlen Stöffchen, die Retronix, der 
schottische Partner von factronix, serviert, tatsächlich einen Besuch  
wert. Darüber hinaus hat factronix sich inzwischen aber zu einem Spe-
zialisten für die Elektronikfertigung mit einem sehr umfangreichen Pro-

dukt- und Dienstleistungsangebot gemausert 
(siehe auch S. 8ff). Auf der SMT gehören dazu 
erstmals auch Röntgeninspektionsgeräte der 
Firma Nikon. Diese ermöglichen das Auffinden 
verborgener Defekte und innen liegender Feh-
ler und tragen so zu einer höheren Produktqua-
lität bei. Die Zusammenarbeit zwischen Nikon 
und factronix wird auf der SMT besiegelt und 
ist doch allemal ein guter Grund, um mit einem 
Gläschen Whisky anzustoßen.
Halle 7, Stand: 421, www.factronix.de

zialisten für die Elektronikfertigung mit einem sehr umfangreichen Pro

ist doch allemal ein guter Grund, um mit einem 
Gläschen Whisky anzustoßen.
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HB Schutzbekleidung 
HB präsentiert sein Produktsortiment mit den ESD-Kol-
lektionen Naptex, Conductex und Powertex aus dem 
aktuellen Katalog. Dazu gehören neben Damen- und 
Herrenmänteln auch Poloshirts für Damen und Herren 
aus Conductex Blended Cotton knit in vielen Farben  
sowie ESD-Sweatshirts und -jacken aus Conductex  
Cotton pro knit.
Halle 6, Stand: 105, www.hb-online.de

LPKF: Spezialist für die Mikromaterialbearbeitung
Gleich auf drei Ständen wird LPKF auf der Nürnberger 
Messe zu finden sein. Neben Beteiligungen in den Fer-
tigungslinien des Fraunhofer IZM und des 3D-MID e.V. 

zeigt das Unternehmen auf seinem 
eigenen Stand die wichtigsten Neu-
heiten und Produkte für ein seri-
ennahes Leiterplatten-Prototyping 
ohne Ätzchemie. Erstmals wird der 
ProtoMat D104 in der Serienversi-
on zu sehen sein. Dieser Fräsbohr-
plotter erzeugt die Leiterbahnen 
aus vollflächig beschichtetem Ba-
sismaterial. Er kann 15 Werkzeuge 

automatisch wechseln und nutzt ein integriertes UV-
Laserwerkzeug mit einem Laserfokus von lediglich 30 
µm, wenn es besonders präzise werden soll. Außerdem 
präsentiert LPKF auf seinem Hauptstand erstmals das 
Laserschneidsystem Microline 1820 P.
Halle 6, Stand 428, www.lpkf.de 

Martin: Ergonomie und Prozesskontrolle bei Unter-
heizungen optimiert
Unterheizungen sind in der Elektronikfertigungen zwar 
sehr beliebt, sie haben aber den Nachteil, dass sie die 
Arbeitsfläche erhöhen. Dadurch ergibt sich eine ungüns-
tige Ergonomie und es geht Platz verloren. Die Firma 
Martin hat ihre Geräteserie Hotbeam 04 und Hotbeam 

05 deshalb jetzt um die 
Möglichkeit ergänzt, sie 
in den Tisch einzulas-
sen, sodass eine plane 
Fläche entsteht. Da-
durch werden auch die 
Rüstzeiten verkürzt, weil 
die Unterheizung nicht 
mehr weggeräumt wer-
den muss, und die Ar-
beitsabläufe beschleu-
nigt. Das Gerät kann 
nach seiner Benutzung 
einfach mit einer ESD-

Matte abgedeckt werden, sodass der Tisch wie gewohnt 
genutzt werden kann. Die Unterheizungen wurden au-
ßerdem durch einen sensorfreien Betrieb weiter opti-
miert. Es können verschiedene Heizprofile im Hotbeam-
Gerät hinterlegt werden, die bequem für eine optimale 

Erwärmung der Leiterplatte abgerufen werden können.
Halle 6, Stand 406, www.martin-smt.de

Matrix Technologies: Erweitertes Röntgeninspek-
tions-portfolio
Gleich drei neue Röntgeninspektionsgeräte wird es auf 
dem Stand des Weltmarktführers im Bereich Automatische 
Inline Röntgeninspektion (AXI) zu sehen geben. Die XT-3 
ist ein Röntgeninspektionssystem mit besonders hoher  
Auflösung und ermöglicht eine hochwertige Inspektion  
und Fehleranalyse elektronischer Komponenten in der  
kleinvolumigen SMTFertigung. Beim XT-6 handelt es  
sich um ein hochflexibles Multiachsen-Röntgeninspek- 

tionssystem, das auch extreme Röntgen-Schrägdurch- 
strahlungen auf kleinstem Raum schnell und hochgenau 
realisieren kann. Das X3 wurde speziell für die kombi-
nierte 3D- und Transmissions-Röntgeninspektion entwi-
ckelt und eignet sich für anspruchsvolle Applikationen 
in der Elektronikfertigung. Alle drei Geräte können auf 
dem Messestand im Rahmen einer Live-Demostration 
angeschaut werden.
Halle 7, Stand 556, www.m-xt.com.de 

SEHO: Mehr Produktivität in Elektronikfertigungen
Als einer der weltweit führenden Hersteller von auto-
matisierten Lötsystemen und kundenspezifischen Son-
deranlagen zeigt Seho Systems auf seinem Messestand 
innovative Lösungen, die die Produktivität in den Berei-
chen Produktionsvolumen, Anlagenverfügbarkeit und 
integrierte Lösungen steigern. Beispielsweise koordi-
niert das Synchro-Konzept den Lötprozess für zwei Bau-
gruppen so, dass die Anzahl produzierter Baugruppen 
ohne hohe Investitionskosten nahezu verdoppelt wer-
den kann. Andere Lösungen ermöglichen es, die War-
tungsprozesse der Maschinen zu automatisieren und 
gleichzeitig die Wartungszeiten deutlich zu verkürzen.
Halle 9, Stand 209, 
www.sehona.com

· · · · · · · · · · · DATEN UND FAKTEN · · · · · · · · · · ·

Ausstellungsort:  Messe Nürnberg, Hallen 6, 7 und 9
Öffnungszeiten:  6. bis 8. Mai 2014 von 9:00 bis 17:00 Uhr
Eintrittspreise: Tageskarte: 22,- Euro
 Dauerkarte: 44,- Euro
 Studenten: 50 % Ermäßigung
Katalog: ab Ende April
Internet: www.mesago.de/SMT

gleichzeitig die Wartungszeiten deutlich zu verkürzen.



Systemtechnik Hölzer: Neuer Zusatzlüfter 
für Lötrahmen
Wenn der Rahmen nach dem Verlassen der 
Lötanlage noch heiß ist, führt das zu unlieb-
samen und teuren Verzögerungen. Der sehr 
flexibel einsetzbare Zusatzlüfter von System-
technik Hölzer schafft hier Abhilfe. Das Gerät 
kann bequem selbst montiert werden, genau 
dort, wo es gebraucht wird: unter oder über 
jeder beliebigen Fertigungslinie und stets im 
richtigen Austrittswinkel. Es sind zwei Modelle im 
Angebot, einmal das ZL 650 mit einem Luftstrom von 
650 cbm/h und einmal das ZL 1300 mit 1300 cbm/h. Beide  

haben eine 500 mm breite Luftaustrittsöffnung und wiegen  
jeweils acht Kilo. Mit einer Leistungsaufnahme von 

gerade mal 60 Watt und einer Lautstärke von nur 
54 dB (A) ist das kleine Gerät in jeder Hinsicht 
sehr sparsam.
Halle 7, Stand 533, www.hoelzer.de

TechnoLab: Neue Fernbedienung verkürzt Inspektionszeiten
Für seine hochwertigen Inspektionssysteme hat Technolab eine Fernbedienung ent-
wickelt, die ab dem EasyInspector TD mit allen Systemen kompatibel ist. In die RCpro 
(Remote Control pro) wurden alle Bedienelemente integriert, sodass die Bedienung 
der Systeme zentral von einem Gerät erfolgen kann. Dadurch wird die Inspektionszeit 
erheblich verringert. Mittels eines Jogdials lassen sich die 
Zoomstufe und der Fokus intuitiv regeln. Das große, hinter-
grundbeleuchtete Display zeigt dabei stets den Zoomfaktor, 
den Zoommodus (optisch/digital) sowie alle weiteren Funkti-
onen der Fernbedienung an. Als Highlight stehen vier Funk-
tionstasten zur Verfügung, die mit individuellen Zoom- und 
Fokusstufen belegt werden können. Außerdem lassen sich 
über die RCpro die Beleuchtung, der Laserpointer und die 
Bildschirmanzeige kontrollieren.
Halle 7, Stand 311, www.technolab.de

Wetec/ATF: Starkes Doppel
Bisher trat der Systemlieferant Wetec auf 
der SMT als Co-Aussteller auf dem Stand 
von ATF Collenberg (s. ATF) auf. In diesem 
Jahr präsentieren die beiden Unternehmen 
Ihre Produkte auf einem Gemeinschafts-
stand. „Die Erfahrung der vergangenen 
Jahre hat gezeigt, dass die beiden Produkt-

bereiche sich prima ergänzen“, stellt Wetec-Geschäftsführer Wolfgang Schulz fest. 
Das Remscheider Unternehmen wird zwar wieder viele wichtige und neue Produkte  
zeigen, das kann aber naturgemäß nur ein kleiner Ausschnitt aus dem riesigen  
Programm des Systemlieferanten für C-Teile in der Elektronikfertigung sein. Im  
Vordergrund steht die persönliche Beratung durch die kompetenten und freund- 
lichen Mitarbeiter des Wetec-Teams.
Halle 9, Stand 433, www.wetec.de
Text: Volker Neumann, Fotos: Mesago Messe Frankfurt, Hersteller
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Kostenlose Eintrittskarten
Auf der Internetseite des Messe-

veranstalters www.mesago.de/SMT 
können Sie sich unter � 

> „Besucher“ � > „Eintrittskarten“ � 
> „Für kostenfreie Tageskarte registrieren“ 
einen personalisierten Gutschein als PDF 

herunterladen, den Sie an der Kasse 
gegen eine kostenlose Eintrittskarte 

umtauschen können.

haben eine 500 mm breite Luftaustrittsöffnung und wiegen 
jeweils acht Kilo. Mit einer Leistungsaufnahme von 

Halle 7, Stand 533, www.hoelzer.de

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

 • 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

...oder so?

so...

M10 & M70, die vollautomatischen, 
preiswerten Baugruppenbestücker 

Bestückung
für Kleinserien und

Prototypen

Wir stellen aus: Halle 7 / Stand 421Nürnberg, 06. - 08.05.2014
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Bereits winzige Ungenauigkeiten in elektronischen Geräten können zu massiven Folgeschäden führen. 
Ein Auto, zum Beispiel, welches einen fehlerhaften Prozessor im System hat, könnte zu einem tödlichen 
Gefährt werden – nicht nur für den Fahrer, sondern auch für die Herstellerfirma. Doch wie ist es möglich, 
die Qualität eines Endprodukts sicher zu testen, um es sorglos auf den Markt zu bringen? Mittels lang-
jähriger Erfahrung, umfangreichem Equipment und strikter Einhaltung der internationalen Richtlinien, 
gelingt es RoodMicrotec, das Risiko fehlerhafter Endprodukte auf nahezu null zu senken.

„Unser oberstes Ziel als Full-
Service-Anbieter ist es, unseren 
Kunden dabei zu helfen, durch 
hochwertige und sichere Produkte 
international wettbewerbsfähig zu 
sein“, sagt CEO Philip Nijenhuis, 
links, unterstützt von Geschäfts-
führer Reinhard Pusch.

Qualität von A bis O
RoodMictrotec begleitet Projekte sicher bis zum Endprodukt

In vielen Bereichen der Elektronik werden keine oder lediglich einfache Qualifikations-
tests gefordert. RoodMictrotec hingegen hat sich auf einen Bereich spezialisiert, in 
welchem solche Tests entweder vorgeschrieben oder unumgänglich, aber immer  
hochkomplex sind. Das umfasst unter anderem Wafer, gehäuste Bauelemente,  
Verbindungen verschiedenster Art und optoelektronische Einheiten. Gerade bei 
Funktionstests von gehäusten ICs, Baugruppen und Leiterplatten ist jede Einzelheit 
für die Funktionsweise ausschlaggebend. Deswegen ist es umso wichtiger, jeden Test 
komplett auf das zu testende Produkt und die zu testende Anwendung anzupassen.  
Das geht oftmals weit über die bloße Anpassung des Testumfeldes durch zum  
Beispiel Luftfeuchtigkeits- oder Temperaturveränderungen hinaus.
„Um den optimalen Test für jedes Produkt durchführen zu können, fangen wir schon 
bei den Testkonzepten und -programmierungen an, jede einzelne Komponente auf 
das Produkt einzustellen“, sagt Reinhard Pusch, Geschäftsführer von RoodMicrotec  
in Deutschland. Das heißt konkret, bei IC-Qualifikations-Tests zum Beispiel, deren 
Funktionsweise perfekt zu operationalisieren und sie, während die einzelnen Steuer-
elemente unter extreme Bedingungen gesetzt werden, auf ihre Fehlerquote zu testen. 
Dies wird meist selektiv getan, um dann auf die komplette Charge hochzurechnen. 
Eine weitere wichtige Dienstleistung von RoodMicrotec ist das Suchen nach Ursachen 
eines sich häufenden Ausfalls. Dafür kann es verschiedenste Gründe geben, wie zum 
Beispiel fehlerhafte Verarbeitung oder Benutzung der falschen Grundstoffe. All das 
findet das Testhaus mithilfe von Fehlersimulation und -reproduktion heraus, um an-
schließend über eine Verbesserung zu beraten.

Individuelle Qualifikations- und Belastbarkeitstests nach internationalen 
Standards
Neben diesen Aufgaben programmiert RoodMicrotec auch Bauteile, vor allem pro-
grammierbare Logik, wie Flash, Eproms, Speicher und OTP´s. Dabei werden Vollautoma- 
ten eingesetzt, was die Lasermarkierung und Gurtung in einem einzigen Arbeitsgang 
ermöglicht. Diese Vorgehensweise unterstreicht eine der großen Stärken von Rood-
Microtec: die Effizienz. Durch Testentwicklung und -optimierung, sowie umfangreiches 
Equipment, werden Zeit und Geld gespart und Unsicherheiten präventiv verhindert.
Eine besondere Dienstleistung von RoodMictrotec ist das eXtended Supply Chain 
Management (SCM). Damit werden vor allem Probleme in der Logistik und in der 
Kommunikation gemanagt, insbesondere bei Kooperationen mit verschiedenen, 
zum Teil internationalen Partnern. Vor allem Hersteller aus den Bereichen Automo-
tive, Kommunikation, Luftfahrt und Medizin können hierbei von den Vorteilen eines 
Komplettanbieters profitieren. Faktoren wie Vertriebswege, politische Umstände und 
kulturelle Unterschiede können die Geschäftsabläufe negativ beeinflussen und erheb-
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lich verzögern. Mit seinem SCM über-
nimmt RoodMicrotec die komplette 
Planung, Durchführung und Steue-
rung der Logistik und sorgt so für ei-
nen reibungslosen Ablauf von Anfang 
bis Ende des Projekts. Der gesamte 
Prozess umfasst im Wesentlichen die 
in der nebenstehenden Grafik darge-
stellten Stufen:

Begleitung auf dem ganzen Weg
Dieses System ist konsequent kun-
denorientiert und ermöglicht eine 
schnelle und sichere Produktion. 
Dabei legt RoodMictrotec vor allem 
Wert auf Qualität und Flexibilität, 
die insbesondere durch die intensi-
ve Zusammenarbeit mit langjährigen 
internationalen Partnern ermöglicht 
wird. Somit wird der Kunde vieler 
Sorgen entledigt, weil er sich nicht 
um die zahlreichen komplexen Schrit-
te auf dem Weg zum Endprodukt 
selbst kümmern muss. „Unser Ziel ist 
es, qualitativ hochwertige Produkte 
möglichst kostengünstig und schnell 
zu entwickeln“, sagt Norbert Würth, 
ebenfalls Geschäftsführer. Wer nicht 
die ganze Kette durchlaufen möchte, 
kann bei RoodMicrotec auch nur ein-
zelne Bausteine in Auftrag geben.
Ein solches Vorgehen erfordert na-
türlich eine Menge Vertrauen. Dieses 
hat RoodMicrotec sich inzwischen längst durch viele erfolgreich ab-
geschlossene Projekte erarbeitet. Gelingen konnte das vor allem 
durch einen ständigen und intensiven Austausch mit den Kunden. 
So bleibt der Kunde sowohl in der Entwicklungs- und Produktions-, 
als auch in der Abwicklungsphase ständig mit einbezogen und aus-
schlaggebend. Natürlich arbeitet RoodMicrotec strikt nach interna-
tionalen Standards und verfügt über zahlreiche nationale und inter-
nationale Zertifizierungen zur Qualitätskontrolle. Das Unternehmen 
ist zum Beispiel akkreditiert nach DIN ISO/ IEC 17025 für Prüflabore 
und zertifiziert nach DIN EN ISO 9001. 
Die Wurzeln von RoodMicrotec reichen bis in das Jahr 1969 zu-
rück, als mit der deutschen Signetics GmbH ein Unternehmen für 
Test und Assembly in Nördlingen gegründet wurde. Inzwischen 
hat RoodMicrotec sein Headquarter im niederländischen Zwolle, 
die wesentlichen operativen Bereiche liegen aber nach wie vor in 
Nördlingen und Stuttgart. Darüber hinaus verfügt das Unterneh-
men über Betreuungsbüros in Dresden und Bath (GB). RoodMicro-
tec ist Mitglied in zahlreichen Verbänden und arbeitet mit namhaf-
ten Partnern in Fernost zusammen. Durch eigene Kompetenz und 
die intensive Vernetzung kann das Unternehmen ein breites und 
sehr hochwertiges Angebot zur Qualitätssicherung in der Elektro-
nikfertigung zur Verfügung stellen.
Informationen: RoodMicrotec GmbH, Oettinger Strasse 6, 86720 
Nördlingen, Tel.: 09081.804-0, Fax: 09081.804-208, E-Mail: info@
roodmicrotec.com, Internet: www.roodmicrotec.com
Text: Nikolaj Kaiser, Fotos: Hersteller
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Liebe Leserinnen und Leser,
a:lot, das Kundenmagazin der Firma Wetec, wird speziell für Sie 
gemacht. Damit das möglichst gut gelingt, brauchen wir ein 
paar Informationen von Ihnen. Was interessiert Sie? Was können  
wir besser machen? Deshalb führen wir in dieser Ausgabe eine 
Leserumfrage durch und freuen uns, wenn Sie sich daran betei-
ligen. Sie können uns den Fragebogen anonym per Post, per 
Fax (+49 (0)3212 1392188) oder eingescannt per E-Mail an info@
alot-magazin.de zurückschicken. Wenn Sie Ihren Namen und 
Ihre Adresse eintragen, haben Sie obendrein die Chance auf 
einen attraktiven Gewinn, denn unter allen Einsendern mit voll-
ständiger Anschrift verlosen wir 5 x 100 Euro in bar. Selbstver-
ständlich werden Ihre Daten anonym behandelt und zu keinem 
anderen Zweck als der Verlosung verwendet. Einsendeschluss 
ist der 27. Juni 2014

Vielen Dank, viel Glück und freundliche Grüße
Volker Neumann, Chefredakteur

1. Lesen Sie a:lot?
  jede Ausgabe
  häufig
  selten
  nie
  zum ersten Mal

2. Liest noch jemand aus Ihrem Umfeld Ihre Ausgabe von 
a:lot?

  Nein, nur ich
  Kollegen
  Partner
  Sonstige: _________________________________________

3. Was lesen Sie in a:lot?
  fast alles
  die meisten Artikel
  nur ausgewählte Artikel
  ich überfliege das Heft nur

4. Zu welchen Themen würden Sie gerne mehr in a:lot 
lesen?

  Fachartikel
  Neuigkeiten aus der Branche
  Karriere, Weiterbildung
  Perspektiven, Zukunftsaussichten
  Elektronik im Alltag
  Bezugsquellen
  Produkttests, -übersichten
  Sonstiges: _________________________________________

5. Wie beurteilen Sie auf einer Skala von 1 (sehr schlecht )
bis 10 (sehr gut) a:lot hinsichtlich…

…seinem Umfang?

…seinem Erscheinungsmodus (vierteljährlich)?

…dem Informationsgehalt der Artikel?

…der Praxisnähe der Artikel?

…der Verständlichkeit der Texte?

…dem Layout?

6. Wie möchten Sie a:lot am liebsten lesen?
  in gedruckter Form         als PDF

7. Würden Sie a:lot vermissen?
  Ja                                      Nein

8. Anregungen:

____________________________________________

___________________________________________

Ja, ich möchte 100 Euro gewinnen und teile 
Ihnen dafür meine Kontaktdaten mit:

Firma:

Funktion:

Vorname, Name*:

Straße*:

PLZ, Ort*:

E-Mail*:

*Pflichtangaben
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Sagen Sie uns Ihre Meinung
… und gewinnen Sie 100 Euro in bar!

Große Leserbefragung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zurück per Post:
neoqom – Redaktion a:lot, 
Benninghausen 37, 51399 

Burscheid

Per Fax: +49 (0)3212 1392188

oder eingescannt per E-Mail: 
info@alot-magazin.de

Firma:

Funktion:

Vorname, Name*:

Straße*:

PLZ, Ort*:

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

• Entlöten
• Neuverzinnen
• Umlegieren
• Laser-Reballing (ohne thermischen Stress)

• Vermessen und Ausrichten
• RoHS-Analyse 
• Elektrischer Bauteiltest
• Fehleranalysen (Röntgen, Schli�bilder)

RETRONIX weltgrößter RETRONIX weltgrößter RETRONIX
Baugruppen & Komponenten Rework-Service:

Besser Sie
sparen Ihr 

SieSie
Geld!

Komponenten.
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Wir stellen aus: Halle 7 / Stand 421Nürnberg, 06. - 08.05.2014

Sie keine

Wetec hilft brasilianischen 
Kindern

Systemlieferant startet zur Fußball-WM eine Spendenaktion

Zur diesjährigen Fußballweltmeisterschaft in Brasilien verzichtet 
der Systemlieferant Wetec auf Geschenke und Gewinnspiele. Statt-
dessen wird das Geld in das soziale Projekt „Bola Pra Frente“ der 
internationalen Organisation Stars4Kids gespendet. Auch Sie können 
diese Aktion ganz einfach unterstützen, denn beim Kauf zahlreicher 
Produkte fließen 10 Euro direkt in den Spendentopf.

Der ehemalige brasilianische Fußballstar Jor-
ghino eröffnete im Jahr 2000 mit seinem nicht 
minder bekannten Mannschaftskameraden Be-
beto das Institut „Bola Pra Frente – Mit dem 
Ball nach vorne“. Inzwischen besuchen rund 
950 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 
sechs und 17 Jahren die Einrichtung im Stadt-
viertel Guadelupe von Rio de Janeiro. Das 
Sport- und Erziehungszentrum hält durch sein 
reichhaltiges Angebot gefährdete Kinder von 
Drogen und Kriminalität fern und hilft Ihnen, 
sich eine selbstbestimmte Zukunft aufzubauen.
Die Kinder und Jugendlichen werden von pro-
fessionellen Sportlern, Sportlehrkräften, Psy-
chologen und Sozialarbeitern betreut. Ihnen 
stehen neben den Sportkursen auch Sprach-, 
Mathematik-, Gesundheits-, Kunst-, Theater-, 

Musik-, Tanz- und Computerkurse zur Verfügung. Berühmte Athleten 
besuchen die Einrichtung regelmäßig, um die Kinder und Jugendlichen 
durch ihr Vorbild zu motivieren. Das Projekt „Bola Pra Frente“ ist Teil 
der deutschen Stiftung Stars4kids, die sich gemeinsam mit vielen Pro-
minenten in der ganzen Welt 
für Kinder in sozialen Brenn-
punkten engagiert.

10 Euro pro Gerät für einen 
guten Zweck
Im Rahmen der Fußballwelt-
meisterschaft in Brasilien wird 
der Systemlieferant Wetec das 
Projekt „Bola Pra Frente“ finan-
ziell unterstützen. „Unsere Kun-
den können uns dabei tatkräftig 
helfen“, sagt Geschäftsführer 
Wolfgang Schulz, denn 10 Euro des Verkaufserlöses vieler Produkte   
fließen ohne Umwege und Abzüge in den Spendentopf für Brasilien.  
           Welche Produkte in die Aktion eingeschlossen sind, erkennt  
                  man am Spenden-Siegel, das in den Flyern und Angeboten  
                    von Wetec abgedruckt ist. Die Aktion läuft bis Ende Septem- 
                  ber, also weit über das Ende der Fußball-WM hinaus.
                                        Fotos: Copyright 2013 imagestorm gmbh



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

bimos ist der führende Hersteller von Arbeitsstühlen in Europa und steht 
für Innovation in den Bereichen Produktion, ESD, Labor, Reinraum und 
Steharbeit. Seit Jahren ist bimos der Spezialist für Elektronikarbeitsplätze. 
Die Sitzlösungen für den ESD-Bereich übertreffen reguläre Normen und 
Anforderungen an Ableitfähigkeit, aber auch an Ergonomie, Komfort und 
Design bei Weitem. Das gilt auch für das neue Flaggschiff unter den Arbeits-
stühlen: Neon.

bimos – eine Marke der Inter- 
stuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
D-72469 Meßstetten-Tieringen
Telefon: +49 7436 871-111 
info@bimos.de
www.bimos.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
D-82239 Alling
Telefon: +49 8141 534 88-90
Telefax: +49 8141 534 88-99 
office@factronix.com
www.factronix.com

HB Schutzbekleidung fertigt seit 1952 hochwertige PSA-Bekleidung in 
begehrenswerter Qualität für spezifische Gefährdungspotenziale wie Hitze-, 
Flamm-, Störlichtbogen-, Chemikalien- und Warnschutz. Als Marktführer für  
Schutzbekleidung in Deutschland und Europas führender Anbieter von ESD-
Bekleidung entwickelt HB Hochleistungsmaterialien, deren Gewebe robust, 
sicher und bequem sind und die definierten EN-Vorgaben übertreffen. 
Innovation, Stärke und Zuverlässigkeit prägen Unternehmen und Produkte.

HB Schutzbekleidung GmbH 
Maischeider Straße 19
D-56584 Thalhausen
Telefon: +49 2639 8309-22
Telefax: +49 2639 8309-95 
info@hb-online.de
www.hb-online.de

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

24  |  a:lot  |  Sommer 2014

& Co. KG



Firma Geschäftsgegenstand Kontakt QR-Code

LPKF Laser & Electronics AG ist Spezialist für die Mikromaterialbear- 
beitung – mit dem Laser oder mit hochpräzisen Fräsbohrplottern. Das 
Portfolio umfasst in komplettes Verfahren für das Inhouse-PCB-Proto-
typing, Lasersysteme zum Leiterplattentrennen und zum Herstellen von 
Lotpastenstencils, die LDS-Technologie für 3D-Schaltungsträger, Laser-
systeme zum Kunststoffschweißen und zum Scriben von Dünnschicht-
Solarzellen.

LPKF Laser & Electronics AG
Osteriede 7
D-30827 Garbsen
Telefon: +49 5131 7095-0
Telefax: +49 5131 7095-9
info@lpkf.de
www.lpkf.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

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

SEHO bietet innovative Lösungen für alle Bereiche des automatisierten Lötens.  
Ob Reflow-, Selektiv- oder Wellenlötprozesse, ob kleine, mittlere oder große 
Fertigungsserien: SEHO entwickelt gemeinsam mit dem Kunden das für ihn 
optimale Fertigungskonzept. Hierzu gehören auch kreative Lösungen für das 
Baugruppenhandling und innovative Features zur automatischen Prozesskon-
trolle. Mit modernen Konzepten und dem hohen Qualitätsstandard der Produkte 
ist SEHO für seine Kunden weltweit ein starker und zuverlässiger Partner. 

SEHO Systems GmbH
Frankenstrasse 7 - 11
D-97892 Kreuzwertheim
Telefon: +49 9342 889-0 
Telefax: +49 9342 889-230
info@seho.de
www.seho.de

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

ESD-QUALITÄT, DIE STANDARDS SETZT
Prüfverfahren weit über dem vorgeschrie benen Maß, 
modernes Design, Komfort und höchste Leistungs -
fähigkeit auch nach häufi gem Waschen zeichnen 
unsere Kollektionen aus. Erfahren Sie mehr unter: 

www.hb-online.de

HB Schutzbekleidung GmbH & Co. KG

ESD-Sweatjacke auch in uni silber-
grau und uni schwarz erhältlich.

Besuchen Sie uns auf der 
SMT Halle 6, Stand Nr.105
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Ausblick

Die nächste Ausgabe 
von a:lot erscheint am

30. Juli 2014

Durchblick:
Röntgeninspektion in der Elektronikfertigung
 
Überblick:  
Trockenschränke 
 
Rückblick:  
Die wichtigsten Neuheiten der SMT
 
Draufblick:  
Neues zur Funktionsintegration bei Leiterplatten
 
Einblick:  
Trends bei der Lagerung

12 | Herbst 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.

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

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. Juli 2014. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Die Gewinner unserer letzten 
Ausgabe sind: B. Benkert, Berg;  
O. Zimmermann, Limburg; 
D. Gerkau, Halver

 
Sternstunden der Technik
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Gut geplant ist halb gebaut!“ Obwohl an sich 
eine Binsenweisheit, zeugen hin und wieder 
zu findende Konstruktions-Stilblüten von der 
offensichtlich nicht hinreichend bekannten Regel. 
Durchdachte Lösungen für Ihr Business finden 
Sie hingegegen im aktuellen Produktkatalog der 
Firma Wetec, Ihrem System-Lieferant für die Elek-
tronikfertigung.

7 2

5 3 4 9

1 8 7 3

8 2

7 6 9

3 7 1 4

9 7 4 6

6 8 1 7

5 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 

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

Infrarot-Unterheizung erleichtert Löt- und 
Endlötarbeiten
Die PHSK-2B ist das neue Infrarot-Vorheizgerät von JBC. Es steht 
ein Heizbereich mit 500 W in den Abmessungen 140 x 140 mm 
zur Verfügung, welcher in zwei Heizzonen unterteilt werden kann. 
Temperaturanstiegsgradient, Leistung und Zeit können program-
miert werden. Durch den externen Temperatursensor ist ein ziel-
genaues Aufheizen des Produktes ohne Schädigung möglich.  
Es können bis zu 17 freie Programme gespeichert  
werden.
Die zusätzliche Unterheizung minimiert Schädi- 
gungen des Boards durch zu hohe Löttempe- 
raturen, der Lötvorgang wird  verkürzt und die  
Bauteile, sowie die verwendeten Lötspitzen ge- 
schont. Der Leiterplattenhalter PH-321 ermöglicht  
eine perfekte Aufnahme von doppelseitig be- 
stückten Leiterplatten. Karten in der Tiefe von  
110 mm – unendlich können somit problemlos  
fixiert und aufgenommen werden.

Merkmale:
• Höchstleistung 600 W
• Heizleistung 50 - 500 W
• Heizfläche ca. 140 x 140 mm (2 Heizzonen)
• Temperaturauswahl 50 - 250 °C
• Temperaturgradient 1 - 5 K/Sek.
• maximale Arbeitszeit 60 min.
• Temperaturmessung  Temperaturfühler Typ K
• freie Kundenprofile 17
• Festprofile 3

1085,-
Aktions-Setpreis

E

Lieferumfang:
Unterhitze
Steuerkonsole
Leiterplattenhalter 

Bestell-Nr.: 
JBC-PHSK-2B 

optional

System-Lieferant für die Elektronikfertigung

CLMB automatischer Lötspitzenreiniger 
Die schnelle und gründliche, aber schonende Spitzenreinigung der 
Firma JBC. Der CLMB ist ein automatischer Lötspitzenreiniger mit 
zwei motorisch angetrieben Bürsten. Der Antrieb der Bürsten wird 
mittels eines elektronischen Lichtsensors gesteuert. Die Erkennung 
der zu reinigenden Lötspitze erfolgt automatisch. Weiche, gegen-
läufige Neusilberbürsten (optional Messingbürsten) sorgen so für 
ein optimales Reinigungsergebnis.

Merkmale:
• Lötspitzenschädigungen werden vermieden 
• Reinigungszeit wird optimiert
• Oxidation der Lötspitze reduziert
• Lötspitzenstandzeit wird deutlich verlängert
• Lötspritzer werden minimiert
• Lötqualität und Zuverlässigkeit wird gesteigert 

Technische Daten:
Höchstleistung 11 W 
Standby-Leistung 2,1 W 
Bürstendrehzahl 700 - 1000 rpm 
Bürstendurchmesser 50 mm 
Gewicht 1,1 Kg 
Spritzschutz 
Lichtsensor 
Druckknopf
Neusilberbürsten 

290,-
Aktionspreis

E

Optional: 
Messingbürsten

Bestell-Nr.
JBC-CLMB-2A

NEU!NEU!NEU!NEU!

NEU!NEU!NEU!NEU!



Partner ECWC13:

Internationale Fachmesse und Kongress
für Systemintegration in der Mikroelektronik

Nürnberg, 06. – 08.05.2014

Hosted by:

13th Electronic Circuits World Convention

Nuremberg, Germany, 7 – 9 May 2014

Zwei renommierte Veranstaltungen – ein Ort: 
Nutzen Sie die Chancen, die Ihnen diese einmalige Zusammen kunft
bietet. Auf der ECWC13 werden aktuelle Informationen über
  Markt- und Technologietrends u.a. zu den Themen Supply Chain
Management, Global Market Trends, Manufacturing,  Packaging
Technology und Energy and Resource Efficiency präsen tiert.
Auf der SMT Hybrid Packaging finden Sie die neues ten Entwick-
lungen entlang der gesamten Prozesskette der Elektronikfertigung.

The place to be!
smt-exhibition.com

Organizer:

Connecting the world
ecwc13.org
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Seitsicht-Prüfgerät für höchste Benutzeran- 
forderungen in der Elektronikfertigung

Olympus SolView 90
Ihr Handinspektionsgerät für oberflächenmontierte 
Komponenten. Mit unserem neuen SolView 90 ist die 
hochwertige Kontrolle von Leiterplatten jetzt zu einem 
attraktiven Preis möglich. 
• einfache Bedienung
• mobil einsetzbar
• Arbeitsabstand unter 0,3 mm möglich
• integrierte LEDs zur Beleuchtung
• Fokussierfunktion
• Gegenlicht montierbar

Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie eine 
Vorführung mit Ihrem Fachhändler! 
Vorführtermine und weitere Infos erhalten Sie unter:
www.wetec.de

Vorführtermine und weitere 
Infos erhalten Sie:
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