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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie immer in ungraden Jahren dürfen wir uns 2015 auf zwei wichtige Elektro-
nikmessen in Deutschland freuen. Los geht es mit der SMT Hybrid Packaging, 
die in wenigen Tagen ihre Pforten in Nürnberg eröffnet. Selbstverständlich 
werden auch wir von Wetec dort mit einem eigenen Stand vertreten sein. Wir 
freuen uns, wenn Sie die Gelegenheit nutzen, um uns und unsere Produkte 
kennenzulernen. Sie können uns auch gerne besuchen kommen, um sich von 
einem anstrengenden Messetag zu erholen. Wir freuen uns, Sie mit Getränken  
und Snacks erfrischen zu dürfen.
Dass wir dafür eine kleine Küche mit Kühlschrank aufgebaut haben, versteht  
sich von selbst. Schließlich wollen wir nicht, dass Sie oder einer unserer  
Mitarbeiter sich den Magen verdirbt. Auch in der Elektronikfertigung ist es 
bei vielen Verbrauchsmaterialien wichtig, ein gutes Lagermanagement zu  
betreiben, nicht selten ebenfalls mit Kühlkette. In unserem Leitartikel ab Seite 
8 erfahren Sie, was Sie alles beachten sollten, damit Sie keine Magenschmer-
zen in der Produktion bekommen.
Weniger um den Magen, aber dafür um viele andere Körperregionen geht 
es bei einem Thema, das uns besonders am Herzen liegt: die Lötrauch- 
absaugung. Noch immer berichten unsere Außendienstler viel zu oft, dass 
viele Betriebe dieses Thema sträflich vernachlässigen. In unserem Beitrag 
ab Seite 14 erinnern wir Sie deshalb noch einmal an die Wichtigkeit dieses  
Themas. Auch auf der SMT Hybrid Packaging können Sie sich bei uns am 
Stand einige Lösungen zur Lötrauchabsaugung anschauen. Was es dort sonst 
noch alles zu sehen gibt, erfahren Sie in unserer großen Vorschau ab Seite 16.
In diesem Sinne freue ich mich auf eine persönliche Begegnung mit Ihnen in 
Nürnberg und wünsche Ihnen einen schönen und gesunden Sommer.

Herzliche Grüße

Wolfgang Schulz
Geschäftsführer Wetec

Unser Vertriebspartner in der Schweiz:



            
  

15 | Sommer 2015

IMPRESSUM

Herausgeber: 
Wetec GmbH & Co. KG, Jägerwald 11, 42897 Remscheid, 
Tel.: +49(0)2191/56262-0, Fax: +49(0)2191/56262-99, 
E-Mail: info@wetec.de, Internet: www.wetec.de
Gesamtverantwortlich für den Inhalt: Wolfgang Schulz
Verlag: 
neoqom – Volker Neumann und Roland Hontheim GbR,
Benninghausen 37, 51399 Burscheid,
Tel: +49(0)2174.73237-44 und -45, 
E-Mail: info@neoqom.de, Internet: www.neoqom.de
Chefredaktion: Volker Neumann 
Art Direction/Grafik: Roland Hontheim 
Mitarbeiter dieser Ausgabe: Michael Fullbrecht, Ulrich Heil, 
Roland Hontheim, Nikolaj Kaiser, Jens Krümmel, Michael Mendel, 
Paul Nebel, Volker Neumann, Dirk Schwenner, Sebastian Steyer, 
Birgit Zimmermann
Anzeigen: Sebastian Steyer, V. Neumann & R. Hontheim GbR, 
Anschrift wie oben, Tel.: 02174.73237-46, 
E-Mail: sst@alot-magazin.de

Gültige Anzeigenpreisliste: Mediadaten 2015
Druck: Akzidenz-Druckerei Becker, Sportplatzweg 2a, 
35799 Merenberg
Erscheinungsweise: viermal jährlich
Auflage: 12.000 Exemplare
Preis: a:lot wird kostenlos an die Kunden der Firma 
Wetec verteilt und kann zusätzlich beim Verlag oder auf 
www.alot-magazin.de abonniert werden.
Bildnachweis: Soweit nicht anders angegeben: iStock_Show-
methephotos, iStock_WestLight (S. 1, 2); Beckhoff Automation 
GmbH & Co. KG, Micro-Epsilon Eltrotec GmbH, euromicron 
AG, Aixtron (S. 6), ss-serega - Fotolia (S. 22)
Rechte: Das Magazin und alle in ihm enthaltenen Beiträge und 
Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch 
Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen, gleich welcher 
Art (Fotokopie, Mikrofilm, Erfassung in Datenverarbeitungsan-
lagen etc.) bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch den 
Verlag. Namentlich gekennzeich-nete Beiträge geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Der Verlag über-
nimmt keine Haftung für unverlangt eingesendete Manuskripte 
oder Fotos. Sämtliche Informationen und Beiträge in a:lot sind 
ohne Gewähr.

News und Notizen  4
 
Tipps zum Lagermanagement von Verbrauchsmaterialien:  
Alles (fast) wie zu Hause 8
 
Schablonen- und Siebdruck:  
Wichtige Neuheiten 12
 
Nachhaltige Produktion:  
Glänzendes Beispiel 13 
 
Lötrauchabsaugung: 
Frische Luft am Arbeitsplatz 14 
 
SMT HybridPackaging 2015: 
See, Meet, Trade! 16
 
Märkte und Möglichkeiten:  
Bezugsquellen für die Elektronikfertigung 20 
 
Action und Ausblick  22

?

Bauteillagerschränke für extrem 
geringe Luftfeuchtigkeit (1% - 3% rel.) 

 • verhindert Pop-Corn-Eff ekte, Risse und  
  Delamination beim Löten

 • schnelle Entfeuchtung nach dem Öff nen

 • erfüllt den Industrie-Standard 
  IPC / J-STD-033B

 • präzise Überwachung und optionale  
  Datenaufzeichnung

 • breites Lieferprogramm 
  unterschiedlichster Größen

 • Betriebskosten ca. 75 Euro/Jahr

Was verbindet die

Wüste und mekko

Auch ohne teuren
Trockenheit

Stickstoff.

!

Tel. +49 (0) 8153 / 90664-0
offi  ce@factronix.com
www.factronix.com
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Nachrichten aus der Welt der Elektronik

Asys: Linienüberwachung per Smartwatch

Bereits mehrere Fertigungslinien werden mit 
„Pulse Mobile Line Assist“ via Tablet überwacht 
und Handlingmodule gesteuert. Als nächsten 

Schritt setzt Asys Smart-
watches als unterstüt-
zende Devices ein. Die 
Idee dahinter: In der 
modernen Produkti-
onsumgebung wird der 
Mensch immer mehr 
zum zusätzlichen Sen-
sor und situativen Ent-
scheider. Schnelle Re-
aktionen sind gefragt, 
die sich umso besser 
umsetzen lassen, je 
eher die relevanten In-
formationen vermittelt 

werden. Smartwatches sind für diese Herausfor-
derung perfekt geeignet.
Mit der Pulse Wear bringt Asys eine Hands-Free-
Technologie in die Produktionsumgebung. Auf 
der Smartwatch werden die wichtigsten Infor-
mationen übersichtlich und in reduzierter Form 
dargestellt. Die zu erledigenden Aufgaben und 
wichtige Warnmeldungen werden nach Priorität 
sortiert und in Echtzeit angezeigt. Alarmmeldun-
gen von Maschinen werden nicht nur optisch auf 
die Uhr übertragen, sondern der Bediener erhält 
auch ein Vibrationssignal. 
www.asys.de (VN)

COG Deutschland: 10-jähriges Jubiläum

Die Produktlebenszyklen von High-Tech-Kom-
ponenten und Komplettprodukten laufen in den 
letzten Jahrzehnten immer weiter auseinander. 
Moderne Komponenten werden teilweise schon 

nach sechs Monaten von ihren 
nicht immer kompatiblen Nachfol-
gern abgelöst. Sind Komponenten 

eines Produktes oder Systems nicht mehr verfüg-
bar, spricht man von Obsoleszenz. Im Industrie-
Interessenverband Component Obsolescence 
Group Deutschland e.V. (COG) beschäftigen 
sich Fachleute mit dem Thema Obsoleszenz-
Management. Sie wollen damit die Folgen der 
Nichtverfügbarkeit von Komponenten in Pro-
dukten minimieren beziehungsweise im Idealfall 

verhindern. In diesem Jahr feiert die COG am 19. 
Mai ihr zehnjähriges Bestehen. Einen Tag später 
findet das Quartalsmeeting statt, zu dem auch 
Nichtmitglieder willkommen sind.
www.cog-d.de (RH)

Technolab: Vollintegrierte Kamerasysteme 
für die Linie

Die bekannten und bewährten TechnoLab-
Kamerasysteme mit FullHD-Auflösung und bis 
zu 30fachem optischen Zoom 
lassen sich jetzt voll in die Lini-
enproduktion integrieren. Dazu 
vermessen die Ingenieure von 
TechnoLab die Linie des Kun-
den vor Ort und erstellen ein 
animiertes 3D-Abbild, in das 
das Kamerasystem zunächst 
virtuell perfekt eingepasst wird. 
Erst nach der Freigabe durch 
den Kunden erfolgt die tatsäch-
liche Installation. Die Kame-
rasysteme sind vor allem nach 
der Bestückung, Lackierung 
oder direkt nach dem Lötpro-
zess einsetzbar. Monitore bis 
46 Zoll sorgen dabei für eine 
einwandfreie Ergonomie. Die 
Kamerasysteme sind kompatibel zu der komplet-
ten Zubehörlinie, inklusive der multifunktionalen 
Bedieneinheit RCpro. 
www.technolab.de (VN)

Electric Paint: Spannende Bilder mit elektri-
scher Tinte

Das englische Unternehmen Bare Conducti-
ve hat eine elektrische Tinte vorgestellt, die als 
flüssiger Draht, leitender Klebstoff und auch Me-
dium für kaltes Löten eingesetzt werden kann. 
Electric Paint lässt sich direkt aus der Tube, mit 
Pinsel oder Rolle oder im Siebdruckverfahren 
auftragen und ist leitend, sobald es vollständig  

Alle Daten im Blick: 
Mit der Pulse Wear 
können komplette 
Fertigungslinien 
überwacht werden.
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ausgetrocknet ist. Als Untergrund sind zahlreiche Materialien wie Pa-
pier, Textilien, Kunststoff usw. möglich. Das Material ist ungiftig, was-
serlöslich und frei von Lösungsmitteln. Die Einsatzmöglichkeiten von 
Electric Paint sind sehr vielfältig, zum Beispiel im Hobbybereich, aber 
auch bei der Erstellung von Prototypen oder bei der Reparatur. Das 
Material wird in Deutschland von RS Components in der Tube und im 
Glas verkauft.
www.rs-online.com (PN)

GSA: European Executive Forum in München

Das Timing der Global Semiconductor Alliance (GSA) ist vielleicht nicht 
ganz perfekt, findet doch ihr European Executive Forum am 6. und 7. 
Mai statt – und damit parallel zur SMT Hybrid Packaging in Nürnberg. 
Immerhin treffen sich in München zahlreiche Führungskräfte interna-
tionaler Halbleiterhersteller aus der ganzen Welt. Das Motto der Ver-
anstaltung lautet in diesem Jahr „Hyperconnected World. Cognitive 
Technologies. Immersive Interfaces.“ In zahlreichen Vorträgen und 
Diskussionen werden die besonderen Herausforderungen der Branche 
bearbeitet. Auch Nichtmitglieder können sich zu der Veranstaltung an-
melden.
www.gsaglobal.org (RH)

Dehnbare Elektronik: Erste Schritte auf dem Weg in die Zukunft

In Science-Fiction-Filmen gibt es sie längst, die Realität zieht nun 
nach: dehnbare Elektronik. Wissenschaftler der Purdue Universität 
im US-Bundesstaat Indiana haben erstmals ein Verfahren vorgestellt, 
mit dem Leiterbahnen auf dehnbare Materialien aufgebracht werden 
können. Die Leiterbahnen aus flüssigem Metall können sich ausdeh-

nen und deformieren, ohne dabei  
zu brechen. Das gelingt durch  
Nanopartikel aus einer speziellen 
Legierung, die in Ethanol aufgelöst 
wird. Diese Lösung kann mit einem 
Tintenstrahldrucker verarbeitet und 
zum Beispiel auf Textilien aufge-
bracht werden. Doch was im Labor 
bereits funktioniert hat, ist noch lan-
ge nicht marktreif. Zuvor müssen die 
Forscher noch ergründen, wie das 
Material sich in vielfältigen Alltags-
anwendungen verhält und bewährt.
www.purdue.edu (VN)

 
 
 
 
 

 
 
 

ESD-Bodenfliesen: günstig, schnell
und flexibel

Manchmal kann das Leben so einfach 

sein, sogar bei komplexen Herausfor-

derungen. Eine solche ist zweifellos der 

ESD-Schutz in der Elektronikfertigung. 

Fehlt nur ein Puzzleteil, können alle an-

dere Maßnahmen umsonst sein. Insbe-

sondere dem Boden kommt eine beson-

ders große Bedeutung bei der Ableitung 

der elektrostatischen Aufladung zu. Des-

halb gibt es viele sehr teure Lösungen 

für dieses Problem – aber eben auch 

eine denkbar einfache und preiswerte: 

ESD-Fliesen.

Sie sind nur 5 oder 7 mm hoch, werden 

wie Puzzlestücke ineinander gesteckt 

und müssen nicht verklebt werden. 

Die Verlegung erfordert deshalb keine 

besondere Vorbereitung und kann im 

laufenden Betrieb erfolgen. Auch die 

Nachrüstung einzelner Arbeitsplätze ist 

auf diese Weise möglich, defekte Fliesen 

können blitzschnell ausgetauscht wer-

den. Allerdings muss man sich schon 

viel Mühe geben, um eine Fliese zu zer-

stören. Jede einzelne ist bis 3,5 Tonnen 

belastbar und bietet eine lebenslange 

Garantie der ESD-Leistung.

Sie wollen auch beim ESD-Schutz Boden 

gutmachen?  Die Außendienstler von 

Wetec helfen Ihnen gerne weiter. Tel. 

02191.5626-222, E-Mail: info@wetec.de, 

Internet: www.wetec.de

 · · · Praxis-Tipp · · ·

Zukunftsmusik: 
Dehnbare Elektronik 
ermöglicht ganz 
neue Anwendungen.



BMZ: Größte Akku-Fertigung Europas
 
Am 2. Februar war es soweit: In Karlstein wurde der Spatenstich für 
die zukünftig größte Akku-Fertigung Europas vollzogen. Mit die-
sem Schritt reagiert BMZ auf die stark gestiegene Nachfrage nach 
intelligenten Lithium-Ionen-Speicherlösungen. Dabei drückt der 
führende unabhängige Hersteller und Entwickler auf dem euro-
päischen Akku-Markt kräftig auf das Tempo. Noch in diesem Jahr 
sollen die ersten zwei von insgesamt sechs neuen Produktions-, 
Labor- und Bürogebäuden in Betrieb gehen. Sollte sich der Elek-
troantrieb bei PKWs in den nächsten Jahren durchsetzen, dann 
dürfte das nicht die letzte Erweiterung der Fertigungskapazitäten 
bei BMZ gewesen sein. Bis dahin profitiert BMZ von der starken 
Nachfrage nach Akkus für elektrische Gartengeräte, Akkuschrau-
ber, E-Bikes, portable medizinische Geräte und Speicherlösungen 
für Strom aus erneuerbaren Energien.   (SST)

Aixtron kauft für 16 Millionen Dollar ein
 

Eigentlich traut man einem Unternehmen, das im ver-
gangenen Geschäftsjahr ein Nettoergebnis von minus 
62,5 Millionen Euro erzielt hat, solch eine Geldausgabe 
gar nicht zu. Doch die starke Bilanz der Herzogenrather 
mit 78 Prozent Eigenkapital und 268 Millionen Euro  
Liquidität machen die Übernahme von PlasmaSi aus dem 
Silicon Valley zum 1. April 2015 möglich. PlasmaSi ist ein 

Spezialist für OLED-Verkapselungen und passt damit gut zum zukünfti-
gen geschäftlichen Fokus von Aixtron. Dieser soll sich zunehmend auf den 
OLED-Bereich richten, nachdem es im klassischen LED-Geschäft in den 
letzten Jahren alles andere als rund läuft. Ob damit der Turnaround bei 
Aixtron wirklich eingeleitet werden kann, bleibt auch beim Blick auf den 
Aktienkurs fraglich. Allein 2015 mussten die Aktionäre im ersten Quartal 
ein Minus von über 24 Prozent verkraften.   (SST)

Schwarzer Tag bei          
euromicron
 
Auf den 23. März dieses 
Jahres hätte der Spezialist 
für Netzwerkinfrastrukturen 
in Deutschland sicher ger-
ne verzichtet. Fehler in der 
Bilanzierung in den Jahren 

2012 und 2013 werden den Konzernabschluss 
2014 sowohl verzögern, als auch deutlich belas-
ten. Die genaue Höhe wird noch ermittelt, fest 
steht jedoch bereits eine Eigenkapitalreduzie-
rung um voraussichtlich 15 Millionen Euro. Das 
entspricht immerhin rund 12 Prozent des Konzern- 
eigenkapitals. Als Konsequenz legte der Vor-
standsvorsitzende der Frankfurter, Dr. Willibald 
Späth, mit sofortiger Wirkung sein Amt nieder. 
Bis auf Weiteres werden seine Amtsgeschäfte 
vom Alleinvorstand Thomas Hoffmann wahr- 
genommen. Doch auch für die Aktionäre hat das  
Konsequenzen: Auf der diesjährigen Haupt- 
versammlung, welche auf Ende Juni 2015 ver-
schoben wurde, soll keine Dividendenzahlung 
vorgeschlagen werden.  (SST)

Beckhoff Automation wächst erneut zweistellig 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren es satte 17 
Prozent Umsatzzuwachs, die der Spezialist für Auto-
matisierungssysteme aus Verl vermelden konnte. Mit 
einem Gesamtumsatz von 510 Millionen Euro wurde 
erstmalig die Marke der halben Milliarde überschrit-
ten. Viel wichtiger ist jedoch, dass solche Steigerungs-
raten bei Beckhoff keine Eintagsfliegen sind. Zwischen 
den Jahren 2000 und 2014 betrug das Wachstum 

durchschnittlich 16 Prozent pro Jahr. Damit das so bleibt, werden im lau-
fenden Jahr 40 Millionen Euro in die Forschung und Entwicklung gesteckt. 
Insbesondere beim Thema Industrie 4.0 ist Beckhoff mit seinen Automatisie-
rungslösungen, speziell der Many-Core-Control-Technologie, für die Zukunft 
sehr gut aufgestellt.   (SST)

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

Die Neue an der Spitze bei 
Micro-Epsilon Eltrotec
 
Seit Januar 2015 ist Carmen 
Lang die neue Geschäftsführe-
rin der Micro-Epsilon Eltrotec 
GmbH. Im Unternehmen ist sie 
allerdings eine alte Bekannte, 
denn vor ihrer neuen Aufgabe 
war sie für das Produktmanage-
ment der technischen Endosko-
pie verantwortlich. Jetzt hat sie 
die Nachfolge von Bernd Hen-
drych angetreten, der sich in 
den Ruhestand verabschiedet 
hat. Als jahrelange Marathon-
läuferin bringt 
Carmen Lang die 
nötige Ausdauer  
und Willensstärke  
mit, um den Stand- 
ort Uhingen weiter  
zu stärken.  (SST)
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Produktions-
anlagen für 
organische 
Halbleiter von 
Aixtron

Spezialist für OLED-Verkapselungen und passt damit gut zum zukünftiProduktions-

durchschnittlich 16 Prozent pro Jahr. Damit das so bleibt, werden im lau 2012 und 2013 werden den Konzernabschluss 



Ökologisch: USB-Sticks to go

Klar, viele Daten werden heutzutage über die Cloud verschoben, 
aber es gibt immer noch zahlreiche Gelegenheiten, bei denen 
man einen USB-Stick braucht. Wer dafür das Besondere sucht, ist 
bei der Designfirma BOLT group gut aufgehoben. Die hat näm-
lich einen USB-Stick kreiert, dessen Verpackung aus 100 Prozent 

recyceltem Papier besteht. 
Das Produkt heißt Gigs2Go 
und besteht aus vier USB-
Sticks in einer Reihe. Je 
nach Bedarf kann ein Stick 
nach dem anderen einfach 
abgebrochen werden. Da 
die Hülle aus Papier ist, 
können die Sticks sehr ein-
fach beschriftet werden. 
Gigs2Go gibt es in ver-
schiedenen Ausführungen, 
die alle im Internet bestellt 
werden können. Durch 
die Frachtkosten aus den 
USA ist das allerdings kein 
preiswertes Vergnügen.
www.gigs2gousb.com (VN)

Smartphone: Bald auch 3D-Scannen möglich

Der 3D-Drucker für zuhause hat 
längst seinen Siegeszug an-
getreten, allerdings erschließt 
sich vielen potenziellen Nutzern 
noch nicht die volle Funktiona-
lität. Das liegt vor allem daran, 
dass die Druckvorlagen für die 
wirklich benötigten Gegenstän-
de fehlen. Aber auch in der in-

dustriellen Anwendung ist das Scannen in 3D noch eine recht 
aufwendige Angelegenheit, die an stationären Geräten durch-
geführt werden muss. Die Entwicklung von Forschern des Cali-
fornia Institute of Technology (Caltech) könnte das 3D-Scannen 
jetzt revolutionieren. Ihnen ist es nämlich mittels eines speziellen 
Chips gelungen, die Scan-Funktion so klein zu gestalten, dass 
sie in ein Smartphone integriert werden kann. Noch sind die Er-
gebnisse recht bescheiden, doch Dr. Ali Hamijiri, der das Projekt 
leitet, ist zuversichtlich, dass es schon bald möglich sein wird, 
mit dem Smartphone ähnlich einfach 3D-Scans anzufertigen wie 
heute schon Fotos oder Videos.
www.caltech.edu (VN)
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   RC pro 

Nur eine Fernbedienung für alle Funktionen und Systeme!

LC-Display

Modular erweiterbar

Programmierbare Tasten für Ihren individuellen Prozess.

Made in Germany

Besuchen Sie uns auf der 
SMT in Nürnberg!
Halle 7 Stand 359 bei Wetec.

TechnoLab Videomikroskope ab sofort mit*:

*optional
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Im Prinzip ist das Problem aus der heimischen Küche bekannt: 
Sobald ein verderbliches Produkt hergestellt worden ist, kann 
sein Verfallsprozess nur noch verlangsamt, aber nicht mehr 
gänzlich aufgehalten werden. Auch bei vielen Verbrauchsmate-
rialien in der Elektronikfertigung ist das so, unter anderem bei:

n  Flussmitteln
n  Lotpasten
n  Fluxgelen
n  Lötfetten
n  Klebstoffen

Bei den Verfallsprozessen in der industriellen Fertigung spielen 
allerdings noch ganz eigene Faktoren eine wichtige Rolle. Wäh-
rend die Gebindegrößen und die Logistikkette für Privathaus-
halte generell auf kleine Verbrauchsmengen ausgelegt sind, 
stehen den industriellen Einkäufern von kleinsten bis riesigen 
Mengen alle Möglichkeiten offen. Aus kaufmännischer Sicht 
ist das oft eine Verlockung, kosten große Gebinde pro Einheit 
mitunter nur den Bruchteil einer kleinen Menge. Außerdem 
schwanken die Verbrauchsmengen in der Industrie zum Teil  
erheblich, sodass kurzfristige Ausgleichsmaßnahmen nötig sind.
Hinzu kommt ein anderer wesentlicher Faktor: Industrielle Ver-
brauchsmaterialien dienen in der Regel zur Herstellung von 
Produkten. Deren Qualität hängt unter anderem davon ab, ob 
alle verwendeten Komponenten hochwertig sind. Um Kosten  
zu sparen, besteht dennoch oft die Verlockung, abgelaufene  
Produkte trotzdem zu benutzen, auch auf die Gefahr hin, dass  
die Qualität des Endprodukts leidet. Allerdings gibt es in  
diesem Punkt wiederum eine Gemeinsamkeit zu den heimischen  
Lebensmitteln: Nicht alle Verbrauchsmaterialien werden am 
Tag des Ablaufs ihres Haltbarkeitsdatums unbrauchbar. Ob das  
Produkt noch gebrauchsfähig ist, hängt von verschiedenen Fak-
toren ab und kann oftmals mit einfachen Tests geprüft werden.

Lückenlose Kühlung wichtig
Ganz besonders heikel ist die Haltbarkeit bei Lotpasten. Sie 
enthalten Inhaltsstoffe, die als Aktivatoren bezeichnet werden 
und deren Aufgabe es ist, Oxide von der Oberfläche zu ent-
fernen. Dieser Effekt ist allerdings nicht nur auf der Oberfläche 
erwünscht, auf der gelötet werden soll, sondern auch auf dem 
Lötpulver selbst. Damit dieser Effekt nicht sofort eintritt, werden 
in der Regel Aktivatoren verwendet, die durch Hitze aktiviert 
werden. Es kann aber passieren, dass das Flussmittel auch bei 
Raumtemperatur mit dem Lötpulver reagiert, sodass die Lot-
paste klumpig und unbrauchbar wird. Diesen Effekt kann man 
dämpfen, indem man die Lotpaste bei 5-8 °C lagert, also etwa 
bei Kühlschranktemperatur.
Damit die Haltbarkeit von bis zu sechs Monaten erhalten bleibt, 
ist es wichtig, dass die Kühlkette von der Produktion bis zur 
Verarbeitung lückenlos ist. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal 
für einen Anbieter von Lotpaste ist deshalb, wie er die Ware 

Alles (fast) wie zu Hause
In der Elektronikfertigung kommen viele Verbrauchs-
materialien zum Einsatz, deren Haltbarkeit begrenzt 
ist. Das führt zu Konflikten zwischen wirtschaftlichen 
und technischen Überlegungen. Während größere  
Gebinde den Preis pro Einheit senken, nimmt die  
Qualität des Endprodukts zu, je kleiner die Verarbei-
tungseinheit ist. a:lot gibt Tipps, wie man das Lager-
management für Verbrauchsmaterialien optimiert.

Grundlagen und Tipps zum Lagermanagement von Verbrauchsmaterialien

INFORMATION

So erkennen Sie, ob Lotpaste noch brauchbar ist 

Die auf den Gebinden angegebenen Verfallsdaten sind meis-

tens vorsichtig bemessen. Es ist deshalb nicht zu erwarten, 

dass eine Lotpaste einen Tag nach dem Verfallsdatum nicht 

mehr brauchbar ist. Dennoch ist Vorsicht geboten, immerhin 

kann die Qualität des Endprodukts erheblich leiden, wenn 

einzelne Komponenten qualitativ minderwertig sind. Bei 

Lotpaste sind zwei Faktoren wichtig: die Viskosität und die 

Koaleszenz. Beide können recht einfach getestet werden. 

Um zu sehen, ob die Viskosität noch ausreichend ist, können 

Sie einfach einen Druck- oder Dosiertest vornehmen. Um die 

Koaleszenz zu prüfen, können Sie einen Löttest (Reflow) 

mit der Paste durchführen. Fließt sie dabei zu einem Ball 

zusammen, der von Flussmittelmasse umgeben ist und in der 

keine oder nur wenige verschmolzene Lotkugeln enthalten 

sind, sollte die Paste noch brauchbar sein. Andernfalls, aber 

auch bei Zweifeln sollten Sie die Paste entsorgen und durch 

frische ersetzen.
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verschickt. Sie sollte unbedingt in einer isolierten Verpackung 
mit Kühlakkus geliefert werden. Bei der Eingangskontrolle der 
Ware können Sie ganz einfach anhand der Temperatur in der 
Verpackung sehen, ob die Kühlkette aufrechterhalten wurde. 
Sofort nach der Anlieferung sollte die Ware dann wieder ausrei-
chend kühl gelagert werden.

Aufwärmvorgang nicht künstlich beschleunigen
Beim Verbrauch ist darauf zu achten, dass das FIFO-Prinzip  
angewandt wird: first in, first out. Auf diese Weise wird gewähr-
leistet, dass keine Charge veraltet. Kühlschränke mit Glastüren 
sind hilfreich, um diesen Prozess zu überwachen, weil alle gela- 
gerten Bestände stets gut sichtbar sind. Da Lotpaste nicht im 
gekühlten Zustand verarbeitet werden kann, sollte sie etwa  
12 bis 24 Stunden lang bei Zimmertemperatur aufgewärmt  
werden. Sehen Sie davon ab, diesen Prozess zu beschleunigen, 
zum Beispiel auf der Heizung oder auf dem Reflowofen. 
Lotpaste hat bei 23° C hat eine Topfzeit von etwa einer Woche,  
das heißt, in dieser Zeit ist sie gut zu verarbeiten, ohne dass ein 

erheblicher Qualitätsverlust zu erwarten 
ist. Es empfiehlt sich deshalb, den Be-
darf für eine Woche vorauszuplanen und 
nur so viel Menge aufzutauen, wie man 
in diesem Zeitraum braucht. Grundsätz-

lich ließe sich überschüs-
sige Lotpaste zwar wieder 
kühlen, allerdings werden 
Haltbarkeit und Qualität 
dadurch abnehmen. Das ist 
ähnlich wie bei der Milch im 
Kühlschrank zu Hause. Bei 
Lotpaste kommt allerdings 
noch hinzu, dass sich durch 

wiederholtes Auftauen und Kühlen Kondenswasser an der  
Innenseite der Kunststoffdosen bilden kann. Dieses wiederum 
trägt zu einer schnelleren Oxidation beziehungsweise Auf- 
nahme von Feuchtigkeit bei.

Kleine Gebinde können am Ende doch billiger sein
Auch Flussmittel sind gekühlt länger haltbar, allerdings ist dabei 
zu unterscheiden, ob es sich um ein alkohol- oder wasserbasier-
tes Produkt handelt. Während erstere ebenfalls bei Kühlschrank-
temperatur gelagert werden sollten, wird für wasserbasierte 
Flussmittel eine Lagertemperatur über zehn Grad empfohlen. 
Beide sollten aber keinesfalls eingefroren oder Temperaturen 
unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt werden. Außerdem wird 
eine dunkle oder jedenfalls UV-freie Lagerung empfohlen.
Insbesondere bei alkoholbasierten Flussmitteln ergibt sich der 
eingangs erwähnte Konflikt zwischen wirtschaftlichen und tech-
nischen Interessen. Ein 25 Liter-Kanister ist in der Regel preis-
werter als eine 1 Liter-Flasche. Allerdings muss der Kanister  
wesentlich häufiger geöffnet werden, um die gewünschte  
Menge zu entnehmen. Bei jedem Öffnen gast das Flussmittel 
ein wenig aus. Hinzu kommt, dass das zunehmende Luftvolu-
men im Kanister die chemische Reaktion begünstigt, sodass 
die letzten ein bis drei Liter qualitativ minderwertig oder ganz  
unbrauchbar sein können.

Ein-Komponenten-Kleber richtig lagern
Die Haltbarkeit von Klebstoffen liegt zwischen drei Monaten 
und zwei Jahren. Auch bei ihnen wird eine kühle Lagerung emp-
fohlen, die möglichst immer unter 20 Grad liegen sollte. Die in 
der Elektronikfertigung beliebten Epoxidharze (Epoxis) sind als 
ein- und zweikomponentige Produkte erhältlich. Müssen sie erst 
gemischt werden, sind sie zwar länger haltbar, dafür sind der 
Verarbeitungsaufwand und die Fehlermöglichkeiten höher. 
Einkomponentige Epoxis sollten ebenfalls bei 5-8 Grad gela-
gert werden, um die Abbindereaktion zu unterdrücken. Bei  
diesen Temperaturen nimmt die Viskosität allerdings so weit ab, 
dass der Kleber nicht mehr durch die Düse passt und also nicht 
verarbeitet werden kann. Auch hier empfiehlt sich deshalb eine 
genaue Bedarfsplanung, sodass der Kleber rechtzeitig vor der 
Verarbeitung auf Raumtemperatur erwärmt wird.
Theoretisch sind auch zahlreiche andere Produkte, wie zum  
Beispiel Lötdrähte oder -fette, nur begrenzt haltbar. In der  
Praxis ergeben sich hierbei aber kaum Einschränkungen, weil 
die Haltbarkeit mit bis zu zwei Jahren sehr hoch ist und auch 
danach oftmals keine nennenswerten Qualitätseinschränkun-
gen eintreten. 

Qualitätsmanagement bei Wetec
Für ein optimales Lagermanagement von Verbrauchsmaterialien 
ist es notwendig, die gesamte Prozesskette von der Produktion  
der Ware über den Transport und die Lagerung bis hin zu  
ihrem Einsatz zu berücksichtigen. Dafür ist es wichtig, Lieferan-
ten zu haben, die dafür Sorge tragen, dass stets frische Ware mit 
einer maximalen Haltbarkeit zur Verfügung gestellt wird. Nicht 
zuletzt deshalb hat der Systemlieferant Wetec im Bereich der 
Lotpasten eine strategische Partnerschaft mit Almit (s. Interview)  

 
Tipps vom Experten
 

Michael Fullbrecht ist Außendienstmitarbeiter von Wetec. Er 
ist Spezialist für die Bereiche Lötdrähte, Lotpasten und Kleb-
stoffe für die Elektronikfertigung und gibt folgende Tipps für 
ein optimales Lagermanagement bei Verbrauchsmaterialien:

•  Planen Sie Ihre Verbrauchsmengen gründlich und optimie-
ren Sie Ihre Lagerhaltung! Bedenken Sie dabei auch die 
Transport- und Lieferzeiten!

•  Suchen Sie sich seriöse Lieferanten aus, die Ihnen hochwer-
tige Ware mit einer langen Resthaltbarkeit gewährleisten 
können.

•  Schließen Sie Rahmen- und Abrufaufträge mit Ihren Liefe-
ranten ab! Das verbessert Ihre Versorgungssituation und macht Sie flexibler.

•  Prüfen Sie beim Erhalt der Ware, ob die Kühlkette lückenlos ist oder ob sie unter-
brochen wurde!

•  Kontrollieren Sie das Verfallsdatum und geben Sie nicht mehr haltbare Ware zurück! 
Achtung: Mitunter ist auf den Gebinden sowohl das Herstellungs- als auch das 
Verfallsdatum angegeben.

•  Beachten Sie die Angaben auf dem technischen Datenblatt und lagern Sie die Produkte 
sofort nach der Anlieferung sachgerecht ein!

•  Vermeiden Sie Sparkäufe von großen Gebinden! Unbrauchbare Restmengen und 
qualitativ minderwertige Endprodukte sind am Ende teurer als verbrauchsgerechte 
Gebindegrößen.
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und anderen Lieferanten abgeschlossen. Außerdem verfügt  
Wetec über ein Kühl- und Sicherheitslager, das die ununterbro-
chen sachgerechte Aufbewahrung von sensiblen Produkten er-
möglicht.
„Wir versenden verderbliche Produkte grundsätzlich in isolierten 
Paketen mit Kühlakkus“, stellt Geschäftsführer Wolfgang Schulz 
fest. Außerdem werden die Lagerbestände so geplant, dass alle 
Produkte möglichst kurz bei Wetec verbleiben. Sollte ein Kunde 
sich bei seinen Mengenplanungen verkalkuliert haben, nimmt 
Wetec nicht gebrauchte Ware als besonderen Kundenservice 
unter Umständen wieder zurück, wenn die Resthaltbarkeit noch 
ausreichend lang ist. „Unsere Außendienstler unterstützen auf 
Wunsch die Bedarfsplanung unserer Kunden“, sagt Ulrich Heil, 
Außendienstleiter des Systemlieferanten. Sein Rat lautet: „Wenn 
Sie Ihren regelmäßigen Bedarf ungefähr absehen können, hilft ein 
Abrufauftrag allen Beteiligten, einen schnellen und reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten.“

Text: Volker Neumann, Michael Fullbrecht, Fotos: Roland Hontheim

Interview mit Michael Mendel, Geschäftsführer Almit Deutschland

Frische Ware direkt aus Japan
a:lot: Ihre Lotpasten werden in Japan hergestellt. Wie gelingt es Ihnen 
trotzdem, den deutschen Kunden Ware mit langer Haltbarkeit zu liefern?

Mendel: Die Lotpasten werden in Japan eingefroren und dann in Kühlbehältern 
nach Deutschland geflogen. Bei uns in Michelstadt kommen sie dann sofort 
ins Kühlhaus. Und auch wir verschicken die Ware selbstverständlich nur in ent-
sprechenden Behältern mit Kühlakkus, und das auch nur Anfang der Woche. 
So können wir ausschließen, dass die Sendungen am Wochenende irgendwo 
rumliegen.

a:lot: Ihr Lieferprogramm umfasst eine große Bandbreite an Produkten, 
darunter auch zahlreiche Spezialitäten. Wie stellen Sie sicher, dass trotz-
dem immer frische Ware rausgeht?

Mendel: Wir verfügen über sehr viel Erfahrung im Lagermanagement und  
analysieren die Verbrauchszahlen sehr genau. Auf diese Weise gelingt es uns, 
eine Verweildauer von maximal drei bis vier Wochen, bei den gängigen Produkten 
sogar nur ein bis zwei Wochen, auf unserem Lager zu realisieren.

a:lot: Sind denn die Abrufzahlen so konstant?

Mendel: Bis zu einem gewissen Grad schon. Natürlich kommt es aber immer 
wieder vor, dass plötzlich größere Mengen eines Produkts benötigt werden, 
die wir vorher nicht eingeplant hatten. Dann setzen wir alles daran, diesen 
Bedarf zu decken. Der Kunde kriegt meistens gar nicht mit, welchen Aufwand 
wir dafür betreiben.

a:lot: Wäre es nicht billiger und einfacher, die Lotpaste in Deutschland 
oder wenigstens in Europa zu produzieren?

Mendel: Wir denken darüber nach, aber spruchreif ist das noch nicht. Immerhin 
geht es um ein hochsensibles und sehr technisches Produkt. Die Zusammen-
setzung des Flussmittels in unseren Lotpasten kennt nur die Eigentümerfamilie 
von Almit. Das Flussmittel müsste also nach wie vor aus Japan kommen.

a:lot: Vielen Dank für das Gespräch!

Schneller 
Durchblick

Tel. +49 (0)8153/90 664-0
o�  ce@factronix.com 
www.factronix.com

RÖNTGENSYSTEME
praktikabel - intuitiv - preiswert

Lohnröntgen
Fordern Sie unsere aktuelle Preisliste an.



SMD-Schablonen online bestellen
Becktronic ermöglicht Unternehmen jetzt eine hohe Flexbilität 
durch einen sehr einfachen Bestellmechanismus im Internet  
für lasergeschnittene SMD-Schablonen. Standardschablonen  
für die Serien- und Prototypenbestückung können ab sofort  
mit wenigen Mausklicks geordert werden. Bei Bestelleingang  
bis 15 Uhr werden die Schablonen noch am selben Tag gefertigt  
und versandt. Das ebenfalls neu in die Website integrierte  
Online-Tracking-Tool zeigt den Fertigungsstatus live und  
ermöglicht die Auftragsverfolgung in Echtzeit. Ab Auftrags-
eingang ist jeder einzelne Schritt des Prozesses inklusive der 
Versandverfolgung online einsehbar. 
Becktronic zählt zu den Marktführern im Bereich der SMD-
Schablonen, Microschablonen und -formteile für die Elektro-
nikindustrie. Bei der Herstellung der Produkte kommen fünf 
Lasersysteme zum Einsatz, die für absolutes Präzisionsschnei-

den ausgelegt sind. Die einge-
setzten Edelstahl- und Nickel-
materialien erfüllen höchste 
Qualitätsanforderungen und 
bestehen aus speziell für den 
Laserschneidprozess optimier-
ten Legierungen. Eigenschaften 
wie Spannungsfreiheit, gleich-
mäßige Materialstärke und ein 
auf sämtliche Fertigungspro-
zesse abgestimmter Härtegrad 
charakterisieren die Produkte.

Becktronic GmbH, Im Gewer-
begebiet 6, 57520 Derschen, 
Tel.: 02743.92040, E-Mail: info@
becktronic.de, Internet: www.
becktronic.de

Stufenschablonen mit LPKF-StencilLasern selbst herstellen
Für seine StencilLaser P 6060 und G 6080 hat der Laserspe- 
zialist LPKF Verfahren entwickelt, die bei Edelstahlfolien für 
den Lotpastendruck lokale Vertiefungen oder Verstärkungen  
erzeugen. Mit den serientauglichen Verfahren lassen sich  
dadurch Step-Stencils 
im eigenen Haus her-
stellen. Die Stufen-
schablonen variieren 
das Lotpastenvolumen 
lokal und liefern genau  
die richtige Menge für  
unterschiedliche Bau- 
teile bei der Leiter-
plattenbestückung. Im 
SMD-Lotpastenstencil 
werden dazu lokale Ver-
tiefungen (Step-Down) eingebracht oder Verstärkungen (Step-
Up) hergestellt. Das ermöglicht das Bestücken mit SMD-Bautei-
len mit geringem Pitch (zum Beispiel fpBGAs) oder mit robusten 
Anschlusskomponenten wie Steckern in einem Arbeitsgang.
Bislang wurden Stufenschablonen in einem eigenen Prozess 
vor dem Laserschneiden erzeugt – durch Ätzen oder Fräsen 
der abzusenkenden Folienbereiche. Der nun in umfangreichen 
Testläufen von einem LPKF-Applikationsteam entwickelte und 
optimierte Produktionsprozess ist gut geeignet, um definierte 
Materialmengen abzutragen oder Verstärkungen aufzuschwei-
ßen. Dies erfolgt durch eine Mehrfachbearbeitung, die zudem 
eine Zunahme der Rauheit bei steigender Streckenleistung ver-
hindert. Dem hierfür notwendigen höheren Zeitaufwand steht 
der Vorteil einer genau einstellbaren Stufentiefe gegenüber.

LPKF  Laser & Electronics AG, Osteriede 7, 30827 Garbsen,  
Tel.: 05131.7095-0, www.lpkf.de
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Glänzendes Beispiel
Elektron Systeme beweist, dass Nachhaltig- und Wirtschaftlichkeit sich ergänzen

Kleiner, schneller, billiger: Das sind die Merkmale, denen die gesamte 
Elektronikbranche hinterherjagt. Andere Werte wie Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit werden dadurch in den Hintergrund gedrängt. 
Doch es gibt Initiativen, die zeigen, dass sich leistungsfähige Produkte 
auch mit ganzheitlichen Konzepten erzeugen lassen.

Bauteile sind inzwischen mikroskopisch klein. So klein, dass sich kaum  
jemand die Mühe macht, sie zu zählen. Die Folge ist, dass die Bestände nur  
grob geschätzt werden können und das Lagermanagement eher Bauch- 
gefühl und Glück überlassen werden. Um das zu ändern, hat Optical  
Control, eine Tochterfirma des EMS-Dienstleisters Elektron Systeme, den  
Röntgenscanner OC-SCAN CCX entwickelt. Mit seiner Hilfe ist es möglich, 
jedes Gebinde in weniger als 20 Sekunden zu zählen – und zwar ohne es 
auszupacken. Auf diese Weise werden Überbestände, unnötige Lager- und 
Verschrottungskosten vermieden.
Der Röntgenscanner ist aber nur ein 
Baustein im Gesamtkonzept von Elek-
tron Systeme. „Die nachhaltige Fer-
tigung eines Produktes ist von eben-
so großer Bedeutung wie der aktiv 
praktizierte Umweltschutz. Nur wenn 
gewährleistet ist, dass elektronische 
Baugruppen ressourcenschonend produziert werden und reparaturfähig 
bleiben, kann wirtschaftliches Wachstum mit Umwelt- und Klimaschutz im 
Einklang sein“, sagt Wolfgang Peter, der bei dem Full-Service-Dienstleister 
für die strategische Unternehmensentwicklung zuständig ist.

Netzwerk für eine bessere Nachserienverfügbarkeit
Um dieses Ziel zu erreichen, hat Elektron Systeme gemeinsam mit dem 
Fraunhofer Institut Bayreuth das E-NV Netzwerk gegründet, das die langfris-
tige Nachserienverfügbarkeit von Elektronikbaugruppen sicherstellen soll 
(www.e-nv.de). Inzwischen haben sich zehn weitere Firmen diesem Partner-
netzwerk angeschlossen und stellen ihr Know-how zur Verfügung. Die wich-
tigsten Themen für die Nachserienverfügbarkeit sind für das E-NV-Netzwerk 
die Langzeitlagerung, Refabrikation, Nachkonstruktion, Zuverlässigkeit und 
das Obsoleszensmanagement. Auch diese Maßnahmen helfen, die Umwelt 
zu schonen, weil deutlich weniger Produkte und Material entsorgt werden 
müssen. Aber das Konzept ist auch wirtschaftlich sinnvoll, weil dadurch  
erhebliche Kosten eingespart werden.
Wie ernst Elektron Systeme es mit dem Umweltschutz meint, zeigt sich schon 
bei einem Blick auf die Unternehmenszentrale: Weit leuchten die blauen 
Photovoltaik-Platten auf dem Dach und an der Fassade. Auf dem Weg zur 
energetischen Unabhängigkeit ist das Unternehmen jetzt sogar noch einen 
Schritt weiter gegangen. Gemeinsam mit der Tochterfirma ib Prozessleit-
technik wurde ein Energiemaker entwickelt, der universell und skalierbar für 
die Stromerzeugung und Speicherung aus regenerativen Energiequellen 
eingesetzt werden kann. Kein Wunder also, dass der EMS-Dienstleister nicht 
nur nach den Umweltrichtlinien der ISO 14001 zertifiziert, sondern auch vom 
Umweltpakt Bayern ausgezeichnet wurde.

elektron Systeme und Komponenten GmbH & Co. KG, Im Neuacker 1, 91367 
Weißenohe, Tel.: 09192.9282-0, E-Mail: info@elektron-systeme.de, Internet: 
www.elektron-systeme.de. 
Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, TS 16949
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Frische Luft am Arbeitsplatz
Lötrauch und Prozessgase mit modernen Systemen sicher absaugen

Immer, wenn in der Elektronikfertigung mit der Hand gearbeitet wird, kann es durch Lötrauch, 
Klebe- oder sonstige Prozessdämpfe zu dicker Luft kommen. Das ist ein Risikofaktor für die 
Gesundheit, der sowohl von vielen Unternehmern als auch von den Werkern selbst immer noch 
unterschätzt wird. Dabei schaffen moderne Absaugsysteme nicht nur schnelle Abhilfe, sondern 
verhindern auch ein teures Nachspiel der Kontrollbehörden.

Alles in allem ist es vielleicht eine halbe Stunde, die  
Jürgen Klein täglich an der Handlötstation verbringt. 
Für diese kurze Zeit braucht er keine Absaugung, haben  
sein Chef und er entschieden. Schließlich kostet so ein 
Ding Geld, und was soll schon in der halben Stunde  
passieren! Nachdem ihnen jedoch Dirk Schwenner,  
Außendienstler von Wetec, vorgerechnet hat, dass 
Jürgen Klein hochgerechnet aufs Jahr weit über 100 
Stunden am Handlötgerät verbringt, beurteilen sie die 
Situation anders. Immerhin sind es mehr als zwei kom-
plette Arbeitswochen, die der Werker den schädlichen 
Dämpfen, die beim Handlöten entstehen, ununterbro-
chen ausgesetzt ist.
Das Beispiel von Jürgen Klein ist beispielhaft für die  
Situation in vielen Werkstätten und Betrieben. Oftmals 

ist die Zeit, die die Werker schädlichen Dämpfen ausge-
setzt sind, sogar noch viel länger. Aber es fehlt entweder 
am Bewusstsein für dieses Problem oder an den Ideen 
für eine wirksame Bekämpfung. Dabei gehört saubere 
Luft am Arbeitsplatz zu den wichtigsten arbeitsrechtli-
chen Forderungen. Sowohl die Arbeitsstätten- als auch 
die Gefahrstoffverordnung schreiben vor, wie mit gefähr- 
lichen Abgasen und Dämpfen umzugehen ist. Auch die 
Berufsgenossenschaft hat eine entsprechende Empfeh-
lung herausgegeben. Werden alle diese Vorgaben nicht 
eingehalten oder nimmt sogar ein Mitarbeiter Schaden, 
drohen den Unternehmen empfindliche Strafen.

Dauerhafte Gesundheitsschäden vermeiden
Die strengen Vorgaben haben einen guten Grund. Denn 



abgesehen von möglichen offiziellen Sanktionen ist der größte Schaden, der entstehen kann, eine Erkrankung der 
Mitarbeiter. Studien zufolge erkranken weltweit jährlich Tausende von Menschen an berufsbedingtem Asthma oder 
sonstigen Lungenkrankheiten. Mindestens 20 Prozent der Mitarbeiter im Lötbereich weisen klinische Anzeichen von 
Asthma auf. Diese Symptome können nicht rückgängig gemacht werden und schränken die Betroffenen lebenslang 
ein. Verantwortlich dafür sind die gasförmigen Bestandteile im Lötrauch, Fein- und Feinststaub sowie grobe Partikel. 
Aber auch die Dämpfe von Klebern und Lösungsmitteln können die Gesundheit auf Dauer nachhaltig angreifen.
Besonders tückisch daran ist, dass die verschiedenen Schadstoffe oftmals unsichtbar sind, noch nicht einmal  
gerochen werden können und so klein sind, dass sie sich in den feinsten Lungenbläschen absetzen. Ist ein Werker  
diesen Belastungen ausgesetzt, kann es neben dem Berufsasthma zu vielen anderen Erkrankungen kommen,  
wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Nasenbluten, Augenreizung, Krebs, Dermatitis, Akne, Halsentzündungen und  
Schäden an den Atemwegen. Viele dieser Erkrankungen stellen sich schleichend ein und können erst spät, wenn 
überhaupt, der Belastung am Arbeitsplatz zugeordnet werden.

Optimale Lösungen für jede Situation
Um solche Schäden zu verhindern, stehen heute eine ganze Reihe von hochwertigen Absauganlagen zur Auswahl. 
„Wichtig ist zu Beginn eine genaue Analyse der Situation“, sagt Dirk Schwenner. Diese nehmen er oder einer seiner 
Kollegen vor Ort in den Betrieben vor, wo sie sich die Situation genau anschauen. Die Absaugung von Lötrauch 
und anderen Prozessdämpfen hat einen besonders hohen Stellenwert bei Wetec. Nicht zuletzt deshalb hat das 
Unternehmen seit 2013 eine eigene Absauganlage im Programm, die Cero-Fume 4all. „Damit haben wir allerbeste 
Erfahrungen gemacht, weil sie hochwertig, sehr effektiv und für unsere Kunden außer-
ordentlich wirtschaftlich ist“, stellt Wetec-Geschäftsführer Wolfgang Schulz fest.
Eine der großen Stärken des Systemlieferanten ist seine Angebotsvielfalt. Das gilt auch 
für Absauganlagen, bei denen das Unternehmen neben seinem eigenen Produkt auch 
noch Geräte der renommierten Firmen Weller und Bofa vertreibt. Auf diese Weise  
können die Außendienstler von Wetec jede Lösung perfekt dem Problem anpas-
sen – und nicht umgekehrt. Das ist allerdings gar nicht immer so einfach, wie es sich  
anhört. Zwar heißt es in sämtlichen Arbeitsvorschriften, dass die Schadstoffe so nah wie 
möglich am Ort der Entstehung abgesaugt werden sollen. Die praktische Umsetzung 
ist jedoch oftmals komplex und erfordert Kompromisse, die nur durch Fachwissen und 
Erfahrung minimiert werden können.

Qualität des Filtersystems entscheidend
Weil die Direktabsaugung am Lötkolben viele Nachteile mit sich bringt, kommen in 
den meisten Fällen Flächenabsaugungen zum Einsatz. Diese werden flach auf die  
Arbeitsplatte gelegt und erzeugen einen stetigen und breitflächigen Unterdruck, 
durch den der Lötrauch eingesogen wird. Dabei ist die Positionierung von entschei-
dender Bedeutung, denn schon wenige Zentimeter von der Düse entfernt, lässt die 
Absaugwirkung erheblich nach. Es ist deshalb wichtig, dass Größe, Form und Position 
der Absaugdüse sorgfältig gewählt werden, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. 
Dazu gehört auch, dass der Luftstrom von den Werkern nicht als unangenehm oder 
kühl empfunden wird.
Ein wesentlicher Faktor bei der Qualität und Effektivität der Absauganlagen ist das 
Filtersystem. Eine moderne Lötrauchabsauganlage verfügt über drei Filter: einen Fein-
staubfilter (nach EN 779), einen Partikelfilter (nach EN 1822) sowie einen Gasfilter aus 
Aktivkohle und gegebenenfalls weiteren Zusätzen. Diese Anordnung kann nur dann 
ihre volle Wirkung entfalten, wenn auch die Luftmenge und die Strömungsgeschwin-
digkeit optimal auf das System abgestimmt sind. Offiziell haben die meisten auf dem 
Markt angebotenen Geräte einen Abscheidegrad von über 99,9 Prozent. Dieser gilt 
aber nur für Neugeräte unter optimalen Bedingungen. Bei qualitativ minderwertigen 
Geräten sinkt der Abscheidegrad schon nach kurzer Nutzungszeit rapide.

Text: Volker Neumann, Fotos: Roland Hontheim, Birgit Zimmermann

Unternehmen seit 2013 eine eigene Absauganlage im Programm, die Cero-Fume 4all. „Damit haben wir allerbeste 
Erfahrungen gemacht, weil sie hochwertig, sehr effektiv und für unsere Kunden außer
ordentlich wirtschaftlich ist“, stellt Wetec-Geschäftsführer Wolfgang Schulz fest.
Eine der großen Stärken des Systemlieferanten ist seine Angebotsvielfalt. Das gilt auch 
für Absauganlagen, bei denen das Unternehmen neben seinem eigenen Produkt auch 
noch Geräte der renommierten Firmen Weller und Bofa vertreibt. Auf diese Weise 
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abgesehen von möglichen offiziellen Sanktionen ist der größte Schaden, der entstehen kann, eine Erkrankung der 
Mitarbeiter. Studien zufolge erkranken weltweit jährlich Tausende von Menschen an berufsbedingtem Asthma oder 
sonstigen Lungenkrankheiten. Mindestens 20 Prozent der Mitarbeiter im Lötbereich weisen klinische Anzeichen von 
Asthma auf. Diese Symptome können nicht rückgängig gemacht werden und schränken die Betroffenen lebenslang 
ein. Verantwortlich dafür sind die gasförmigen Bestandteile im Lötrauch, Fein- und Feinststaub sowie grobe Partikel. 
Aber auch die Dämpfe von Klebern und Lösungsmitteln können die Gesundheit auf Dauer nachhaltig angreifen.
Besonders tückisch daran ist, dass die verschiedenen Schadstoffe oftmals unsichtbar sind, noch nicht einmal 
gerochen werden können und so klein sind, dass sie sich in den feinsten Lungenbläschen absetzen. Ist ein Werker  
diesen Belastungen ausgesetzt, kann es neben dem Berufsasthma zu vielen anderen Erkrankungen kommen, 
wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Nasenbluten, Augenreizung, Krebs, Dermatitis, Akne, Halsentzündungen und 
Schäden an den Atemwegen. Viele dieser Erkrankungen stellen sich schleichend ein und können erst spät, wenn 
überhaupt, der Belastung am Arbeitsplatz zugeordnet werden.

Um solche Schäden zu verhindern, stehen heute eine ganze Reihe von hochwertigen Absauganlagen zur Auswahl. 
„Wichtig ist zu Beginn eine genaue Analyse der Situation“, sagt Dirk Schwenner. Diese nehmen er oder einer seiner 
Kollegen vor Ort in den Betrieben vor, wo sie sich die Situation genau anschauen. Die Absaugung von Lötrauch 
und anderen Prozessdämpfen hat einen besonders hohen Stellenwert bei Wetec. Nicht zuletzt deshalb hat das 
Unternehmen seit 2013 eine eigene Absauganlage im Programm, die Cero-Fume 4all. „Damit haben wir allerbeste 
Erfahrungen gemacht, weil sie hochwertig, sehr effektiv und für unsere Kunden außer-
ordentlich wirtschaftlich ist“, stellt Wetec-Geschäftsführer Wolfgang Schulz fest.
Eine der großen Stärken des Systemlieferanten ist seine Angebotsvielfalt. Das gilt auch 
für Absauganlagen, bei denen das Unternehmen neben seinem eigenen Produkt auch 
noch Geräte der renommierten Firmen Weller und Bofa vertreibt. Auf diese Weise 
können die Außendienstler von Wetec jede Lösung perfekt dem Problem anpas-
sen – und nicht umgekehrt. Das ist allerdings gar nicht immer so einfach, wie es sich 
anhört. Zwar heißt es in sämtlichen Arbeitsvorschriften, dass die Schadstoffe so nah wie 

Optimal konfiguriert: Die Lötrauch-
absaugung Cero Fume 4All von 
WETEC ist in vielen Ausstattungs-
varianten erhältlich



Fertigungslinie „Future Packaging“
Unter dem Motto „Mensch-Maschine-Miteinander, Technik erzeugt Emotionen – Emotionen steuern Technik“ wird 
auch in diesem Jahr wieder eine komplette Fertigungslinie zu sehen sein. Neben der Fokussierung auf ein harmoni-
sches Miteinander zwischen Mensch und Maschine verfolgt die Produktionslinie den technischen Schwerpunkt der 
schnellstmöglichen Anpassungsfähigkeit der Produktionsanlagen an die zu fertigenden Produkte. Täglich finden 
mehrere Führungen entweder in Deutsch oder Englisch statt, bei denen die Abläufe und Neuheiten erklärt werden.
Halle 6, Stand 434

Aktionsfläche „High Tech PCB Area” 
Ebenfalls in Halle 6 zeigen Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen zum Thema 
Leiterplatte. Durch die räumliche Konzentration können Besucher sich in kürzester Zeit 
einen Überblick über Innovationen und Speziallösungen verschaffen. Ein eigenes 
Fachforum rundet die Plattform ab.

Handlötwettbewerb
Erstmals wird auf der SMT Hybrid Packaging ein Handlötwettbewerb 
durchgeführt. Die IPC - Association Connecting Electronics Industries 
sucht den Besten im Handlöten komplexer Leiterplatten-Baugruppen. 
Teilnehmen darf jeder, dem Gewinner winkt ein Geldpreis.
Halle 7, Stand 500

Forum für Produktpräsentationen 
Eine gute Möglichkeit, um sich über die neuesten Trends und Produkte 
zu informieren, bietet auch in diesem Jahr wieder das Forum in Halle 7A. 
Das Programm ist online abrufbar und wird vor Ort ausgehängt.

See, Meet, Trade!
SMT Hybrid Packaging: Systemintegration in der Mikroelektronik vom 5. bis 7. Mai

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. 

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

Ausstellungsort:  Messe Nürnberg, Hallen 6, 7 und 7a
Öffnungszeiten:  5. bis 7. Mai 2015 von 9:00 bis 17:00 Uhr
Eintrittspreise: Tageskarte: 22,- Euro
 Dauerkarte: 44,- Euro
 Studenten: 50 % Ermäßigung
Katalog: 10,08 EUR
Internet: www.mesago.de/SMT
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Die Messegesellschaft der SMT Hybrid Packaging 
hat renoviert. Mit einem frischen Konzept und einer 
neuen Hallenaufteilung wird der erste große Bran-
chentreff des Jahres für die Elektronikfertigung 
noch attraktiver gemacht. Zahlreiche Aussteller und 
Besucher aus aller Welt werden diese Gelegenheit 
nutzen, um nach Nürnberg zu kommen. Damit Sie 
sich effektiv auf die SMT Hybrid Packaging vor- 
bereiten können, geben wir Ihnen einen Überblick 
über wichtige Fakten und Neuheiten.



Kongress
Begleitend zur Messe findet am Mittwoch- und Donners-
tagvormittag ein Kongress statt. Die Themen in diesem 
Jahr sind: 
•  Hochfrequenzbaugruppen - kein Bit bei Verarbei-

tung und Übertragung wird vernachlässigt
•  Technologien für Photonische Systeme - da wo Elek-

trik nicht mehr weiter kann

Wetec: Starke Partner exklusiv am Stand
Der renommierte Systemlieferant aus Remscheid wird 
auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Neuheiten zeigen.  
Dazu gehören unter anderem die neuen Handlötstationen  

der Excellence Range von JBC. In der 
Frühjahrsausgabe von a:lot haben wir 
diese Highend-Produkte zwar bereits 
vorgestellt, doch grau ist alle Theorie.  
Auf der SMT Hybrid Packaging haben  
Sie die Möglichkeit, die vielen Vorteile  
der JBC Excellence Range selbst aus- 
zuprobieren. Im Bereich der Curie-Heat- 

Technologie wird Wetec die Produkte von Thermaltro-
nics zum Anschauen und Ausprobieren bereithalten.
Im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft wird auch 
Almit seine Produkte exklusiv am Stand von Wetec prä-
sentieren (s. S. 8ff). Ebenso werden die hochwertigen 
optischen Inspektionsgeräte von TechnoLab nur bei  
Wetec zu sehen sein. Ein besonderes Highlight wird 
dabei das erstmals der Öffentlichkeit präsentierte 
4-Segment-Ringlicht sein, mit dem ab der Messe alle 
TechnoLab-Systeme bestellt werden können. Das Sys-
tem ist intuitiv bedienbar, die aktiven Segmente werden 
auf dem Display der RCpro-Bedieneinheit grafisch dar-
gestellt. Durch das neue Ringlicht lassen sich auch dicht 
bestückte Platinen unter schwierigen Lichtverhältnissen 
optimal ausleuchten. 
Wie in jedem Jahr wird Wetec wieder zahlreiche Außen- 
dienstler mit am Stand haben. Sie werden den Besu-
chern für ausführliche und fachkundige Gespräche zur  
Verfügung stehen. Zum ersten Mal wird der neue  
Gesamtvertriebsleiter Ulrich Heil mit dabei sein. Und  
weil man bei Wetec weiß, dass ohne rechtzeitigen  
Nachschub gar nichts geht, ist auch für das leibliche 
Wohl ausreichend gesorgt. Alle Besucher sind herzlich 
eingeladen, sich bei einem Kaffee, Erfrischungsgetränk 
oder Snack vom Messestress zu erholen.
Halle 7, Stand 359

Becktronic: Neuer Onlineshop für Standard- 
schablonen
Wenn das neue Onlinebestellsystem für Standardschab-
lonen (s. S. 12) Sie interessiert, dann schauen Sie es sich 
doch einmal live in Nürnberg an. Bei Becktronic freut 
man sich darauf, allen Interessenten den neuen Shop, 
aber auch die bewährten Produkte vor Ort erläutern zu 
können.
Halle 7, Stand 124

Factronix: Systeme für die Elektronikfertigung
Erst vor kurzem hat das Unternehmen aus der Nähe von 
München seinen TopLine-Katalog 2015 vorgelegt. Darin 
finden sich unter anderem Dummy-Bauteile mit Test-
funktion, Übungsleiterplatten, Open-QFN zum 
Aufbau eigener Chips und JEDEC Mat-
rix-Trays. Der Katalog ist online ab-
rufbar (www.factronix.com), aber 
auch in einer gedruckten Version 
verfügbar. Ein Besuch bei Factro-
nix lohnt sich für Elektronikfertiger 
allemal, denn das Unternehmen 
hat eine breite Angebotspalette,  
über die es in Nürnberg infor-
mieren wird. Eine besondere 
Bedeutung kommt der Retronix-Reihe 
zur Bauteiloptimierung, Veredelung und 
dem High Performance-Finishing zu. Da auch 
die Röntgeninspektion immer wichtiger wird, 
sind auch die Röntgensysteme von Nikon interessant,  
die Factronix seit letztem Jahr vertreibt. Darüber hinaus 
zeigt das Unternehmen Produkte aus den Bereichen  
SMD-Bestückungsautomaten, Baugruppenreinigung  
und Trockenlagerschränke.
Halle 7A, Stand 520

Technologie wird Wetec die Produkte von 
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Im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft wird auch 
Almit

dienstler mit am Stand haben. Sie werden den Besu
chern für ausführliche und fachkundige Gespräche zur 
Verfügung stehen. Zum ersten Mal wird der neue 
Gesamtvertriebsleiter Ulrich Heil mit dabei sein. Und 
weil man bei Wetec weiß, dass ohne rechtzeitigen
Nachschub gar nichts geht, ist auch für das leibliche 
Wohl ausreichend gesorgt. Alle Besucher sind herzlich 
eingeladen, sich bei einem Kaffee, Erfrischungsgetränk 
oder Snack vom Messestress zu erholen.
Halle 7, Stand 359
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Optical Control: Bauteilzählung per Röntgensystem
In unserem Beitrag zur Nachhaltigkeit auf Seite 13 haben wir 
beschrieben, wie wichtig es ist, einen genauen Überblick über 
seine Bestände zu haben. Bisher war es aber gar nicht so ein-

fach, dieses Ziel bei mikroskopisch 
kleinen Bauteilen zu erreichen. 
Optical Control zeigt mit seinem 
Röntgensystem OC-SCAN CCX, 
wie das ganz einfach und blitz-
schnell zu bewerkstelligen ist – so-
gar bei geschlossenen Gebinden. 
Der Scanner kann aber nicht nur 
zählen, er zeigt auch Fehler unter 
bereits bestückten Bauelementen 
auf. Unterlötungen, Unterschwal-
lungen und Kurzschlüsse in THT- 

und SMT-bestückten Leiterplatten können auf diese Weise  
erkannt werden, sodass der Scanner ein AXI-System ersetzt.
Halle 6, Stand 109H

LPKF: Dreifach präsent in der 
Mikromaterial¬bearbeitung
Gleich an drei Ständen spielen 
die Lasersysteme des Spezia-
listen für die Mikromaterialbe-
arbeitung eine wichtige Rolle. 
Auf dem Hauptstand in Halle 7, 
Stand 144 konzentriert sich LPKF 
auf das Inhouse-Prototyping von 
Leiterplatten. Das Spitzenmo-
dell, der ProtoLaser U3, schnei-
det und strukturiert sowohl starre 
wie auch flexible Leiterplatten-
materialien, Keramik oder TCO/

ITO-Schichten, ohne das empfindliche Substrat zu beschädi-
gen. Der LPKF ProtoLaser U3 ist kompakt und passt auf Rollen 
durch jede Labortür.
In der Fertigungslinie „Future Packaging“ auf dem IZM Gemein-
schaftsstand (Halle 6, Stand 434) ist ein UV-Laserschneidsystem 
aus der MicroLine-2000-Familie in Aktion zu sehen, das speziell 
für die Integration in eine SMT-Fertigungslinie entwickelt wurde.  
In Halle 7A, Stand 311 ist LPKF am Gemeinschaftsstand des  
3D-MID e.V. mit dem Laserstrukturierer LPKF Fusion3D 1200 
vertreten. Mit dem jüngsten Modell der Fusion3D-Baureihe  
erweitert LPKF sein Programm der Hochleistungs-Lasersysteme 
für die Laser-Direktstrukturierung (LDS).
Halle 7, Stand 144

ERSA: Hammerpreis-Aktionsangebote
Auch Europas größter Hersteller von Lötsystemen wird in  
Nürnberg natürlich nicht fehlen. Mit seinem breiten Angebots-
spektrum von Reflowlötsytemen, Selektivlötanlagen, Wellen-
lötmaschinen, Schablonendruckern mit integriertem 100% AOI 

im Linientakt, BGA Rework, BGA Inspektion, Handlötstationen 
und Lötrauchabsaugungen wird Ersa wieder viele Besucher auf 
seinen Stand locken. Besonders interessant soll es in diesem 
Jahr durch einige „Hammerpreis-Aktionsangebote“ werden. 
Eine wichtige Investition in die Zukunft sind hingegen die viel-
fältigen Personalqualifizierungsangebote von Ersa.
Halle 7, Stand 111

Photocad: Drei neue Produktlinien
Nachdem Photocad bereits 2014 ein neues Verfahren zur Her-
stellung von Stufenschablonen entwickelt hat, mit dem die Prei-
se um mindestens die Hälfte reduziert werden konnten, führt 
das Berliner Unternehmen 
zur SMT drei Produktlinien 
ein, die dem Anwender die 
Bestellung von SMD-Schab-
lonen erleichtern und weitere 
Einsparpotenziale eröffnen. 
Auf der Messe stellt der 
Marktführer die Linien Basic 
Plus, Advanced und Perfor-
mance vor.
Halle 6, Stand 103

Viscom: Innovative Röntgeninspektion
Ab sofort stattet Viscom sein Erfolgssystem X7056 zur automati-
schen 3D-Inline-Röntgeninspektion auch mit Flat-Panel-Detek-
tor aus. Das Inspektionssystem wurde für die leistungsstarke und 
flexible 3D-Röntgenanalyse entwickelt, bei der es auf höchste 
Genauigkeit und Prüftiefe ankommt. Das innovative Prüfkon-
zept ermöglicht es, be-
liebige Ansichten des 
Prüfobjektes zu realisie-
ren und gewährleistet 
so eine flexible Anpas-
sung der 3D-Bildquali-
tät an unterschiedlichs-
te Prüfanforderungen. 
Optional kann das Sys-
tem zusätzlich mit einer 
AOI-Einheit ausgestat-
tet werden.
Halle 7A, Stand 125

Finetech: Neue Dispense-Lösung
Finetech präsentiert eine von seinen Kunden inspirierte Funk-
tionserweiterung für das Heißgas-Reparatursystem Fineplacer 
core. Mit dem Dispenser-Modul RD3C, das auch zur Nachrüs-
tung für ältere Systeme verfügbar ist, lässt sich zielgenau und 
fein dosiert Kleber, Flussmittel oder Lot auf Substrate, PCB und 
Baugruppen aufbringen. Unterstützt wird dabei die gesamte 
Bandbreite flüssiger bis pastöser Medien. Die Integration des  
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Arbeitsschrittes „Dispensen“ erweitert den Applikati-
onsumfang des Reparatursystems und macht es noch 
vielseitiger einsetzbar. Dies betrifft zum Beispiel das  
Aufbringen von Lot oder Leitkleber für kleine passive 
01005-SMD-Bauelemente oder LED-Komponenten.
Halle 6, Stand 307

Interselect: Neue Inline Selektiv-Lötmaschine
Die „PD“-Version (Parallel- und Doppeltiegel) der Inter-
select Inline-Maschinen erhöht die Flexibilität und den 
Durchsatz drastisch. Mit einem Doppel-Transportband 
und zwei Löttiegeln kann dieses System bis zu zwei  
Leiterplatten in jedem Modul zeitgleich verarbeiten. Im 
parallelen Modus kann die Anlage den Durchsatz ver-
doppeln und als modulares System sogar bis zu sechs 
PCBs gleichzeitig verarbeiten. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, zwei verschieden große Lötdüsen  
zu nutzen, wodurch kleine Komponenten in engen  
Zwischenräumen mit einer kleinen Düse und große, 
massereiche Bauteile mit einer großen Düse gelötet 
werden können. 
Halle 7, Stand 409

Cadilac Laser: Step-up-
Stufenschablonen
Eine innovative Lösung für 
Stufenschablonen stellt die 
punktgeschweißte Step-
up-Stufe von Cadilac Laser 
dar. Um eine gewünschte 
Schablonendicke zu errei-
chen und somit das erfor-
derliche Loptpastendepot 

zu realisieren, wird eine Edelstahlfolie messgenau durch 
Punktschweißen auf den zu erhöhenden Bereich aufge-
bracht. Das Punktschweißen erfolgt flächig, sodass die 
aufgeschweißte Stufe, ohne Zwischenräume, fest mit 
dem Basismaterial verbunden ist.
Halle 7, Stand 526

Vermes Microdispensing: Neue Steuereinheit
Vermes hat eine neue Steuereinheit für seine Mikrodo-
sierventile entwickelt, die MDC 3200+. Sie kann mit allen 
Vermes-Mikrodosierventilen genutzt werden, die für das 

Dosieren hochviskoser Medien geeignet sind. Die neue 
Steuereinheit MDC 3200+ erlaubt es, die Dosierpara-
meter in Echtzeit zu ändern und kann bis zu vier Szena-
rien speichern. Das sind Kombinationen, die zu einem  
kompletten Dosierprozess zusammengefasst werden und  
dabei aus bis zu zehn Parametersets bestehen können.
Halle 7, Stand 424

ANS Answer: Software zur Fertigungsplanung, 
-überwachung und Traceability
Die ANS-Software „everes“ kann sowohl auf allen mo-
bilen Endgeräten als auch in einem Web-Browser auf-
gerufen werden. Alle ERP-, Prozess- sowie Traceability-
Daten werden in einer MySQL-Datenbank gespeichert. 
Die Software bietet jeder SMD-Fertigung einen sehr 
großen Leistungsumfang an Auswertungen und Op-
timierungen, wodurch der Komfort verbessert und die 
Rüstzeiten sehr stark optimiert werden. Eine Anbindung 
an Bauteil-Tower sowie an bestehende ERP-Systeme ist 
problemlos möglich.
Halle 7, Stand 328

Text: Volker Neumann, Fotos: Hersteller
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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
Unterer Hammer 3
D-64720 Michelstadt
Telefon: +49 (0) 6061 96925-0
Telefax: +49 (0) 6061 96925-18
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 (0) 9376 9711-0 
Telefax: +49 (0) 9376 9711-29
info@atf-collenberg.de
www.atf-collenberg.de

BECKTRONIC ist Ihr Spezialist für die Fertigung lasergeschnittener SMD-
Schablonen für den Lotpastendruck, für das Setzen von Klebepunkten sowie für 
Sonderanwendungen. Neben einer umfassenden technischen Beratung bieten 
wir Ihnen eine Standardlieferzeit von einem Tag für fast alle Produkte – selbst-
verständlich ohne Aufpreis oder Eilzuschlag. Becktronic fertigt SMD-Schablonen 
für alle Schnellspannsysteme oder im Fixrahmen, in Stufenausführung, mit 
Oberflächenveredelung. Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden.

BECKTRONIC GmbH
Im Gewerbegebiet 6
D-57520 Derschen
Telefon: +49 (0) 2743 9204-0
Telefax: +49 (0) 2743 4398 
info@becktronic.de
www.becktronic.de

Bungard Elektronik ist Vollaustatter für die Erstellung von Protoypenleiterplatten 
und Kleinserien in Industriequalität, inklusive aller Maschinen, Rohstoffe und Ver- 
brauchsmaterialen. Von der Hohlniete bis zum schlüsselfertigen Labor für Klein- 
serien finden Sie bei uns alle Produkte rund um die Leiterplatte. Fotoplotter, 
Plattenscheren, Bohrer, Fräsbohrplotter, Bürstmaschinen, Durchkontaktierungs-
anlagen, Trockenresistlaminator, Belichtungsgeräte, Ätz- und Entwicklungsma-
schinen, Multilayerpressen, Abwasserreinigungsanlagen, Tauchbeschichter, usw.

Bungard Elektronik
Rilkestrasse 1
D-51570 Windeck
Telefon: +49 (0) 2292 5036
Telefax: +49 (0) 2292 6175 
info@bungard.de
www.bungard.de

elektron Systeme fertigt hochwertige elektronische Baugruppen, Geräte-
einheiten und Systeme. Als Mehrwertproduzent unter den Elektronikdienst-
leistern verbinden wir modernste Fertigungstechnologie mit besonderem 
Spirit und gelebter Servicekultur. Da die elektron systeme bereits bei 
verschiedenen Projekten über das ZIM Programm gefördert wurde, kennen 
wir die Förderlandschaft und helfen Ihnen, Anträge für entsprechende 
Fördergelder zu stellen.

elektron Systeme und  
GmbH & Co.KG 
Im Neuacker 1
D-91367 Weißenohe
Telefon: +49 (0) 9192 9282-0
info@elektron-systeme.de
www.elektron-systeme.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
Am Anger 5
D-82237 Wörthsee
Telefon: +49 (0) 8153 906 64-0
Telefax: +49 (0) 8153 906 64-99 
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
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GmbH & Co.KG

Komponenten



 Electronic Repair Center
Wir übernehmen Auftragsarbeiten
Eigene Räumlichkeiten sowie Lagerfazilitäten versetzen uns in die Lage, umfassende 
Reparaturaufgaben auszuführen. Bundesweite Kundendienst- und Montagetätigkeiten
realisieren Sie mit uns in kürzester Zeit! 

»Für einen Großkunden konnten wir 
in einem engen Zeitkorridor, SMD Bau-
teile austauschen und modifizieren.«     

Die RTC Solutions steht dafür, Prozesse und Strukturen bei Unternehmen zu analysieren und 
operativ zu optimieren. Konzeption, Umsetzung und Übernahme von Produktions- und Logistik-
prozessen sind seit über 50 Jahren unsere Kernkompetenz. Mit 15 Standorten (D und NL) sind 
wir bestens aufgestellt, um regional und flexibel für Sie einsatzfähig zu sein.

Aus unserem Leistungsspektrum

  • Reparatur 
  • Montage / Baugruppenfertigung
 • Modifikation nach Kundenwunsch

 • Austausch von SMD Bauteilen
   • Übernahme von After Sales Services
 • Lagerung

RTC Solutions GmbH · Martinistr. 57 · 28195 Bremen · www.rtc-solutions.de  · E-Mail: info@rtc-solutions.de · Tel.: +49 (0) 421 /20488-233 

Firma Geschäftsgegenstand Kontakt QR-Code

Die InterSelect GmbH ist Experte für die Entwicklung und Herstellung von 
Lötmaschinen zum selektiven Löten. Das umfangreiche Produktspektrum 
beinhaltet Lötmodule für Selektivlötmaschinen und Reworkaufgaben sowie 
Selektiv-Lötanlagen von der Stand-Alone-Anlage bis zum modularen In-Line- 
System. Der Kunde profitiert bei InterSelect von einer Vollversorgung und 
erhält neben Flussmitteln auch Elektroniklote und Stickstofferzeuger. Mo-
dernste Leiterplatten-Handling-Systeme runden das Lieferprogramm ab.

InterSelect GmbH
Perläckerstraße 11
D-76767 Hagenbach
Telefon: +49 (0) 7273 949466 0
Telefax: +49 (0) 7273 949466 99 
info@myinterselect.de
www.myinterselect.de

Als größter Hersteller von Lötsystemen sorgt die Ersa GmbH weltweit für 
perfekte Verbindungen in der Elektronikindustrie – ob mit Wellen- und 
Selektivlötanlagen, Lotpastendruckern, Reflowöfen oder Rework-Systemen, 
Lötstationen oder klassischem Lötkolben. Seminare und Schulungen runden 
das Portfolio ab.  Ziel des Systemlieferanten Ersa ist es stets, Produkte, 
Prozesse und Lösungen den sich permanent ändernden Anforderungen in der 
Verbindungstechnik anzupassen und auf ein neues Qualitätslevel zu heben. 

Ersa GmbH
Leonhard-Karl-Straße 24
97877 Wertheim
Telefon: +49 (0) 9342 800-0
Telefax: +49 (0) 9342 800-127 
info@ersa.de
www.ersa.de

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

Die RTC Solutions ist der Spezialist für Outsourcing, Intralogistik und 
Elektronikreparatur. Mit insgesamt 400 Mitarbeitern an 15 Standorten (u.a. 
Bremen, Hamburg, München und Niederlande) bietet die RTC Solutions 
Erfahrung im Projektmanagement und ist in der Lage flexibel einzelne 
Prozesse und Strukturen bei Unternehmen zu analysiern und operativ zu 
optimieren. Konzeption, Umsetzung und Übernahme von Produktions- und 
Logistikprozessen sind seit über 50 Jahren unsere Kernkompetenz.

RTC Solutions GmbH
Martinistraße 57
28195 Bremen
Telefon: +49 (0) 421 20488-130
Telefax: +49 (0) 421 20488-275
E-Mail: info@rtc-solutions.de
www.rtc-solutions.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 (0) 30 4303 3160 
Telefax: +49 (0) 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 (0) 2191 56262-22
Telefax: +49 (0) 2191 56262-99
info@wetec.de
www.wetec.de
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Ausblick

Die nächste Ausgabe 
von a:lot erscheint am

30. Juli 2015

Nachgespürt:
Neuigkeiten zur Traceability
 
Vorgestellt:  
SMD-Bestückungsautomaten im Überblick
 
Verglichen:  
Kennzeichnungssysteme 
 
Aufgestapelt:  
Lagersysteme in der EMS

16 | Herbst 2015
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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 
10. Juli 2015. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Die Gewinner unserer letzten 
Ausgabe sind: G. Fink, Rottweil; 
M. Lorek, Frankfurt; K. Nägel, 
Peißenberg

 
Sternstunden der Technik
 
 
 
 
 
 
 

 

Der diesjährige Sommer steht bereits vor der 
Tür. Bevor Sie jedoch bei Ihren technischen 
Errungenschaften auf unorthodoxe Art und 
Weise baden gehen, empfehlen wir Ihnen einen 
Blick in den aktuellen Produktkatalog der Firma 
Wetec, Ihrem System-Lieferant für die Elektro-
nikfertigung. 

5 8

9 7 1 2

8 3 4 6

7 8 6 5

1 9 4

2 3 7

2 9

2 1 8 7

6 4 5 2 1
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
Jägerwald 11
D-42897 Remscheid
Fon +49 (0) 21 91/56 26 2-0
www.wetec.de

DIN EN ISO9001:2008
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Wir sind ein bundesweit agierender Distributor in den Bereichen hochwertiger
Löttechnik, Werkzeuge und Antistatik-Produkte. Zu unseren Kunden zählen alle 
namhaften Elektronikhersteller. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n

Vertriebsmitarbeiter/in im Außendienst
Postleitzahlengebiet  0 und 1; Berlin, Sachsen

Ihre Aufgaben:
• Pflege der Bestandskunden und gezielte Neukundengewinnung
•   red gnuhcierrE eid rüf eiS dnis seteibegsfuakreV serhI retieL slA  

vereinbarten  Umsatzziele verantwortlich
• Sie planen eigenverantwortlich und effizient Ihre Kundentermine
• Kundenberatung und Verkauf unseres kompletten Sortiments an die 

Elektronik produzierende Industrie
• Sie dokumentieren sorgfältig Ihre Aktivitäten und Erfolge und beob-

achten Ihren Markt genau
• Teilnahme an Messen und Schulungen

Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung
• Sie haben umfangreiche Erfahrung im Vertrieb und verfügen über 

gute Branchen- und Produktkenntnisse 
• Sie bringen die Bereitschaft zu Dienstreisen, auch mit gelegentlichen 

Übernachtungen, mit
• Sie haben Ihren Hauptwohnsitz  im Verkaufsgebiet und arbeiten vom 

Home Office aus
• Sie sind in der Lage, mit Menschen aller Hierarchie-Ebenen sicher und 

eloquent zu kommunizieren
• Sie agieren stets freundlich und kundenorientiert und haben Spaß 

am Verkauf
• Ein hohes Maß an Eigenmotivation und Engagement zum Erreichen 

Ihrer Ziele rundet Ihr Profil ab
• Kenntnisse im Umgang mit MS Office setzten wir voraus

Ihre Perspektive:
Wir bieten lhnen eine sehr selbstständige und interessante Tätigkeit sowie 
eine leistungsgerechte Bezahlung. Für die Ausübung Ihrer Tätigkeit steht 
Ihnen ein Dienstwagen zur Verfügung, der auch privat genutzt werden 
kann. Sie haben die Chance, sich in einem professionellen, sympa-
thischen Team weiterzuentwickeln und Teil unseres Erfolges zu werden.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?:
Dann senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Einkommes-
vorstellung per Mail an 

Ulrich Heil 
uhe@wetec.de
Tel.: 0 21 91 56 26-238

Löttechnik Werkzeuge Lot & ChemieEGB/ESDInspektion

Stand
punkt
genau
punktpunktpunktpunkt

Das einzigartige Informationsmagazin  
für die Elektronikfertigung
 
Mitten aus dem Markt, punktgenau verarbeitet und ständig 
unter Strom: a:lot - Das Elektronik-Magazin von Wetec

Die ideale Plattform, um in einem breiten Umfeld auf 
spannende Angebote aufmerksam zu machen.






