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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Elektronikindustrie hat sich so rasant verändert wie wenige andere Branchen. Als 
wir von Wetec vor fast 30 Jahren damit begonnen haben, die Branche mit hochwer-
tigen Elektronikwerkzeugen und Löttechnik zu versorgen, waren Lösungen, wie wir 
sie heute liefern, bestenfalls in Science-Fiction-Romanen denkbar. Für manche Markt-
teilnehmer scheint das Tempo jedoch zu hoch zu sein. Erstaunlicherweise berichten 
unsere Außendienstmitarbeiter nämlich immer noch und immer wieder davon, dass 
sie in den Betrieben, die sie besucht haben, Fertigungsbedingungen vorfinden, die 
längst nicht mehr zeitgemäß sind. Wir haben deshalb in der vorliegenden Ausgabe 
ein Thema aufgegriffen, von dem man denken sollte, dass es zuallererst bedacht und 
umgesetzt wird: das Klima am Arbeitsplatz (S. 8).
Einen zweiten Schwerpunkt bildet in dieser Ausgabe das Thema Prototyping und 
Kleinserienproduktion. Auch hier erfordert die hohe Dynamik des Marktes ange-
messene Maßnahmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei geht es natürlich um  
betriebswirtschaftliche Aspekte, aber eben nicht nur. Welche Möglichkeiten Sie  
haben, Ihre PCB-Prototypen ohne Ätzchemie anzufertigen, erfahren Sie ab Seite 12. 
Wie es Ihnen gelingt, eine ganze SMT-Fertigungslinie in Ihrem Betrieb aufzubauen 
und was Sie dabei beachten müssen, können Sie ab Seite 14 nachlesen.
Apropos nachlesen: Die aktuellen Ausgaben von unserem Kundenmagazin a:lot  
finden Sie jetzt auch auf unserer neuen Internetseite www.wetec.de. Was es dort  
sonst noch zu sehen gibt, berichten wir ab Seite 18. Schauen Sie doch mal rein und 
lassen Sie sich von unserem vielfältigen Angebot überraschen! Da uns aber auch in 
der zunehmend technischen und digitalen Welt der persönliche Kontakt am liebsten 
ist, würden wir uns freuen, wenn wir Sie auf unserem Messestand auf der SMT Hybrid 
Packaging in Nürnberg begrüßen dürfen. Vom 26. – 29. April finden Sie uns auf Stand 
359 in Halle 7.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe von a:lot 
und vor allem eine gesunde und erfolgreiche Zeit.

Herzliche Grüße

Wolfgang Schulz
Geschäftsführer Wetec
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Nachrichten aus der Welt der Elektronik

InterSelect: Umstieg auf flexible Selektiv-Lötanlagen

Wo Wellen-Lötanlagen aus Alters- oder technologi-
schen Gründen an die Grenzen ihrer Fertigungsmöglich-
keiten stoßen, bietet die Hagenbacher Firma InterSelect 
Lösungen, die alleine aus betriebswirtschaftlicher Hin-
sicht schier konkurrenzlos erscheinen: Wer sich mit dem 
Thema „Löten von THT-Baugruppen“ auseinandersetzt, 
stellt schnell fest, dass man mit einer Selektiv-Lötanlage 
nicht nur Geld sparen, sondern gleichzeitig auch flexi-
bler auf Kunden-Bedürfnisse reagieren kann – und das 

oftmals bei einer identischen Taktzeit. 
Durch einen Mehrverbrauch von Strom, Lot 
und Flussmitteln sowie erhöhtem Aufwand 
beim Nacharbeiten und Reinigen sind die 
Betriebskosten beim Wellenlöten um bis 

das fünfache höher als beim Selektivlöten. Die  
InterSelect Selektivlötanlagen sind sehr einfach, 

schnell und freiprogrammierbar, jede einzelne Lötstelle 
kann individuell eingestellt und angepasst werden. Bei 
den meisten Anwendungen, auch bei Baugruppen mit 
beidseitiger SMD-Bestückung, sind beim Selektivlöten 
keine produktspezifischen Lötmasken nötig. Dies spart 
nicht nur Kosten, sondern reduziert auch die Durchlauf-
zeit der Produkte in der Fertigung.
www.myinterselect.de (VN)

Data I/O: New Product Introduction (NPI) Award 
für Programmiertechnologie LumenX

Auf der diesjährigen IPC APEX EXPO in Las Vegas wurde  
der Data I/O Corporation der NPL-Award für die Program-
miertechnologie LumenX überreicht. Das ist nach dem  
„Global Technology Award 2015“ vom Global SMT &  

Packaging Magazin bereits der zweite Preis für die revo-
lutionäre Technologie.
„LumenX liefert mit beeindruckender Geschwindigkeit 
und höchster Datensicherheit genau das, was unsere 
Kunden fordern: Die kostengünstige und leistungsstarke 
Programmierung der neuesten Generation von beson-
ders großen high-Density Modulen wie embedded Mul-
timediakarten (eMMC)”, so Antony Ambrose, Präsident 
und CEO der DATA I/O Corporation.
Dank umfangreicher Softwareapplikationen zur 100-pro-
zentigen Nachvollziehbarkeit (Traceability), einer Fiber-
Lasermarkierung und 3D-Koplanaritätsvermessung der 
Bauteile können vor allem anspruchsvolle Prozessan-
forderungen in der Automobilelektronik erfüllt werden. 
Die LumenX-Plattform ist sowohl für den Programmier-
automaten PSV7000 von Data I/O als auch als manuelles 
Entwicklungssystem erhältlich.
www.data-io.de (RH)

Insekten aus flexibler organischer Elektronik

Die Fraunhofer-Institute für Organische Elektronik, Elek-
tronenstrahl- und Plasmatechnik FEP, für Angewandte 
Polymerforschung IAP, Organic Electronics Saxony (OES) 
und die Industriedesignerin Mareike Gast präsentierten 
auf der LOPEC in München das »Insect Project«, als High-
light des Projektes flex+ Open Innovation, das sich sich 
zum Ziel gesetzt hat, das enorme Potenzial der flexiblen  
Elektronik in Anwendungen zu überführen. Über das  
„Insect Project“ wollen die Beteiligten die Vorteile flexib-
ler Elektronik kommunizieren und zu neuen Produktideen 
inspirieren. Hierzu wird eine gemeinsame Strategie zur  
Markterschließung der flexiblen Elektronik entwickelt 
und ein Open-Innovation-Netzwerk mit Akteuren aus 

 

Klein im Platzbedarf 
und im Preis: Die 
IS-T-300 bietet bei 
1m² Stellfläche sehr 
viele Möglichkeiten – 
insbesondere für die 
Kleinserienfertigung
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Wirtschaft, Wissen-
schaft, Politik und Ge-
sellschaft etabliert, um 
eine enge Zusammen-
arbeit der Partner auf  
der Anwendungsebene  
zu fördern.
Das auf der LOPEC 2016 präsentierte »Insect Project« zeigt das hohe funkti-
onale Potenzial der flexiblen Elektronik und deren Machbarkeit. Das hierzu 
gestaltete Leitbild bedient sich einer variantenreichen faszinierenden Spezies:  
Insekten, deren Eigenschaften technologisch umgesetzt wurden, um der  
Fantasie freien Lauf zu lassen.
Die »Nachtfliege« ziert ein leuchtendes Muster, für das das Fraunhofer FEP 
OLEDs auf einem flexiblen Träger prozessierte und durch einen Siebdruck 
grafisch veredelte. Durch einfaches Zusammenstecken mit einer weiteren  
Folie bildet sich der dreidimensionale Körper der „Nachtfliege“ aus und zeigt 
eindrucksvoll die Flexibilität der OLED. Zur elektrischen Kontaktierung sind 
extrem dünne Zuleitungen vorgesehen, die der Fliege gleichzeitig als Stütz-
element dienen.
http://www.fep.fraunhofer.de (PN)

Auszeichnung für EMS-Dienstleister „elektron systeme“

Am 1. März wurde in Ansbach unter der Schirmherrschaft des Bayerischen 
Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege der senetics Innovation Award 
im Bereich Healthcare verliehen. 187 Unternehmen aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz hatten sich für die Auszeichnung besonders innovativer 
Produkte oder Dienstleistungen der Medizintechnik beworben.

Der EMS-Dienstleister „elektron systeme“ 
aus Weißenohe/Nürnberg gewann den 
zweiten Preis in der Kategorie „Bester 
Zulieferer oder Dienstleister“. „elektron 
systeme“ bestückt Leiterplatten mit elek-
tronischen Bauelementen und betreut  
seine Kunden von der Entwicklung über 
die Bestückung bis zur Auslieferung.
Inzwischen kann „elektron systeme“ auf 

mehrere Best EMS Auszeichnungen zurückblicken. 2013 belegte man den  
1. Platz im Bereich Lieferpünktlichkeit und zwei 2. Plätze für Produktionstech-
nologie und Flexibilität. Auch 2015 war „elektron systeme“ auf dem Sieger- 
podest des Best EMS Award: es gab erste Plätze in den Kategorien Obso-
lescence Management, Smart Factory, Leading Edge Fertigungstechnologi-
en und Entwicklungs-Dienstleistungen. Hinzu kam noch der E²MS-Award des 
Fachverbandes für Elektronik Design FED in der Kategorie Produktinnovation. 
www.elektron-systeme.de (RH)

Fritsch – Complete and Flexible SMT-Solutions

Mit dem weiterentwickelten dispenseALL420 wird die bisherige dispenseALL-
Reihe abgelöst und erneuert. Das Dosierportal kann mit bis zu vier gleichen 
oder verschiedenen Dosierventilen ausgestattet werden, dadurch wird der 
gleichzeitige Einsatz von verschiedenen Medien ermöglicht. Mit dem mo-
dernen und flexiblen System können auch Jet- und Nadelventile kombiniert 
werden. 
Alle Köpfe verfügen über eine motorische Höheneinstellung, welche auch 
ohne festen Abstandshalter problemlos auf verschiedenen Ebenen dosieren 

 · · · Praxis-Tipp · · ·

Are you gambling? 

Die besten Maßnahmen zum Gesund-

heitsschutz nützen nichts, wenn sie 

nicht angewendet werden. Das passiert 

meistens dann, wenn das Wissen oder 

das Bewusstsein für die möglichen Ge-

fahren und Langzeitfolgen fehlen. Beim 

Handlöten trifft das leider immer noch 

auf den Umgang mit giftigen Dämpfen, 

Stäuben und Gasen zu. In a:lot haben wir 

deshalb schon mehrfach darauf hinge-

wiesen, dass es wichtig ist, professio-

nelle Absauganlagen zu installieren, die 

optimal für den jeweiligen Arbeitsplatz 

konfiguriert sind – und die Mitarbeiter 

entsprechend zu sensibilisieren und zu 

schulen.

Auch die Firma Weller hat sich dieses 

Themas in einer übersichtlichen und 

eindrucksvollen Broschüre angenom-

men. Unter dem Titel „Ihre Gesundheit 

– Reine Glückssache?“ werden alle 

wichtigen Informationen zu dem Thema 

Absaugung von belasteter Luft auf acht 

Seiten vermittelt. Die Broschüre kann 

im Downloadbereich von www.weller.de  

kostenlos heruntergeladen werden.  

Außerdem gibt es auf Youtube einen Film 

zu diesem Thema: 

www.youtube.com/

wellersoldering.
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Frauenpower bei der MartinGmbH
 

Was in der Elektronikbranche eher selten zu finden ist, 
ist bei der Martin GmbH aus Wessling bei München 
jetzt Realität, eine Geschäftsführerin leitet seit Februar 
2016 das Unternehmen. Carlotta Baumann (28) folgt 
Felix Frischkorn, welcher das Unternehmen seit der 
Übernahme durch die Finetech GmbH & Co. KG in  
2010 geleitet hat. Die studierte Elektrotechnikerin freut  
sich auf die neue Herausforderung und sieht für die 

Martin GmbH besonders große Chancen im Bereich der Dosiertechnolo- 
gie, insbesondere bei den Produktfamilien CLEVER DISPENSE 06 und SMART  
DISPENS 06. Durch die Temperierung von Kartuschen und Düsen können völlig  
neue Geschäftsfelder bedient werden, was den potentiellen Kundenkreis 
der Wesslinger deutlich erweitert. Damit soll die Position im zunehmend 
anspruchsvoller werdenden Rework-Markt weiter ausgebaut werden.  (SST)

Neuer CEO bei der ams AG
 
Seit 01. März steht Alexander Everke an der 
Spitze der österreichischen ams AG. Everke 
begleitete vor seiner Zeit bei ams diverse  
Management-Positionen bei Branchengrößen  
wie Siemens, Infineon und NXP. So war er  
unter anderem als geschäftsführender Vi-
zepräsident und General Manager bei NXP  
tätig. Für die Zukunft sieht Everke die Öster-

reicher bestens aufgestellt. 
“Das ist ein aufregender 
Zeitpunkt, um ams zu führen. 
Sensoren berühren fast alle 
Aspekte unseres Lebens, von 
Smartphones über Wearables 
bis hin zu IoT-Geräten, indus-
triellen Anwendungen und 

vernetzten Fahrzeugen“, so Alexander Ever-
ke. Der bisherige CEO Kirk Laney wird ams 
als Chefstratege für Sensoren und Vorstands-
mitglied erhalten bleiben. Das Unternehmen 
ams ist ein führender Entwickler von hochwer-
tigen analogen ICs und Sensoren.  (SST)

factronix eröffnet neue Niederlassung in Gera 

factronix aus Wörthsee bei München ist jetzt für ihre 
Kunden im Norden und Osten Deutschlands noch 
besser erreichbar. Denn mit der Eröffnung einer  
neuen Niederlassung im thüringischen Gera hat sich 
das Unternehmen bewusst für einen zentralen Stand-
ort in Deutschlands Mitte entschieden. Niederlas-
sungsleiter Dipl.-Ing. Jan Kirmse stellt von hier den 
technischen Service für die Kunden sicher und baut sukzessive ein weiteres 
Democenter für Schablonendrucker, Bestückungsautomaten, Reflowöfen 
und Reworksysteme auf. Die Kunden in den nördlichen und östlichen Bun-
desländern erreichen factronix in Gera hier: factronix GmbH, Gewerbepark 
Keplerstraße 6, 07549 Gera, Tel. 08153/90664-0.  (SST)

Hochmoderne Leiterplattenproduktion von 
Würth läuft wieder  

Nur rund ein Jahr hat es nach dem verheerenden 
Brand im Dezember 2014 gedauert, bis Würth 
Elektronik seine Fertigung am Standort Niedern-
hall wieder aufgebaut hat. Entstanden ist eines der  
modernsten Leiterplattenwerke Europas, neben  
der Reinraumtechnik nach den ISO Klassen 4 und 5, 
der Laserdirektbelichtung wurde auch das Spray-
coating-Verfahren mit integriert. Bereits gefertigt  
werden doppelseitige und Multilayer Boards, 
zukünftig folgen HDI- und Starrflex-Platinen. Ins-
besondere bei anspruchsvollen Starrflex-Leiter-
platten strebt Würth die europäische Technolo-
gieführerschaft an.  (SST)

Exporte der Elektroindustrie verlangsamen sich 
auf hohem Niveau
 
13,4 Milliarden Euro betrugen die Ausfuhren der 
deutschen Elektroindustrie im ersten Monat des 
Jahres 2016. Dies bedeutet einen Zuwachs um 0,6 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit eine 
deutliche Verlangsamung. „Dennoch war dies der 
bislang höchste Januarwert überhaupt“, so ZVEI-
Chefvolkswirt Dr. Andreas Gontermann. Schließlich 
markierte die deutsche Elektroindustrie in 2015 
mit einer Exportleistung von 174,1 Milliarden Euro 
ein neues Allzeithoch. Besonders dynamisch war 
das Wachstum im Januar bei den Ausfuhren nach 
Schweden (+39,1 %), Saudi-Arabien (+38,6 %) und 
die Türkei (+33,3 %). Regelrecht eingebrochen 
sind die Exporte nach Indonesien (-43,7 %), Brasi-
lien (-39,9 %) und Malaysia (-32,7 %). Der so wich-
tige Markt China blieb mit einem Volumen von 1,2 
Milliarden Euro dagegen auf Vorjahresniveau. Der 
befürchtete Nachfrageeinbruch aus dem Reich der 
Mitte blieb damit in 2016 vorerst aus.  (SST)

Alexander Everke, 
neuer CEO bei der 
ams AG

technischen Service für die Kunden sicher und baut sukzessive ein weiteres 

jetzt Realität, eine Geschäftsführerin leitet seit Februar

Martin GmbH besonders große Chancen im Bereich der Dosiertechnolo-

vernetzten Fahrzeugen“, so Alexander EverAlexander Everke, 
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können. Eine neu entwickelte 
Nadelkompensation und ein 
Abstandssensor sind die Basis 
für saubere und reproduzierbare 
Dosierergebnisse.

Die intuitive Software des dispensALL420 ist kompatibel mit 
der placeALL-Reihe und somit die Grundvoraussetzung für den  
einfachen Datenaustausch zwischen den beiden Produktreihen.  
Durch die Integration eines Conveyors kann der dispenseALL420  
auch direkt an bestehende Automaten der placeALL-Reihe oder 
auch an Maschinen anderer Hersteller adaptiert werden (SME-
MA-kompatibel).
www.fritsch-smt.com (VN)

ZyXEL: Stabiles WLAN für Unternehmen und Hotels

Längst ist bekannt, dass nicht nur Unternehmen Wert auf sta-
bile und schnelle Wi-Fi Verbindungen legen, sondern dass die-
ser Service vor allem im Hotelgewerbe und der Tagungs- und 
Konferenzsparte höchste Priorität genießt. Das Ergebnis einer 
aktuellen Umfrage von Hotels.com beispielsweise zeigt, dass 
bereits heute rund ein Drittel der Hotelgäste weltweit bei der 
Auswahl des Hotels auf ein kostenfreies WLAN achten. Eine 
ähnlich große Bedeutung hat Wi-Fi heutzutage in der moder-
nen Arbeitswelt. 
Wer nach einer Lösung für ultraschnelle Wi-Fi-Verbindungen für 
den Einsatz in Unternehmen, Hotels und Tagungszentren sucht, 
wird ab sofort mit einem Dual Band Acces Point der ZyXEL Cor-
poration fündig. Als neues Modell der ZyXEL Unified Access 
Point-Serie ist der neue NWA5123-AC für die stetig steigenden 
Anforderungen bestens gerüstet. Ausgestattet mit dem aktu-
ellsten WLAN-Standard 802.11ac bietet der NWA5123-AC eine 
kombinierte Datenrate von 1200 Mbps. Dank des raffinierten 
Antennendesigns ermöglicht 
der Access Point eine  
bessere Abdeckung 
und mit Hilfe der zwei 
parallelen Radios  
bedient er gleichzeitig 
2,4-GHz- und 5-GHz-
Clients. Pro Band ste-
hen je zwei Sende- und 
Empfangs-Streams zur 
Verfügung. 
www.www.zyxel.com (PN)

 
 
TechnoLab erweitert Kapazitäten im Bereich UV-Simulation

Die TechnoLab GmbH, eines der führenden Testlabore für die 
Prüfung von Bauteilen, Baugruppen und fertigen Geräten, er-
weitert seine Kapazitäten im Bereich Umweltsimulation und 
Schadensanalytik mit der Optimierung seines Lichtechtheits-
tests. Diese UV- und Sonnensimulation dient dazu, das Alte-
rungsverhalten von Kunststoffen, Beschichtungen, Lacken und 
anderen Materialien unter verschiedenen Bestrahlungsintensi-
täten, Strahlungszusammensetzungen und Witterungsbedin-
gungen an unterschiedlichen Einsatzorten festzustellen. 
Besonders im Outdoor-Bereich kann Materialalterung einzel-
ner Komponenten die Funktionalität ganzer Geräte erheblich 
einschränken. TechnoLab als Anbieter umfangreicher Quali-
tätsprüfungen hat nun eine neue Anlage zur Nachbildung von 
UV-Strahlung realisiert. Bei diesen Expositionstests können 
hochintensives Sonnenlicht, eine jährliche UV-Gesamtstrahlung 
und unterschiedliche Niederschlagsraten sowie Luftfeuchtig-
keit in verschiedenen Graden simuliert werden. Dank der Qua-
litätsprüfung erhalten Zulieferer und OEMs für die Produktion 
notwendige absatz- und sicherheitsrelevante Zertifikationen. 
Neben thermischen Analysen u. a. für Kunststoffspritzgussteile 
beurteilen die UV- und Sonnensimulations-Tests von TechnoLab 
die Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit von Prüflingen.
www.technolab.de (RH)

Immer gut dosiert::  
dispenseALL 420 von 
Fritsch

WLAN für alle: 
der neue NWA5123-AC 
von ZyXEL

- fräsen - sägen -
- markieren -

- fräsen - sägen -- fräsen - sägen -
- markieren -

Nutzentrenner
max. Arbeitsbereich 1500x480mm

2016Halle 7, Stand 535

Web: www.hoelzer.de
Tel:   +49 (0) 6173 / 9249-0

Abbildung zeigt
LOW XL
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Prima Klima am Arbeitsplatz
Die Elektronikfertigung genießt einen ausgezeichneten Ruf: Hier stellen Spezialisten hoch-
technische Produkte allererster Güte her, die ihrer Zeit oftmals voraus sind. Leider stimmt 
dieses Bild nicht immer mit der Wirklichkeit überein. Zwar investieren viele Unternehmen 
bereitwillig in eine qualitativ hochwertige Ausrüstung, vernachlässigen dabei aber einen 
vermeintlich banalen Faktor, der gleichwohl erhebliche Auswirkungen auf die Produktion 
hat: das Klima in der Fertigungsumgebung und am Arbeitsplatz.

Licht, Luft und Temperatur optimieren

Es war wie verhext: Immer zu Wochenbeginn wiesen die 
Baugruppen in einem EMS-Betrieb aus Niedersachsen 
außergewöhnlich viele Fehler auf. Das war nicht nur 
manchmal so, sondern regelmäßig. Woche für Woche. 
Sämtliche Fertigungsparameter wurden überprüft, ohne 
dass ein Fehler gefunden werden konnte. Der gesamte 
Prozess wurde von vorne bis hinten auf den Prüfstand 
gestellt, aber es konnte kein Fehler im Ablauf, keine 
Abweichung vom Vorgehen im Rest der Woche festge-
stellt werden. Geschäftsführer, Fertigungsleiter und die 
Mitarbeiter waren ratlos. Woher kam die auffällig hohe 
Fehlerquote zu Beginn der Woche? 
Am Ende war die Antwort ganz einfach: Es gehörte zu 
den Gewohnheiten der Mitarbeiter, Montagmorgens 
sämtliche Räume erstmal gründlich durchzulüften. Fens-
ter auf und richtig Durchzug machen, damit alle frische 
Luft kriegen und mit neuer Energie an die Arbeit gehen. 
Zuhause und im Büro ist das zweifellos eine gute Idee, 
für die Elektronikfertigung ist ein solches Vorgehen Gift. 
Der schlagartig verursachte Wechsel von Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit löst gleich mehrere ungünstige Pro-
zesse aus, die zu einem ebenso schlagartig schlechteren 
Produktionsergebnis führen. 

Schlechtes Klima verursacht schlechte Arbeit
Dass das Raumklima in der Fertigungsumgebung einen 
erheblichen Einfluss auf die Qualität der Produkte hat, ist 
keine neue Erkenntnis. Überraschend ist aber, dass der 
Einfluss von Licht, Luft und Temperatur in vielen Betrie-
ben der Elektronikfertigung vielfach immer noch wenig 
bis gar nicht berücksichtigt wird. „Wir erreichen bei uns 
ohne Weiteres 27 oder 28 Grad (auch wenn es nicht son-
derlich warm ist) und im Sommer regelmäßig über 30° C, 

teilweise sogar bis 35°C! Das Ganze bei einer Luftfeuch-
tigkeit von 25% (Winter) bis ca. 45% (Sommer)“, schreibt 
ein User in einem Elektronikforum. „Das deckt sich mit 
unseren Erfahrungen in vielen Betrieben“, berichtet Ralf 
Sommerfeld, Außendienstleiter Nord von Wetec.
Solche Bedingungen sind nicht nur für die empfindliche 
Technik ungünstig, sie belasten auch die Mitarbeiter. Bei 
Temperaturen jenseits von 25 °C ist kaum zu erwarten, 
dass ein Werker noch einen geschlossenen ESD-Kittel 
tragen mag, wie es für einen perfekten ESD-Schutz ei-
gentlich nötig wäre. Hinzu kommt, dass hohe Tempera-
turen schneller zur Ermüdung und Demotivierung der 
Mitarbeiter beitragen. Die Fehlerquote steigt nachweis-
lich. Auch die Luftfeuchtigkeit kann das Wohlbefinden 
der Mitarbeiter nachhaltig beeinflussen. Im Internetfo-
rum schreibt ein anderer User: „Auf Grund der trocke-
nen Luft gab es in der Vergangenheit unheimlich viele 
Beschwerden, da die Schleimhäute schnell trocken wur-
den. So blöd sich das anhört, aber trockene Augen und 
verkrustetes Blut in der Nase waren keine Seltenheit.“

Raumklima: Hauptsache konstant

aufgeführte Beispiel zeigt, ist das nicht immer eine gute 
Idee. Viele Maßnahmen, die Zuhause oder im Büro sinn-
voll sind, können in der Elektronikfertigung erheblichen 
Schaden anrichten. Weil selbst das Öffnen der Fenster 
die Produktionsbedingungen negativ beeinflussen kann, 
ist es in vielen vollklimatisierten Elektronikfertigungen 
strikt verboten. Da die Wahrnehmung des Raumklimas 
allerdings sehr subjektiv ist, werden oftmals sicherheits-
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TIPPS FÜR EIN GUTES ARBEITSPLATZKLIMA OHNE  
LÜFTUNGS- ODER KLIMAANLAGE 
 

 

Unternehmensbereiche, in denen Elektronik entwickelt oder hergestellt 

wird, sollten im Idealfall mit einer professionellen Klimaanlage aus- 

gestattet werden. Wo dies nicht möglich oder gewollt ist, helfen ein paar 

einfache Maßnahmen dabei, die Produktionsbedingungen zu verbessern:

RÄUME für die Elektronikfertigung sollten möglichst nach Norden aus-

gerichtet sein, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Große ver-

glaste Flächen sind zwar schick, aber ohne Klimaanlage kaum für die 

Elektronikfertigung geeignet.

BESCHATTUNGSSYSTEME sollten möglichst außen angebracht werden, 

damit die Wärme gar nicht erst ins Gebäude kommt.

ARBEITS- UND SCHREIBTISCHE sollten nicht direkt am Fenster, sondern 

eher in der Raummitte platziert werden. So wird direkte Sonneneinstrah-

lung vermieden, aber auch Lichtspiegelungen auf den zu bearbeitenden 

Werkstücken werden minimiert.

TEMPERATUR und Luftfeuchtigkeit sollten regelmäßig überwacht werden. 

Auch wenn die Werte nicht optimal sind, sollte auf Maßnahmen verzichtet 

werden, die große Schwankungen verursachen. Im Zweifel sind konstante 

Werte besser als ständig wechselnde.

EIN LÜFTUNGSPLAN, der die Lüftungsmaßnahmen und -zeiten umfasst, 

hilft dabei, Raumklima und Produktionsbedingungen unter den gegebenen 

Umständen zu optimieren.

AUF MASSNAHMEN, die einen direkten und starken Luftzug verursachen, 

sollte verzichtet werden (Ventilator, mobile Klimageräte, Durchzug etc.). 

STAUBVERURSACHER (wie zum Beispiel Pappkartons) sollten so gut es 

geht aus dem sensiblen Bereich ferngehalten werden.

DIE MITARBEITER sollten über die Problematik informiert werden, die 

getroffenen Maßnahmen sollten regelmäßig erklärt und überprüft werden.
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halber auch noch die Griffe an den Fenstern abmontiert, um ein unbedachtes oder 
unvorsichtiges Lüften durch die Mitarbeiter zu verhindern.
„Gerade im Sommer erleben wir es immer wieder, dass in Betrieben ein Ventilator aus 
Plastik für vermeintlich frische Luft sorgt“, berichtet Julian Fuchs, der seit Neustem 
den Bereich Nordbayern für Wetec betreut. Auch diese Form der Belüftung ist für die 
Elektronikfertigung extrem ungünstig. Der starke und mitunter wechselnde Luftstrom 
wirbelt Staub auf und sorgt für unregelmäßige und ungewollte Trocknungsprozesse. 
Der Plastikrotor stellt zudem eine große Gefahr für den ESD-Schutz dar. Selbst mobile 
Klimageräte sind meistens keine brauchbare Alternative. Auch sie erzeugen einen 
erheblichen Luftstrom und gefährden den ESD-Schutz.
Dass in Rein- und klimatisierten Räumen versucht wird, den Luftzug zu minimieren, 
hat auch den Grund, dass Staubverwirbelungen möglichst vermieden werden. Wo 
winzigste Bauteile verarbeitet werden, können einzelne Staubpartikel in Relation die 
Größe eines Balkens haben – und entsprechenden Schaden anrichten. Dieses Risiko 
kann man verringern, indem Staubverursacher möglichst aus dem Bereich verbannt 
werden. Das hört sich selbstverständlich an, wird in der Praxis oft aber anders gehand-
habt. Beispielsweise werden Kartons, Staubschleudern Nummer eins, oftmals beden-
kenlos in den Fertigungsbereich gebracht und dort nicht nur geöffnet beziehungs-
weise geschlossen, sondern auch zerschnitten. 

Auch professionelle Lösungen nur vom Spezialisten
Das beste und effektivste Arbeitsklima für Mensch und Technik erreicht man mit 
einer professionellen und speziell für die Elektronikfertigung ausgelegten Klima-
technik. Insbesondere in sicherheitssensiblen Fertigungen, zum Beispiel für die Luft- 
und Raumfahrt, sind solche Anlagen Pflicht. Sie überwachen und regulieren ständig 
sämtliche Parameter, sodass unabhängig von den Wetterbedingungen ein gleichmä-
ßiges Raumklima in der Produktionsumgebung erzeugt wird. Dabei wird darauf ge-
achtet, dass möglichst wenig Luftzug entsteht. Einige dieser Anlagen dokumentieren 
sogar den Verlauf, sodass er archiviert und im Rahmen der Traceability verwendet 
werden kann. 

Da solche Klimaanlagen von Spezialanbietern in der Regel sehr teuer sind, ist die 
Versuchung groß, auf einfachere Lösungen zurückzugreifen oder sie gleich selbst 
zu installieren. Dass auch dabei Vorsicht geboten ist, zeigt das Beispiel eines EMS-
Dienstleisters aus Bayern. In der neuen Fertigungshalle wurde von einem lokalen 
Unternehmen ohne Erfahrungen mit der Elektronikfertigung die Klimatechnik instal-
liert. Allerdings geschah dies in der leeren Halle. Nachdem die Maschinen installiert 
und zusammen mit den Mitarbeitern im Einsatz waren, stimmten die zuvor ausgerech-

 
NEUE ARBEITSPLATZLEUCHTEN VON TSL
 

Wetec hat sein umfangreiches Angebot um die Arbeitsplatzleuchte PL150 von TSL erweitert. Diese wurde 
speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und lässt sich für verschiedene Einsatzgebiete sowie  
individuelle Bedürfnisse optimieren. Bei der PL150 handelt es sich um eine LED-Leuchte, die in drei verschie-
denen Leistungsstärken lieferbar ist (24, 48 und 70 Watt). Die Leuchte hat ein robustes Aluminium-gehäuse 
und ist mit nur 31 mm extrem flach. Je nach Leistung sind die Leuchten 304, 564 oder 825 mm breit, wobei die 
mittlere Größe ausreicht, um eine zwei Meter breite Arbeitsplatte zu beleuchten.
Die PL150 ist im Wechsel mit Warm- und Kaltweiß-LED bestückt, sodass die Farbtemperatur im gesamten 
Spektrum von 3.000 bis 7.000 K stufenlos gewählt und gedimmt werden kann. Es können drei Beleuchtungs-
profile gespeichert und einfach per Knopfdruck abgerufen werden. Die PL150 ist mit den Optiken Punktpris-
matik, Mikrostruktur und Diffusor erhältlich, die sich jeweils durch besondere Eigenschaften auszeichnen. 
Beispielsweise sorgt der Diffusor für einen schattenfreien Lichtaustritt ohne erkennbare Strukturen und ist 
deshalb auch für die Bearbeitung kleiner Baugruppen sehr gut geeignet.
Seine besondere Qualität und Vielseitigkeit stellt die PL150 auch bei den Montagemöglichkeiten unter  
Beweis. Sie lässt sich an Profilen und Wänden befestigen, um die Arbeitsplätze aus größerer Entfernung zu 
beleuchten. Es ist aber auch eine Montage an einem Gelenk- oder Faltarm möglich. Dank ihrer sehr flachen 
Bauform kann die PL150 auch als Unterbauleuchte genutzt werden. Ihre Vielseitigkeit macht diese Leuchte 
nicht nur für die Elektronikfertigung, sondern auch für viele andere Bereiche wie zum Beispiel die Montage, 
Kontrolle oder sogar das Büro interessant.
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neten Werte nicht mehr mit der Realität überein. Erst durch aufwendige Messungen 
und teure Nachrüstungen konnte ein für die Fertigung optimales Raumklima her-
gestellt werden.

Energiesparpotenziale nutzen
Bei der Optimierung des Raumklimas sollte das globale Klima nicht außer Acht 
gelassen werden. Klimaanlagen sind Stromfresser, deren Energiebedarf sich senken 
lässt, wenn sowohl ihre Installation als auch ihre Einsatzzeiten von Anfang an bei der 
Betriebsplanung berücksichtigt werden. Schon bei der Gebäudegestaltung können 
zahlreiche Faktoren berücksichtigt werden, die dafür sorgen, dass die Innenräume sich 
nicht zu sehr aufheizen. Ablauf- und Lagerprozesse können optimiert werden, um den 
Energieverbrauch zu senken. 
Auch hierbei ist der Rat eines Fachmanns hilfreich, zum Beispiel um zu entscheiden, 
wann es sparsamer ist, die Klimaanlage auf geringer Stufe über Nacht, am Wochen-
ende oder während der Betriebsferien laufen zu lassen oder sie ganz abzuschalten. 
Dass der Aufwand sich lohnt, zeigt das Beispiel eines Betriebs aus Hessen: Dort 
konnte der Energiebedarf durch die Optimierung der Klimatechnik um satte 20 
Prozent gesenkt werden. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern senkt auch erheb-
lich die Kosten.

Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nicht vernachlässigen
Ein ähnliches Einsparpotenzial ergibt sich bei der Beleuchtung des Fertigungsbe-
reichs. Bereits in der Frühjahrsausgabe 2013 von a:lot haben wir darauf hingewiesen, 
dass ein Wechsel von Leuchtstoffröhren auf LED sich im industriellen Einsatz schon 
nach ein bis zwei Jahren amortisieren kann. Inzwischen ist der technische Aufwand 
beim Wechsel oftmals sehr gering, weil außer beim Starter keine Anpassungen vor-
genommen werden müssen. Neben der Kostenersparnis hat eine gute Beleuchtung 
noch einen weiteren wichtigen Vorteil: In einer hellen Umgebung ermüden die Mit-
arbeiter nicht so schnell, sie sind motivierter und machen weniger Fehler.
Das gilt insbesondere bei der Beleuchtung der einzelnen Arbeitsplätze. Dennoch wird 

in diesem Bereich oftmals gespart und im-
provisiert. „Wir erleben es immer wieder,
dass die Lupenleuchte als Ersatz oder Er-dass die Lupenleuchte als Ersatz oder Er-dass die Lupenleuchte als Ersatz oder Er
gänzung zur Arbeitsplatzleuchte verwendet 
wird“, berichtet Ralf Sommerfeld von den 
Erfahrungen der Wetec-Außendienstler 
in den Betrieben der Elektronikfertigung. 
Dafür ist eine Lupenleuchte aber nicht gut 
geeignet, unter anderem, weil sie nur ein 
sehr punktuelles Licht wirft und deshalb 
ständig neu ausgerichtet werden muss. 
Oftmals wird die Arbeitsplatzleuchte auch 
über dem Kopf der Mitarbeiter montiert, so-
dass diese beim Arbeiten in ihrem eigenen 
Schatten sitzen.

Individuelle Wünsche der Mitarbeiter 
berücksichtigen
Die optimale Beleuchtung eines Arbeits-
platzes  unterliegt  nicht  nur  objektiven 

Kriterien, sondern auch der subjektiven Wahrnehmung der Mitarbeiter. Was der eine 
als zu grell empfindet, kann einem anderen Mitarbeiter noch ein bisschen schumm-
rig vorkommen. Arbeitsplatzleuchten sollten deshalb individuell angeschafft werden 
beziehungsweise individuell einstellbar sein, wenn wechselnde Mitarbeiter an ein und 
demselben Arbeitsplatz tätig sind. Um eine optimale Beleuchtung des Fertigungs-
bereichs und der einzelnen Arbeitsplätze zu erhalten, stehen die Außendienstler von 
Wetec gerne für eine kompetente und unverbindliche Beratung vor Ort zur Verfügung.
Text: Paul Nebel, Produktfotos: Hersteller
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Einkaufen oder selber machen – diese Frage stellt sich  
bei der Entwicklung von elektronischen Baugruppen mehr  
denn je. Die Antwort ist ist vor allem von Zeit- und Kosten- 
faktoren abhängig. Wenn die Entscheidung für das 
Inhouse-Prototyping gefallen ist, bietet sich ein Vergleich 
zwischen herkömmlicher Ätztechnologie und chemiefreier 
Strukturierung per Fräser oder Lasersystem an.

Wenn es schnell gehen soll, steigen die Kosten für Leiterplatten- 
Prototypen aus Job-Shops drastisch an. Die Auftragsfertiger 
sind gerne bereit, einzelne Aufträge vorzuziehen, lassen sich 
diese Bereitschaft aber auch gut bezahlen. Und trotzdem gilt: 
Mit der Dauer für die Herstellung im eigenen Haus können nur 
wenige Anbieter mithalten. Eine entsprechende Ausstattung 
vorausgesetzt entstehen Inhouse-PCB-Prototypen in weniger 
als einem Tag. Ein weiterer Aspekt ist, dass vertrauliche Daten 
die eigenen vier Wände nicht verlassen. 
Die Entscheidung für ein chemieloses PCB-Prototyping bringt 
weitere Vorteile mit sich. Der Anwender kann auf die Film- 
erstellung, die fotosensitive Beschichtung der Basismaterialien 
und die Filmbelichtung verzichten. Er muss keine chemischen 
Bäder ansetzen und pflegen, benötigt keine persönliche Schutz- 
ausrüstung und muss sich um die Entsorgung nicht kümmern. 
Schließlich entfällt der Übergang von der chemischen zur obli-
gatorischen mechanischen Bearbeitung, wenn Durchkontaktie-
rungen, Fräsungen oder Haltelöcher gefordert sind – mit dem 
Leiterbild ist die Prototypen-Leiterplatte noch lange keine elek-
tronische Baugruppe.

Multifunktionale Fräsbohrplotter
Für die chemiefreie Strukturierung existieren zwei Prozesse: 
Bei der mechanischen Strukturierung wird das Leiterbild durch 
einen Fräsbohrplotter herausgearbeitet. Die im Lieferumfang 
enthaltene CAM-Software übernimmt das CAD-Layout und 
steuert damit den Prototyping-Prozess. Das Fräsen erfolgt im 
Negativverfahren: Hochleistungsspindeln bis 100.000 U/min  
legen auf beiden Seiten der gewünschten Leiterbahn Isolations-
kanäle an und lassen das gewünschte Leiterbild stehen. 
Die eigentliche Arbeit ist dabei weitgehend auf den Fräsbohr-
plotter ausgelagert. Leistungsfähige Systeme wechseln ihre 
Werkzeuge selbstständig, passen die Frästiefe automatisch an 
und übernehmen zusätzlich zur Strukturherstellung auch noch 
das Bohren von dk- und ndk-Löchern oder das Konturfräsen 
beim Nutzentrennen. Mit einer steuerbaren z-Achse lassen sich 
an den flexibel einsetzbaren CNC-Systemen auch Gehäuse- 
gravuren oder Durchbrüche sowie Bauteilhalterungen herstellen.

Nur wenige Minuten bis zur strukturierten Leiterplatte
Wenn es besonders präzise werden soll, bietet sich ein Laser-
system für die Strukturierung an. Moderne Laborlaser können 
beispielsweise Leiterplatten-Materialien auf zwei Arten struktu-
rieren. Bei der Ablation werden geringe Materialmengen – in 

Leiterplatten fräsen oder lasern
Inhouse-PCB-Prototyping ohne Ätzchemie

Für diese doppelseitige Leiterplatte  
ergeben sich beim Aufbau im Nutzen  
Material- und Werkzeugkosten von  
rund 5 Euro. Die Bearbeitungszeit  
für doppelseitige Strukturierung,  
Bohrungen und Nutzentrennen  
beträgt ca. 18 Minuten. Dieses PCB  
weist Leiterbahnbreiten von 150 µm  
und -abstände von 100 µm auf.
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der Regel Kupfer – durch den Laser verdampft. Auf diese Weise 
werden die Isolationen zwischen Leiterbahn und Basismaterial 
hergestellt. Die thermische Einflusszone beträgt bei diesem 
Prozess nur wenige Mikrometer, eine mechanische Belastung 
tritt nicht auf. 
Zum Abtragen größerer Flächen schalten die Lasersysteme 
auf ein Delaminationsverfahren um: Der Laser schraffiert die 
Rubout-Flächen in schmale Streifen, erwärmt diese mit einem 
modifizierten Laserfokus und bläst sie mit Druckluft vom PCB. 
Der Laser erzeugt minimale Leiterbahnbreiten von 50 µm, mini-
male Isolationskanäle von 15 µm und kann auch empfindliche  
Materialien wie teflonbeschichtete Substrate oder metall- 
beschichtete Keramiken sicher bearbeiten. Je nach Größe des 
Bearbeitungsbereichs und der eingesetzten Laserquelle ist die  
Leiterplatte in wenigen Minuten strukturiert.

Leistungsstarke Software sichert den Erfolg
Die zu berücksichtigende Wärmeeinflusszone beträgt nur  
wenige Mikrometer, aber die Fähigkeiten des Lasers sind  
beeindruckend: 
n   Schneiden von starren, starr-flexiblen und flexiblen Leiter-

platten, auch mit unregelmäßigen Konturen, bis dicht an den 
Rand von empfindlichen Bauteilen oder Leiterbahnen

n   Schneiden von empfindlichen Coverlayern oder Prepregs
n   Bohren feiner Löcher
n   Separieren von starren Decklagen bei starr-flex Kompositen
n   Präzises Öffnen von Decklagen, zum Beispiel von Lötstopp-

lack in HDI-Bereichen.

Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg sollte eine leistungs- 
starke Systemsoftware liefern. Sie lädt die entsprechenden 
CAD-Daten – zum Beispiel im Gerber-Format – und erlaubt 
die Editierung einzelner Parameter. So lassen sich schnell und 
intuitiv Haltestege für das Nutzentrennen anlegen, Pad-For-
men oder die Anordnung von Fiducials verändern sowie die 
Bearbeitungsreihenfolge je nach vorhandenen Prototyping-
Verfahren anpassen. Ein Beispiel: Bei der galvanischen Durch-
kontaktierung ist es sinnvoll, Bohrungen vor der Strukturierung 
vorzunehmen, diese zu metallisieren und erst dann das Leiter-
bild anzulegen. Bei der pastösen Durchkontaktierung oder mit  
Nieten wird erst das Leiterbild hergestellt. Diese und andere 
Rahmenbedingungen berücksichtigt eine moderne CAM-Soft-
ware automatisch.

Weitere Arbeiten zum fertigen Prototypen
Die reinen Kosten einer Musterplatine (inklusive Durchkon-
taktierung) liegen nach einer Musterrechnung im einstelligen 

beziehungsweise unteren zweistelligen Euro-Bereich, je nach 
Größe und Auflösung. Dabei sind die Material- und Werkzeug-
kosten berücksichtigt, aber keine Investitionskosten, denn diese  
hängen direkt von der Zahl der insgesamt erstellten Leiter-
platten ab. Positiv fällt ins Gewicht, dass chemiefreie Verfahren 
keine kontinuierliche Pflege von chemischen Bädern und Ent-
sorgungskosten verursachen. Nach der Strukturierung geht es 
an die Durchkontaktierung bei mehrlagigen PCBs. Aktuell gilt 
die galvanische Lösung als die sicherste, aber auch eine pastöse  
Durchkontaktierung (Leitpaste wird per Vakuum durch Bohr-
löcher gezogen und ausgehärtet) liefert gute Ergebnisse bei 
einer großen Zahl von Löchern. Das Nietverfahren verlangt  
relativ große Bohrdurchmesser und wird bei einer großen Loch-
zahl aufwendig und unwirtschaftlich.
Text: Malte Borges, Pressereferent der LPKF Laser & Electronics AG

Almit GmbH   Unterer Hammer 3   64720 Michelstadt   
+49 (0) 6061 96925 0   www.almit.de   info@almit.de

World Champion 
mit nur 4 ppm*

Was macht GUMMIX zu einem echten World Champion? 
Zukunftsweisende Forschung und ein einzigartiges 
Hochleistungsfl ussmittel, das immer ein optimales 
Lötergebnis garantiert. Mit GUMMIX können Sie 
eff ektiver und wirtschaftlicher fertigen.

* zum Vergleich: Bei einem herkömmlichen Lotdraht 
liegt die durchschnittliche Fehlerquote bei 400 ppm.

 
LÖSUNGEN FÜR DAS INHOUSE-PROTOTYPING VON LPKF
 

Die LPKF Laser & Electronics AG produziert Maschinen und Lasersysteme, 
die in der Elektronikfertigung, der Medizintechnik, der Automobilindustrie  
und bei der Herstellung von Solarzellen zum Einsatz kommen. Ca. 20 Prozent  
der Mitarbeiter sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt.
Für das Inhouse-PCB-Prototyping eignen sich ganz besonders die Labor-
laser der ProtoLaser-Familie mit der Systemsoftware LPKF CircuitPro. 
Auch für die weiteren Arbeitsschritte, wie Lötstopplack, Bestückungsdruck, 
Lotpastendruck, Bestückung und Reflow-Löten hält LPKF einfache und 
kostengünstige Inhouse-Lösungen bereit. Weitere Infos dazu finden Interes-
senten im umfassenden PCB-Prototyping-Katalog, der in einem TechGuide 
die eingesetzten Verfahren anschaulich anhand von Applikationsbeispielen 
beschreibt. www.lpkf.de
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Alleine in der DACH-Region  
gibt es Tausende von 
Elektronikentwicklern, die 
ihre Prototypen und Klein-
serien von Dienstleistern 
außer Haus fertigen lassen. 
Dahinter steckt vor allem 
die Angst vor den hohen 
Investitionskosten für eine 
eigene SMT-Fertigung. 
Dabei lässt sich eine pro-
fessionelle Fertigungslinie 
schon für überraschend 
wenig Geld aufbauen – und 
bietet dabei weit mehr als 
finanzielle Vorteile.

Es ist gar nicht so schwierig, einen Dienstleister zu finden, der 
Prototypen und Kleinserien schnell, zuverlässig und preisgünstig  
herstellt. Das Problem ist, ihn zu behalten. Denn Dienstleister,  
die die genannten Kriterien erfüllen, wachsen in der Regel 
schnell aus ihrem ursprünglichen Markt heraus, werden zu  
Anbietern von mittleren Serien und haben dann kein großes  
Interesse mehr an kleinen Aufträgen. Das spiegelt sich ent- 
weder im Preis, der Lieferzeit oder in beidem wider. Während 
die Preissteigerung oft noch verkraftbar ist, bringen lange Liefer- 
zeiten viele Elektronikentwickler mental an ihre Grenzen. Wenn 
eine neue Baugruppe entwickelt wurde, soll sie auch so schnell 
wie möglich getestet und eingesetzt werden und nicht erst  
Wochen später. Dieser Leidensdruck ist finanziell nicht messbar, 
aber dennoch oft enorm.
Diesem Dilemma können Elektronikentwickler nur entgehen, 
indem sie sich einen neuen zuverlässigen Dienstleister suchen, 
der kürzere Lieferzeiten anbieten kann. Es ist zwar grundsätz-
lich nicht schwer, einen solchen zu finden. Dennoch entsteht ein 
organisatorischer Aufwand, weil Konditionen ausgehandelt und 
Abläufe abgestimmt werden müssen. Darüber hinaus bleibt die 
Unsicherheit, ob die Qualität letztlich den eigenen Ansprüchen 
gerecht wird und wie lange der neue Dienstleister als zuver- 
lässiger Lieferant zur Verfügung stehen wird. 

Maschinen sollten Mindestanforderungen erfüllen
Es gibt also einige gute Gründe darüber nachzudenken, ob eine 
eigene SMT-Fertigung nicht die bessere Lösung ist. „Die benö-
tigten Batch-Systeme für kleinere bis mittlere Stückzahlen sind 
in guter Qualität bereits ab etwa 45.000 Euro zu haben“, sagt 
Jens Hoefer, Geschäftsführer von Factronix. Das Unternehmen 
aus Wörthsee bei München hat sich auf Systeme, Dienstleistun-
gen und Hilfsmittel für die Elektronikfertigung spezialisiert. 
Für eine eigene SMT-Fertigung für kleinere bis mittlere Stück-
zahlen werden die drei folgenden Batch-Systeme benötigt:
n   Schablonendrucker
n   SMT-Bestückungsautomat
n   Reflowofen
Diese werden in vielfältigen Ausführungen angeboten, auch in 
Low-Budget-Versionen. Von Letzteren rät Jens Hoefer jedoch 
ab, weil gewisse Ausstattungsmerkmale und Qualitätskriterien 
mindestens erfüllt sein sollten, damit die Ablaufprozesse flüssig 
und sauber funktionieren und das Ergebnis den Anforderungen 
entspricht (s. „Tipps vom Experten“). 

Nebenkosten bei der Kalkulation berücksichtigen
Ob sich die Investition von etwa 45.000 Euro für eine eigene 
SMT-Fertigung letztlich lohnt, ist von vielen Faktoren abhängig. 

So holen Sie sich die SMT-Fertigung ins Haus
Insourcing für Prototypen und Kleinserien



Aus betriebswirtschaftlicher Sicht lässt sich am Volumen der bis-
her verarbeiteten Bauteile- und Baugruppenzahl relativ einfach 
berechnen, wann der Break-even-Punkt erreicht wird. Dabei ist 
aber unbedingt zu bedenken, wie häufig die Bestückungslinie 
anders konfiguriert werden muss. Bei häufigen Wechseln und  
kleinen Stückzahlen steigen die Rüstkosten. Die Taktzeiten  
der Fertigungslinie sind wiederum direkt abhängig von der  
Geschwindigkeit der eingesetzten Maschinen, etwa der Druck-
geschwindigkeit des Schablonendruckers.

Da der Maschinenpark optimal in den Betrieb integriert wer-
den sollte, muss die entsprechende Infrastruktur geschaffen 
werden. Dazu gehört, dass ein erhöhter Raumbedarf entsteht, 
der zusätzliche Kosten verursachen kann. Ebenso ist es mit der 
logistischen Anbindung an die vorhandenen betrieblichen Pro-
zesse sowie die EDV. Zur Bedienung der Fertigungslinie muss 
Personal zur Verfügung gestellt und ausgebildet werden, was 
ebenfalls ein Kostenfaktor sein kann. Nicht zuletzt müssen auch 
die zusätzlichen Energiekosten in die Kalkulation einfließen.

Die größten Vorteile sind kaum kalkulierbar
Allerdings hat sich bei vielen Firmen gezeigt, dass sich durch 
das Insourcing zahlreiche Vorteile ergeben, die sich zunächst 
nicht kalkulieren lassen. Man sollte deshalb nicht mit allzu spit-
zem Bleistift rechnen, wenn man darüber nachdenkt, sich eine  
eigene SMT-Fertigung aufzubauen. Beispielsweise sorgt die 
Kompetenz, die eine eigene Bestückungslinie sowohl erfor-
dert als auch mit sich bringt, für eine ganzheitlichere Sicht auf 
den ganzen Fertigungsprozess im gesamten Unternehmen. 

Die Zusammenarbeit zwi-
schen Mitarbeitern aus der 
Entwicklung und der Ferti-
gung ermöglicht schon in 
einem sehr frühen Stadium 
Optimierungen und die 
Vermeidung von Fehlern. 
Die Durchlaufzeiten von 
Prototypen werden dadurch 
beschleunigt und die Ent-
wicklungskosten deutlich 
gesenkt.
Dies ist nicht nur kalkulato-
risch ein wichtiger Aspekt, 
sondern auch im Hinblick 
auf die Realisierung von 
Kundenwünschen. Durch die 
Unabhängigkeit, die eine ei-
gene Fertigung bietet, kön-
nen den Kunden im Ernstfall 
bereits nach wenigen Tagen 
erste Lösungen präsentiert 
werden. Ein immer wichtiger 
werdendes Argument für 
eine eigene SMT-Fertigung 
ist, dass das Prozess-Know-
how im Unternehmen bleibt. 
Insbesondere beim ständi-
gen Wechsel des Dienstleis-

ters können sensible Daten nicht mehr sicher geschützt werden. 
„Viele Kunden, die sich eine eigene Bestückungslinie ange-
schafft haben, schätzen vor allem die Qualität der selbst herge-
stellten Produkte“, berichtet Jens Hoefer. Die wiederum kann 
man auch nutzen, um als Dienstleister für andere Unternehmen 
zu arbeiten und so die Refinanzierung zu beschleunigen.
Text: Volker Neumann, Fotos: Factronix

Selektivlöten der neuen Generation

www.myInterSelect.de

INNOVATINNOVATINNOVATIIIVE PRODUCTS.VE PRODUCTS.VE PRODUCTS.WORLDWIDE NETWORK.
GERMAN QUAGERMAN QUAGERMAN QUALITY.LITY.LITY.

THE NEW GENERATION
of Selective Soldering Machines

PERFECT SERVICE.PERFECT SERVICE.PERFECT SERVICE.

www.myInterSelect.de

Tipps vom Experten: Das sollten die drei Batch-Systeme mindestens können

SCHABLONENDRUCKER
(Beispiel: PBT-GO23 / semi-automatisch)

-  solide gefertigt für wiederholbare  
Druckergebnisse

-  Rakelführung für manuelle 
Drucker

-  Paralleltrennung von Schablone 
und Leiterplatte

SMT-BESTÜCKUNGSAUTOMAT
(Beispiel: Factronix MX70)

- CAD-Datenimportfunktion
- Automatik-Gurtfeeder
-  Vision-System, auch um Schütt-

gut aufzunehmen
-  Möglichkeit, auch Gurtabschnitte 

verarbeiten zu können
-  hohe Bestückgenauigkeit, um zu-

kunftssicher zu sein (0201-Chips)
-  optional sollte ein Dispenser 

integriert sein für Lotpaste und 
SMD-Kleber

-  Fernwartung per Teamviewer 
sollte möglich sein

REFLOWOFEN
(Beispiel: Factronix MR260)

-  ausschließlich IR-Strahler ist 
nicht zu empfehlen

-  Vollkenvektion als Standard 
voraussetzen

-  drei Heiz- und eine Kühlzone 
sind schon ausreichend

-  regelbare Geschwindigkeit des 
Transportbands

-  Messmöglichkeit für die Ist-
Temperatur (vier Eingänge für 
Thermofühler Typ K)

- Datenlogging
- Temperaturaufzeichnung



Bereits 1921 hat Ernst Sachs in Berlin den Markt revo-
lutioniert, damals mit dem ersten elektrisch beheizten 
Lötkolben – und damit den Grundstein für die Erfolgs-
geschichte von Ersa gelegt. Knapp 100 Jahre später sind 
aus den anfänglich groben, netzbetriebenen Lötkolben 
wahre High-Tech-Wunder im kompakten Gehäuse ge-
worden: Klein, handlich, leistungsstark und temperatur-
geregelt, leisten sie tausendfach gute Dienste in den 
Elektronikfertigungen rund um den Globus. Auch bei 
der oben beschriebenen Aufgabe. 
Allerdings werden in der Industrie immer häufiger und 
immer vehementer reproduzierbare, stabile Standard-
prozesse gefordert, nicht zuletzt im Rahmen der Trace-
ability. Insbesondere in Ländern mit geringen Lohnkosten 
ist das Handlöten zwar noch weit verbreitet, die Qualität 
der so produzierten Lötstellen ist aber höchst abhängig 

von individuellen Fähigkei-
ten und Betrachtungen des 
ausführenden Personals. 
Unter diesem Gesichts-
punkt stoßen Handlöt-
prozesse schnell an ihre 
Grenzen, obwohl sie Stan-
dardprozesse darstellen. 

Selektivlötanlage: So kompakt wie ein Arbeitsplatz
Der Ausweg aus diesem Dilemma ist die Selektivlöt-
technik, in der die Ersa GmbH mit der Versaflow-Bau-
reihe seit 20 Jahren immer wieder neue Maßstäbe setzt. 
Jüngstes Kind dieser Familie ist die kompakte Smartflow 
– kostengünstig, einfach zu bedienen, höchste Qualität. 
In jeder Beziehung der ideale Einstieg ins Selektivlöten.
Die Smartflow ist als kompakte Einzelplatz-Lötanlage mit 
manueller Baugruppenbe- und -entladung konzipiert. 
Grundsätzlich werden die Baugruppen in Werkstück-
trägern gehandhabt. Die Lötanlage ist in zwei Bereiche 
geteilt, einmal der Prozessbereich, in dem die Bear-
beitung stattfindet, zweitens ein Bereich zum Be- und 
Entladen der Baugruppen. Im Inneren der Anlage, dem 
Prozessbereich, bewegt sich die Baugruppe im verrie-
gelten Werkstückträger auf der Y-Achse. Unterhalb der 
Baugruppe werden das Lötaggregat und der Fluxer auf 
der X- und Z-Achse bewegt. Diese Aufteilung ermög-
licht eine maximale Baugruppengröße von 508 x 508 
mm. Die erforderliche Stellfläche für die Maschine fällt 
durch dieses Design gering aus, vergleichbar mit einem 
Handlötarbeitsplatz.

Hochpräzises Fluxen
Der Flussmittelauftrag muss beim Selektivlöten sehr prä-
zise erfolgen, um angrenzende Bereiche frei von Fluss-

Die Elektronikindustrie setzt seit vielen 
Jahren auf die SMD-Technologie und 
hat dieser zu einem wahren Siegeszug 
verholfen. Gleichzeitig kommt immer 
noch ein Spektrum an bedrahteten 
Bauteilen auf einem konstanten, 
jedoch niedrigen Niveau zum Einsatz. 
Werden beide Technologien auf einer 
Baugruppe kombiniert, ist es je nach 
Design erforderlich, THT-Bauteile auf 
bereits reflowgelöteten Baugruppen 
zu löten. Dabei dürfen die in unmittel-
barer Nähe befindlichen SMDs nicht 
wieder aufgeschmolzen werden.
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In jeder Beziehung der ideale Einstieg ins Selektivlöten.
Die Smartflow ist als kompakte Einzelplatz-Lötanlage mit 
manueller Baugruppenbe- und -entladung konzipiert. 
Grundsätzlich werden die Baugruppen in Werkstück-
trägern gehandhabt. Die Lötanlage ist in zwei Bereiche 
geteilt, einmal der Prozessbereich, in dem die Bear-geteilt, einmal der Prozessbereich, in dem die Bear-geteilt, einmal der Prozessbereich, in dem die Bear
beitung stattfindet, zweitens ein Bereich zum Be- und 

It´s so easy!
Leistungsstarke Lösungen zum automatisierten Handlöten

Ersa Smartflow – 
kleinster Footprint, 
höchste Qualität



Sommer 2016  |  a:lot  |  17

mittelresten zu halten. Um dieser Forderung Rechnung zu tragen, setzt Ersa auf die 
industrielle Ink-Jet-Technologie. Dabei wird das Flussmittel nicht zerstäubt, sondern 
in Form kleiner Tröpfchen auf die LP-Oberfläche aufgetragen. Der Bewegungsablauf 
wird, ähnlich einem CNC-Programm, baugruppenspezifisch gespeichert. Nach dem 
Flussmittelauftrag wird die Baugruppe mit der Y-Achse in das Vorheizmodul transpor-
tiert, die Vorwärmung erfolgt von unten – optional auch von oben – über kurzwellige 
Quarzstrahler. 

Miniwellentiegel – Herzstück beim Löten
Herzstück des Lötaggregates ist der Miniwellen-Tiegel, wie er in allen 
Ersa Selektivlötanlagen eingesetzt wird, mit wartungsfreier Indukti-
onslotpumpe, was den Wartungsaufwand erheblich reduziert. Der 
Schutz der Lotbad-Oberfläche mit Stickstoff reduziert die Oxidation 
des Lotes auf ein Minimum, sodass im Einschichtbetrieb lediglich ein 
Tiegel Wartung pro Woche anfällt. Die Standardlötdüsen verfügen 
generell über eine benetzbare Oberfläche, die Außendurchmesser 
beginnen bei 4,5 mm und reichen bis 34 mm. Die Oberfläche bewirkt 
beim Abriss des Lotes enorme Vorteile, wodurch sich eine messbar 
höhere Qualität einstellt. Ein weiterer Vorteil dieser Technologie ist 
der Verzicht auf Vorzugsrichtung beim Löten. Neben den Miniwel-
len stehen zwei weitere Optionen im Bereich der Lötdüsen zur Ver-
fügung: Mini-Vario-Wave sowie Mini-Dip sind interessante Alternati-
ven, die das Einsatzspektrum der Smartflow erweitern.

Innovative Maschinenkonzepte
Zur Bedienung der Anlage interagiert der Bediener mit einem Touch-Monitor, der mit 
einem PC verbunden ist. Der PC wiederum kommuniziert via Schnittstelle mit einer 
SPS, auf der die eigentliche Steuerungssoftware für die Lötanlage läuft. Der PC dient 
in erster Linie als Human Machine Interface (HMI) und gleichzeitig als Massenspei-
cher für Lötprogramme, Produktions- und Tracedaten. Die Programmierung einer 
Baugruppe erfolgt online an der Anlage oder bequem offline an einem anderen PC-
Arbeitsplatz. 
Mit der Smartflow verfügt der Anwender über ein modernes Selektivlötsystem, das 
qualitativ höchsten Industriestandards entspricht – zu niedrigen Investitionskosten! Als 
Teil der weltweit flexibels-
ten Selektivlötplattform 
Versaflow bietet sie dem 
Kunden robuste, stabile 
und reproduzierbare Pro-
zesse auf flexibler Basis. 
Die Versaflow-Plattform 
bietet in Summe rund 
1.000 Konfigurations- und 
Optionsmöglichkeiten.

Innovative Maschinenkonzepte
Zur Bedienung der Anlage interagiert der Bediener mit einem Touch-Monitor, der mit 
einem PC verbunden ist. Der PC wiederum kommuniziert via Schnittstelle mit einer 
SPS, auf der die eigentliche Steuerungssoftware für die Lötanlage läuft. Der PC dient 
in erster Linie als Human Machine Interface (HMI) und gleichzeitig als Massenspei
cher für Lötprogramme, Produktions- und Tracedaten. Die Programmierung einer 
Baugruppe erfolgt online an der Anlage oder bequem offline an einem anderen PC-
Arbeitsplatz. 
Mit der Smartflow verfügt der Anwender über ein modernes Selektivlötsystem, das 
qualitativ höchsten Industriestandards entspricht – zu niedrigen Investitionskosten! Als 

Interessante Alternativen: 
Mini-Vario-Wave und Mini-Dip

 
Unser Autor
 

Jürgen Friedrich, Dipl.-Ing. (FH), ist Leiter 
Anwendungstechnik bei der Ersa GmbH. Das 
Familienunternehmen aus Wertheim bietet außer 
Maschinen zum Selektivlöten auch noch ein 
breites Spektrum in der Reflow- und Wellenlöt-
technik an. Mit dem Roboplace hat Ersa jetzt auch 
einen kollaborierenden Roboter für Bestückungs- 
und Montagearbeiten im Programm. Mit diesen 
innovativen Maschinenkonzepten und Lösungen 
sind Kunden weltweit optimal für kommende 
Herausforderungen in der Elektronikfertigung 
gerüstet und können künftigen Anforderungen 
gelassen entgegensehen.  www.ersa.de

Fritsch GmbH
D-92280 Kastl-Utzenhofen
Tel. +49 (0) 96 25/92 10 - 0
info@fritsch-smt.com
www. fritsch-smt.com

COMPLETE AND FLEXIBLE SMT SOLUTIONS

Sie finden uns auf der SMT
Stand-Nr. 7-145, Halle 7

Manuelle und 
halbautomatische 
Fertigung von 
Prototypen
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In einer innovativen Branche muss ein Unternehmen selbst innovativ sein, um langfristig überleben zu 
können. Dass Wetec diesem Anspruch seit fast 30 Jahren immer wieder aufs Neue gerecht wird, zeigt 
der Systemlieferant nun mit einem komplett neuen und modernen Internetauftritt. Für die Kunden und 
User sind das gute Neuigkeiten, denn www.wetec.de bietet jetzt noch mehr Inhalt, ist gleichzeitig aber 
übersichtlicher und bedienerfreundlicher geworden.

Wetec ist mit seinem neuen Internetauftritt online

Gut sortiert

Über 80.000 Artikel haben Wetec und die Schwesterfirma Dön-
ges gemeinsam im Programm, etwa 30 Prozent davon sind 
innerhalb von 24 Stunden verfügbar. Bis zu 50 Artikel werden 
jede Woche neu im System angelegt. Ein solches Angebot in 
seinem Umfang und seiner Dynamik im Internet darzustellen, ist 
eine große Herausforderung. Etwa ein Jahr haben die EDV- und 
Internetspezialisten des Unternehmens deshalb an der neuen 
Seite inklusive Shop gearbeitet. Jetzt ist sie online und bietet 
nicht nur den Kunden viele interessante Neuigkeiten und Mög-
lichkeiten.

Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass das bekannte und 
bewährte Farbmuster für die einzelnen Angebotsbereiche aus 
dem Katalog auf der Internetseite übernommen wurde. Blau 
steht für Löttechnik, lila für Fertigung und Inspektion, grün für 
Werkzeuge, gelb für EGB-/ESD-Produkte und rot für Lot und 
Chemie. Damit ist das gesamte Spektrum für C-Teile in der Elek-
tronikfertigung abgedeckt. „Durch die Verbindung mit Dönges 
können wir aber auch viele Produkte liefern, die nicht speziell 
für die Elektronikindustrie gemacht sind, von dieser aber eben-
falls benötigt werden“, erklärt Wetec-Geschäftsführer Wolfgang 
Schulz. Das gibt den Kunden die Möglichkeit, alles aus einer 
Hand zu bestellen.

Bereit für Industrie 4.0
Um im Wetecshop etwas bestellen zu können, muss man sich 
zunächst anmelden. Das ist schon deshalb nötig, weil Wetec als 
Großhändler nur Unternehmen, Gewerbetreibende und Freibe-
rufler beliefert. Der unkomplizierte Anmeldevorgang hat für die 
Kunden aber auch den Vorteil, dass das Bestellverfahren verein-
facht wird, insbesondere bei regelmäßigen Bestellungen. Durch 
die Anbindung an das Warenwirtschaftsystem bietet der neue 
Shop zahlreiche Vorteile:
-  Ein Kunde kann mehrere Besteller anlegen.
-  Für jeden Kunden werden die individuellen Konditionen hin-

terlegt.
-  Die Lagerverfügbarkeit der Ware ist online einsehbar.
-  Der gesamte Bestell- und Liefervorgang kann jederzeit online 

verfolgt werden, alle Belege sind beliebig abrufbar.
-  Alle Pakete können online verfolgt werden.



Nicht zuletzt im Hinblick auf die Umsetzung von Industrie 4.0 
liefert Wetec sämtlich Artikeldaten auch als BMEcat-Datei für 
Marktplatz- und ERP-Systeme aus. Auch SAP-Systeme können 
über OCI mit dem Shop verbunden werden, sodass beleglose 
Bestellungen problemlos durchgeführt werden können. 

Jetzt auch Produktnews und Jobangebote online
Auch wer nichts kaufen möchte, findet auf der neuen Internet-
seite von Wetec viele interessante Informationen. Beispiels- 
weise werden stets die neuesten Produkte vorgestellt und es 
wird auf interessante Neuigkeiten und Veranstaltungen aus 
der Elektronikbranche hingewiesen, zurzeit unter anderem auf 
die SMT Hybrid Packaging, auf der Wetec wieder mit einem 
eigenen Stand vertreten sein wird (Halle 7, Stand 359). Sämt-
liche Kataloge, Broschüren, Flyer, Daten- und Sicherheitsblätter  
stehen zum Download bereit und sind damit jederzeit ver-
fügbar. Pressevertreter können sich in einem eigenen Bereich  
aktuelle und ältere Pressemitteilungen mitsamt Fotos und  
Logos herunterladen.
Als innovatives und nach wie vor wachsendes Unternehmen ist 
Wetec außerdem stets auf der Suche nach guten Mitarbeitern. 
Im Bereich „Karriere bei Wetec“ finden sich derzeit einige Stel-
lenangebote aus den verschiedensten Bereichen. Wetec sucht 
zum Beispiel noch nach Verstärkung für sein Außendienst-Team 
in den Bereichen Hessen/Saarland sowie Baden-Württemberg. 
Für junge Menschen bietet Wetec derzeit Ausbildungsmöglich-
keiten in gleich vier Berufen an.

Text: Volker Neumann

EasyInspector 4K
Das erste 4K Videomikroskop der Welt.

4K UHD Videomikroskop

20x Zoom

4K UHD Kamera

Für die manuelle Sichtkontrolle Ihrer Baugruppen

inkl. RCpro

Besuchen Sie uns auf der 
SMT in Nürnberg: Halle 7-359
www.technolab.de

Anzeige_TL_Easy4k-April16.indd   1 08.04.2016   15:38:11

 
WWW.WETEC.DE

Auch wir von a:lot sind natürlich auf der 

neuen Internetseite von Wetec vertreten. 

Alle Hefte stehen dort als Download so-

wie in einer Version zum Durchblättern 

zur Verfügung.  Darüber hinaus empfehlen 

wir Ihnen die Internetseite des Magazins 

(www.alot-magazin.de), auf der ebenfalls 

sämtliche Ausgaben im Archiv als PDF zur 

Verfügung stehen. In Kürze auch auf einer 

völlig überarbeiteten Internetseite.
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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

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

Die CADiLAC Laser GmbH ist Ihr idealer Partner für die Herstellung von laser-
geschnittenen Lotpastenschablonen, das Microbearbeiten von Flachteilen, das 
Konturschneiden von flexiblen Schaltungen und das Laserbohren von MicroVias. 
Mit sieben Lasersystemen, darunter ein Hybridlaser, bearbeiten wir zahlreiche 
Materialien präzise, schnell und genau nach Ihren Anforderungen. Unser hoher 
Qualitätsanspruch, der durch die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 
bestätigt wurde, garantiert Ihnen stets hochwertige und fehlerfreie Produkte.

CADiLAC Laser GmbH
CAD industrial Lasercutting
Boschring 2 
D-91161 Hilpoltstein
Telefon: +49 (0) 9174 4720-0
info@cadilac-laser.de
www.cadilac-laser.de

Als Technologieführer und Marktführer in Europa in der Herstellung von 
hochpräzisen Metallschablonen für den technischen Druck liefert die  
Christian Koenen GmbH in alle Bereiche der Elektronikfertigung. Durch 
einzigartige, moderne Produktionsbedingungen und umfassendes techno-
logisches Know-how wird nicht nur ein Präzisionswerkzeug sondern die 
komplette Prozessunterstützung geboten. 

Christian Koenen GmbH
Otto-Hahn-Straße 24
D-85521 Ottobrunn-Riemerling
Telefon: +49 (0) 89 665618-0
Telefax: +49 (0) 89 665618-330
info@ck.de
www.ck.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

Die Fritsch GmbH steht seit über 30 Jahren erfolgreich für umfassende und  
flexible Lösungen in Sachen SMT-Technik. Vom SMD-Bestücker über Schablo-
nendrucker und Dosierautomaten bis hin zum Reflow-Ofen. Unsere manuellen 
und halbautomatischen Bestücksysteme sind ideal geeignet um Prototypen 
und kleine Serien zu bestücken. Die Bestückungsautomaten der placeALL®- 
Serie werden insbesondere für die Fertigung von kleinen bis mittleren Serien 
eingesetzt. Fritsch ist ihr zuverlässiger Partner für ausgereifte SMT-Technik.

Fritsch GmbH
Kastlerstraße 11
D-92280 Kastl-Utzenhofen
Telefon: +49 (0) 9625 9210-0
Telefax: +49 (0) 9625 9210-49
info@fritsch-smt.com
www.fritsch-smt.com
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Auf Ihrer  
Wellenlänge?

SMT: 26. – 28.04.2016, Halle 6, Stand 214 (IZM-Stand)

Entdecken Sie neue Möglichkeiten beim Leiterplatten-Prototyping!
Ob mit dem ProtoLaser U4 bei 355 nm oder dem ProtoLaser S4 bei 
532 nm, Ihre Ideen sind in den besten Händen. Erfahren Sie mehr: 
www.lpkf.de/protolaser4

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
D-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

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 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

Der Name Weller steht für zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Löt-
technik. Wellers breites Produktportfolio umfasst die klassische Löttechnik 
wie auch Absauganlagen, Präzisionswerkzeuge, Schraub- und Roboter-
lösungen sowie viele weitere Bench-Top Produkte und Services. Neben der 
Hauptniederlassung in Besigheim, Deutschland, gehören Fertigungsstätten 
in Europa, den USA und Lateinamerika zum Unternehmen. Seit 2010 firmiert 
die Weller Tools GmbH unter dem Dach der Apex Tool Group.

Weller Tools
Carl-Benz-Str. 2
D-74354 Besigheim
Telefon: +49 (0) 7143 580-0 
Telefax: +49 (0) 7143 580-108
info@weller-tools.com
www.weller-tools.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



22  |  a:lot  |  Sommer 2014

Ausblick

Die nächste Ausgabe 
von a:lot erscheint am

29. Juli 2016

Logistik:
Das sollte Ihr Elektroniklieferant können
 
Optik:  
Die neuesten Inspektionssysteme
 
Plastik:  
Neuheiten vom Conformal Coating
 
Rückblick:  
Die Neuheiten der SMT Hybrid Packaging
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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 
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Prima Klima am Arbeitsplatz
Die Elektronikfertigung genießt einen ausgezeichneten Ruf: Hier stellen Spezialisten hoch-

technische Produkte allererster Güte her, die ihrer Zeit oftmals voraus sind. Leider stimmt 

dieses Bild nicht immer mit der Wirklichkeit überein. Zwar investieren viele Unternehmen 

bereitwillig in eine qualitativ hochwertige Ausrüstung, vernachlässigen dabei aber einen 

vermeintlich banalen Faktor, der gleichwohl erhebliche Auswirkungen auf die Produktion 

hat: das Klima in der Fertigungsumgebung und am Arbeitsplatz.

Licht, Luft und Temperatur optimieren

Es war wie verhext: Immer zu Wochenbeginn wiesen die 
Baugruppen in einem EMS-Betrieb aus Niedersachsen 
außergewöhnlich viele Fehler auf. Das war nicht nur 
manchmal so, sondern regelmäßig. Woche für Woche. 
Sämtliche Fertigungsparameter wurden überprüft, ohne 
dass ein Fehler gefunden werden konnte. Der gesamte 
Prozess wurde von vorne bis hinten auf den Prüfstand 
gestellt, aber es konnte kein Fehler im Ablauf, keine 
Abweichung vom Vorgehen im Rest der Woche festge-
stellt werden. Geschäftsführer, Fertigungsleiter und die 
Mitarbeiter waren ratlos. Woher kam die auffällig hohe 
Fehlerquote zu Beginn der Woche? Am Ende war die Antwort ganz einfach: Es gehörte zu 

den Gewohnheiten der Mitarbeiter, Montagmorgens 
sämtliche Räume erstmal gründlich durchzulüften. Fens-
ter auf und richtig Durchzug machen, damit alle frische 
Luft kriegen und mit neuer Energie an die Arbeit gehen. 
Zuhause und im Büro ist das zweifellos eine gute Idee, 
für die Elektronikfertigung ist ein solches Vorgehen Gift. 
Der schlagartig verursachte Wechsel von Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit löst gleich mehrere ungünstige Pro-
zesse aus, die zu einem ebenso schlagartig schlechteren 
Produktionsergebnis führen. 
Schlechtes Klima verursacht schlechte Arbeit
Dass das Raumklima in der Fertigungsumgebung einen 
erheblichen Einfl uss auf die Qualität der Produkte hat, ist 
keine neue Erkenntnis. Überraschend ist aber, dass der 
Einfl uss von Licht, Luft und Temperatur in vielen Betrie-
ben der Elektronikfertigung vielfach immer noch wenig 
bis gar nicht berücksichtigt wird. „Wir erreichen bei uns 
ohne Weiteres 27 oder 28 Grad (auch wenn es nicht son-
derlich warm ist) und im Sommer regelmäßig über 30° C, 

Schlechtes Klima verursacht schlechte Arbeit

keine neue Erkenntnis. Überraschend ist aber, dass der voll sind, können in der Elektronikfertigung erheblichen 

zu vermeiden, versuchen viele Betriebe sich mit her-keine neue Erkenntnis. Überraschend ist aber, dass der 
Einfl uss von Licht, Luft und Temperatur in vielen Betrie-

voll sind, können in der Elektronikfertigung erheblichen 

zesse aus, die zu einem ebenso schlagartig schlechteren 

zesse aus, die zu einem ebenso schlagartig schlechteren 

zu vermeiden, versuchen viele Betriebe sich mit her-

Schlechtes Klima verursacht schlechte Arbeit
Dass das Raumklima in der Fertigungsumgebung einen 
erheblichen Einfl uss auf die Qualität der Produkte hat, ist 
keine neue Erkenntnis. Überraschend ist aber, dass der 

Schlechtes Klima verursacht schlechte Arbeit

keine neue Erkenntnis. Überraschend ist aber, dass der 

TIPPS FÜR EIN GUTES ARBEITSPLATZKLIMA OHNE LÜFTUNGS- ODER KLIMAANLAGE 

Unternehmensbereiche, in denen Elektronik entwickelt oder hergestellt 
wird, sollten im Idealfall mit einer professionellen Klimaanlage aus-
gestattet werden. Wo dies nicht möglich oder gewollt ist, helfen ein paar 
einfache Maßnahmen dabei, die Produktionsbedingungen zu verbessern:RÄUME für die Elektronikfertigung sollten möglichst nach Norden aus-

gerichtet sein, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Große ver-
glaste Flächen sind zwar schick, aber ohne Klimaanlage kaum für die 
Elektronikfertigung geeignet.

BESCHATTUNGSSYSTEME sollten möglichst außen angebracht werden, 
damit die Wärme gar nicht erst ins Gebäude kommt.

ARBEITS- UND SCHREIBTISCHE sollten nicht direkt am Fenster, sondern 
eher in der Raummitte platziert werden. So wird direkte Sonneneinstrah-
lung vermieden, aber auch Lichtspiegelungen auf den zu bearbeitenden 
Werkstücken werden minimiert.

TEMPERATUR und Luftfeuchtigkeit sollten regelmäßig überwacht werden. 
Auch wenn die Werte nicht optimal sind, sollte auf Maßnahmen verzichtet 
werden, die große Schwankungen verursachen. Im Zweifel sind konstante 
Werte besser als ständig wechselnde.

EIN LÜFTUNGSPLAN, der die Lüftungsmaßnahmen und -zeiten umfasst, 
hilft dabei, Raumklima und Produktionsbedingungen unter den gegebenen 
Umständen zu optimieren.

AUF MASSNAHMEN, die einen direkten und starken Luftzug verursachen, 
sollte verzichtet werden (Ventilator, mobile Klimageräte, Durchzug etc.). STAUBVERURSACHER (wie zum Beispiel Pappkartons) sollten so gut es 

geht aus dem sensiblen Bereich ferngehalten werden.DIE MITARBEITER sollten über die Problematik informiert werden, die 
getroffenen Maßnahmen sollten regelmäßig erklärt und überprüft werden.
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Inhouse-PCB-Prototyping ohne 

Ätzchemie
Leiterplatten fräsen oder 

lasern

Insourcing
So holen Sie sich die 

SMT-Fertigung ins Haus

Lösungen zum automatisierten 

Handlöten
It’s so easy!

Prima Klima am ArbeitsplatzLicht, Luft und Temperatur optimieren

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 
15. Juli 2016. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Die Gewinner unserer letzten  
Ausgabe sind: R. Drossel, 
Egelsbach; U. Maass, Lüden-
scheid; D. Stupar, Wedel

 
Sternstunden der Technik
 
 
 
 
 
 
 

 

Prost Mahlzeit, hier wird ein eigenes Süppchen 
der besonderen Art zubereitet! Für durchdachte 
Lösungen für Ihr Business legen wir Ihnen einen 
Blick in den aktuellen Produktkatalog der Firma 
Wetec, Ihrem System-Lieferant für die Elektronik-
fertigung, ans Herz.
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Falls auch Sie über ein Foto ähnlicher „Sternstunden“ verfügen, freuen 
wir uns über Ihre Zusendung an: info@alot-magazin.de, Stichwort 
„Sternstunden“
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Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpackung. Zahlungsbedingungen nach Absprache. Angebot gültig bis 30.04.2016.
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Lötpastenreinigungstücher Dose á 50 Tücher
Reiner Isopropylalkohol (IPA) 99 %. Zum universellen Reinigen von 
Lötpasten- und Flussmittel-Rückständen. Einfache Entnahme der 
Tücher durch Spezialverschluss. 

Merkmale:
• fusselfreies Original-DuPont-Tuch
• schnell verflüchtigend
• Allzweckreiniger
• Typ DI zusätzlich mit  

30 % deionisiertem Wasser

Technische Daten:
Geruch alkoholartig
Schmelzpunkt  -88 °C
Siedepunkt 82 - 83 °C
Flammpunkt 12 °C
Zündtemperatur 425 °C
Dichte bei 20 °C 0785 g/cm3

Viskosität bei 20 °C 243 mPas

Bestell-Nr.:  869780

7,69
Aktionspreis

E

Lupenleuchte Luxo LFM 101, rund
Der Leuchtenkopf ist aus schlagzähem Polymer hergestellt und 
verbindet somit ein geringes Gewicht mit großer Robustheit. Die 
energiesparende 22 Watt Ringlampe vereint eine hohe Lichtaus-
beute mit minimaler Temperaturentwicklung. Standardausführung 
mit 3 Dioptrin-Linse und Tischklemme Zusätzliche Linsen auf 
Anfrage erhältlich

Merkmale:
3 Dioptrien-Optiker- 
Glaslinse

Lieferumfang:
Lupenleuchte
Ring-Leuchtstofflampe  
22 W
Tischklemme

Technische Daten:
Spannung: 230 V                                                                                         
max. Leistung: 22 W                                                                                                         
Totalausladung: 120 cm                                                                                                       
Vergrößerung: 175 %                                                                                                         
Linsen-Ø: 125 mm

Bestell-Nr.:  816230 149,-
Aktionspreis

E

Lötspitzenreiniger CLMB-2A
Die schnelle und gründliche, aber schonende Spitzenreinigung 
von JBC.Der CLMB ist ein automatischer Lötspitzenreiniger mit 
zwei motorisch angetriebenen Bürsten. Der Antrieb der Bürsten 
wird mittels eines elektronischen Lichtsensors gesteuert. Die Erken-
nung der zu reinigenden Lötspitze erfolgt automatisch. Weiche, 
gegenläufige Neusilberbürsten sorgen so für ein optimales 
Reinigungsergebnis.

Merkmale:
• Lötspitzenschädigungen werden vermieden
• Reinigungszeit 1 Sekunde
• Oxidation der Lötspitze wird reduziert
• Standzeit der Lötspitze wird verlängert
• Lötspritzer werden minimiert·
• Lötqualität und Zuverlässigkeit wird gesteigert
• der Arbeitsplatz bleibt sauberer

Technische Daten:
Abmessung 100 x 185 x 115 mm
Bürsten-Ø  50 mm
max. Leistung 11 W 

Lieferumfang:
2 Reinigungsbürsten CLMB-A8

Bestell-Nr.:  800139

249,-
Aktionspreis

E

Vorheizplatte PHB-2A
Die komplette Lösung um Multilayer Leiterplatten vorzuheizen. Sie 
verbessern die Qualität der Lötarbeiten, bei niedrigeren Tempe-
raturen und in kürzerer Zeit. Durch die Verwendung der Konsole 
können sie zwei unabhängige Heizzonen und den Betriebsmodus 
auswähle. Es können bis zu 20 freie Programme und 3 voreinge-
stellte Temperaturprofile gespeichert werden. Sobald ein Profil 
ausgeführt wird, können sie ohne Thermoelement arbeiten.

Merkmale:
• perfekt um Multilayer Leiterplatten vorzuwärmen
• bis zu 20 Profile programmierbar
• gleichmäßige Wärmeverteilung
• zwei getrennte Heizzonen

Technische Daten:
Abmessung L  x  B  x  H  426 x 446 x 41
Spannung: 230 V
Leistung: 1800 W
Heizfläche L x B: 180 oder 360 x 277 mm (2 Zonen
Temperaturbereich: 50 - 250 °C
max Temperaturprofile: 3 (2, 3 oder 4 Schritte)
Anwenderprofile: 20 (bis zu 6 Schritte pro Anwender)

Lieferumfang:
Vorheizplatte PHB-2A
Programmierkonsole
Kapton Band
Thermoelement PH218
Bedienungsanleitung

Bestell-Nr.:  801447 2149,-
Aktionspreis

E
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Lötpastenreinigungstücher Dose á 50 Tücher
Reiner Isopropylalkohol (IPA) 99 %. Zum universellen Reinigen von 
Lötpasten- und Flussmittel-Rückständen. Einfache Entnahme der 
Tücher durch Spezialverschluss. 

Merkmale:
• fusselfreies Original-DuPont-Tuch
• schnell verflüchtigend
• Allzweckreiniger
• Typ DI zusätzlich mit  

30 % deionisiertem Wasser

Technische Daten:
Geruch alkoholartig
Schmelzpunkt  -88 °C
Siedepunkt 82 - 83 °C
Flammpunkt 12 °C
Zündtemperatur 425 °C
Dichte bei 20 °C 0785 g/cm3

Viskosität bei 20 °C 243 mPas

Bestell-Nr.:  869780

7,69
Aktionspreis

E

Lupenleuchte Luxo LFM 101, rund
Der Leuchtenkopf ist aus schlagzähem Polymer hergestellt und 
verbindet somit ein geringes Gewicht mit großer Robustheit. Die 
energiesparende 22 Watt Ringlampe vereint eine hohe Lichtaus-
beute mit minimaler Temperaturentwicklung. Standardausführung 
mit 3 Dioptrin-Linse und Tischklemme Zusätzliche Linsen auf 
Anfrage erhältlich

Merkmale:
3 Dioptrien-Optiker- 
Glaslinse

Lieferumfang:
Lupenleuchte
Ring-Leuchtstofflampe  
22 W
Tischklemme

Technische Daten:
Spannung: 230 V                                                                                         
max. Leistung: 22 W                                                                                                         
Totalausladung: 120 cm                                                                                                       
Vergrößerung: 175 %                                                                                                         
Linsen-Ø: 125 mm

Bestell-Nr.:  816230

175 %                                                                                                         149,-
Aktionspreis

E

Lötspitzenreiniger CLMB-2A
Die schnelle und gründliche, aber schonende Spitzenreinigung 
von JBC.Der CLMB ist ein automatischer Lötspitzenreiniger mit 
zwei motorisch angetriebenen Bürsten. Der Antrieb der Bürsten 
wird mittels eines elektronischen Lichtsensors gesteuert. Die Erken-
nung der zu reinigenden Lötspitze erfolgt automatisch. Weiche, 
gegenläufige Neusilberbürsten sorgen so für ein optimales 
Reinigungsergebnis.

Merkmale:
• Lötspitzenschädigungen werden vermieden
• Reinigungszeit 1 Sekunde
• Oxidation der Lötspitze wird reduziert
• Standzeit der Lötspitze wird verlängert
• Lötspritzer werden minimiert·
• Lötqualität und Zuverlässigkeit wird gesteigert
• der Arbeitsplatz bleibt sauberer

Technische Daten:
Abmessung 100 x 185 x 115 mm
Bürsten-Ø  50 mm
max. Leistung 11 W 

Lieferumfang:
2 Reinigungsbürsten CLMB-A8

Bestell-Nr.:  800139

249,-
Aktionspreis

E

Vorheizplatte PHB-2A
Die komplette Lösung um Multilayer Leiterplatten vorzuheizen. Sie 
verbessern die Qualität der Lötarbeiten, bei niedrigeren Tempe-
raturen und in kürzerer Zeit. Durch die Verwendung der Konsole 
können sie zwei unabhängige Heizzonen und den Betriebsmodus 
auswähle. Es können bis zu 20 freie Programme und 3 voreinge-
stellte Temperaturprofile gespeichert werden. Sobald ein Profil 
ausgeführt wird, können sie ohne Thermoelement arbeiten.

Merkmale:
• perfekt um Multilayer Leiterplatten vorzuwärmen
• bis zu 20 Profile programmierbar
• gleichmäßige Wärmeverteilung
• zwei getrennte Heizzonen

Technische Daten:
Abmessung L  x  B  x  H  426 x 446 x 41
Spannung: 230 V
Leistung: 1800 W
Heizfläche L x B: 180 oder 360 x 277 mm (2 Zonen
Temperaturbereich: 50 - 250 °C
max Temperaturprofile: 3 (2, 3 oder 4 Schritte)
Anwenderprofile: 20 (bis zu 6 Schritte pro Anwender)

Lieferumfang:
Vorheizplatte PHB-2A
Programmierkonsole
Kapton Band
Thermoelement PH218
Bedienungsanleitung

Bestell-Nr.:  801447 2149,-
Aktionspreis

E
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