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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in der Frühjahrsausgabe hatte ich Ihnen angekündigt, dass wir in diesem Jahr noch  
einige Maßnahmen umsetzen werden, um noch besser, aktueller und direkter mit  
Ihnen, unseren Kunden, zu kommunizieren. Schon in dieser Ausgabe kann ich Ihnen 
Vollzug melden: Seit dem 1. Juni verstärkt Julian Fuchs als technischer Außendienst-
mitarbeiter unser Team, ab dem 1. Juli übernimmt dann Patrick Giesa die Leitung  
unseres Innendiensts. Wir freuen uns, dass wir mit mit Herrn Fuchs und Herrn Giesa zwei 
junge Mitarbeiter gewinnen konnten, die bereits über viel Erfahrung in der Elektronik-
branche verfügen. Diese haben sie unter anderem auch bei uns gesammelt, sodass es 
sein kann, dass der eine oder andere Name Ihnen bekannt vorkommt.
Unser Projekt, Wetec in seinem Jubiläumsjahr fit für die Zukunft zu machen, ist damit  
bei weitem noch nicht abgeschlossen. Wie Sie es von uns gewohnt sind, setzen  
wir dabei auf Qualität und Nachhaltigkeit. Wir freuen uns aber sehr, dass wir für die 
bereits umgesetzten Maßnahmen sehr positive Rückmeldungen bekommen haben. 
Unsere Hotline (0800.5514449) und die Livechat-Funktion auf unserer Internetseite 
werden rege von Ihnen genutzt. Über alles, was noch kommt, halten wir Sie informiert.
Anders als bei anderen Online-Angeboten sprechen Sie bei uns noch mit echten 
Menschen. In der Elektronikfertigung werden Roboter und Menschen hingegen  
immer öfter zu Kollegen. Wie das geht und warum das nicht schlecht sein muss,  
erfahren Sie ab Seite 8. Weil trotz aller Automatisierung auch die gute alte Handarbeit 
oftmals unumgänglich ist, können Sie ab Seite 12 nachlesen, warum es eine gute Idee 
ist, dabei auf das richtige Handwerkszeug zurückzugreifen. In einem Schwerpunkt  
wenden wir uns in dieser Ausgabe von a:lot dem Selektivlöten zu (ab Seite 14). 
Schließlich informieren wir Sie ab Seite 18 aktuell über wichtige Neuheiten von der  
SMT Hybrid Packaging in Nürnberg.
Ich wünsche 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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Deutsche Umwelthilfe e.V.|Tel. 07732 9995-0 | Fax -77 
Fritz-Reichle-Ring 4 | 78315 Radolfzell | info@duh.de 

geb. amVor- und Zuname

TelefonE-Mail

PLZ, Wohnort

Straße

Ja, ich interessiere mich für die Arbeit der Deutschen Umwelhilfe. 
 Bitte informieren Sie mich kostenlos:  

 per E-Mail: mit dem regelmäßigen DUH Newsletter
 per Post: mit dem vierteljährlichen Umweltmagazin DUHwelt  

 sowie  aktuellen Sonderthemen 
 per Telefon: über unsere aktuellen Themen 

Datum, Unterschrift



Nachrichten aus der Welt der Elektronik

FBDi Verband: Reger Zuspruch in 2017

Seine Position als Leitorganisation der Deutschen 
Bauelemente Distribution hat der FBDi erfolgreich 
ausgebaut. Gleich mehrere Neumitglieder setzen auf 
die Vorteile des Verbands, angefangen von den Ar-
beitskreisen bis hin zum Gütesiegel für die Mitglieder. 
Geschäftsführer Wolfram Ziehfuss freut sich über den 
Zuwachs an Branchenexperten: „Mit unseren Neuzu-
gängen gehen wir gestärkt in dieses Jahr. Wir sehen uns  

bei unseren Umweltaktivitäten und auch 
bei unserer Qualitätsoffensive Güte-
siegel bestätigt.“ Die Neumitglieder 
Blume Elektronik, Bürklin Elektronik, 
Glyn und Mewa Electronic sind national  

und international aufgestellt, und als Experten in ihren 
unterschiedlichen Bereichen tätig: Als mittelständiges 
inhabergeführtes Unternehmen ist Blume Elektronik 
Distribution seit über 30 Jahren mit leistungsfähigen 
Produkten und umfassenden Beratungs- und Service-
leistungen tätig. Als Besonderheit können die Kunden 
in einem eigenen Messraum die Ware im Vorfeld prüfen. 
Das bei München angesiedelte familiengeführte Unter-
nehmen Bürklin Elektronik beliefert gewerbliche und 
professionelle Kunden weltweit mit Artikeln von über 
500 Herstellern über einen Onlineshop beziehungsweise 
 aus dem modernen Logistikzentrum am Firmensitz. 
Mit Glyn stößt ein Unternehmen mit nationalem und  
internationalem Handlungsradius zum Branchenver-
band. Das Angebot umfasst Produkte und Systeme aus 
den Bereichen Halbleiter, Displays, Leistungselektronik,  
Sensoren, Wireless sowie Speicherbausteine und  
-medien. Beim Spezialdistributor Mewa Electronic wer-
den neben gängigen Typen und Werten Bedarfsmengen 
für Kunden mit Rahmenaufträgen bzw. Jahreskontrakten 
bevorratet. Dem Hauptgeschäft als Distributor für elek-
tronische Bauelemente schließen sich eine Abteilung 
Metall zur Lieferung von Metallteilen für die Elektronik- 
industrie, und eine Abteilung Chemie mit Verguss- 
massen, Beschichtungslacke und Lotpasten für die  
Elektroindustrie an.
www.fbdi.de  (RH)

Bitkom: Hilfe für Mittelständler bei der Digitalisierung

Lohnt sich Cloud Computing für meinen Betrieb? Wel-
chen konkreten Nutzen habe ich durch die Analyse von 
Daten? Und wie kann ich mit Start-ups gemeinsam das 
Produkt von morgen für meine Kunden entwickeln?  

Solche Fragen stellen sich viele Mittelständler. Dass die 
Digitalisierung nicht nur international agierende Konzerne 
betrifft, sondern jedes Unternehmen in jeder Branche 
– diese Erkenntnis ist längst weit verbreitet. Dennoch 
fällt es oft schwer, die digitale Transformation aktiv zu 
gestalten. Aus diesem Grund hat der Digitalverband 
Bitkom seinen Leitfaden „In 10 Schritten digital“ neu 
aufgelegt und bietet ihn kostenlos zum Download an. 
„Wir haben bei der Digitalisierung in Deutschland kein 
Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem. Der Leit-
faden soll Mittelständlern konkrete Tipps geben, wie sie 
ihr Unternehmen Schritt für Schritt in die digitale Welt 
bringen können“, sagt Bitkom-Präsidiumsmitglied Dirk 
Röhrborn. So geben aktuell 55 Prozent der mittelständi-
schen Unternehmen an, dass die digitale Transformation 
eine zentrale Herausforderung für ihr Unternehmen ist. 
Aber 23 Prozent der Mittelständler haben bislang keine 
zentrale Digitalstrategie entwickelt.
Der Leitfaden „In 10 Schritten digital“ steht zum Down-
load bereit unter: www.bitkom.org/Bitkom/Publikatio-
nen/In-10-Schritten-digital-ein-Praxisleitfaden-fuer-Mit-
telstaendler.html
www.bitkom.org  (RH)  

 

 

DELO: Präzision trifft Power

Delo hat einen neuen Klebstoff für optoelektronische 
Anwendungen vorgestellt. Delo Dualbond OB786  
findet insbesondere dann Verwendung, wenn Bauteile 
sekundenschnell, genau und mit hoher Festigkeit fixiert 
werden.
So erreicht der Klebstoff 
schon nach einer Belich-
tung von weniger als 
einer Sekunde einen sig-
nifikanten Haftungsauf-
bau, nach fünf Sekunden 
beträgt die Druckscher-
festigkeit auf Glas sogar 18 MPa. Auch auf anderen typi-
schen Optoelektronik-Substraten wie Aluminium, FR4, 
PPS oder LCP bietet er eine gute Haftung.
Das milchige, mittelviskose Epoxidharz lässt sich mit 
UV-Licht der Wellenlänge 365 nm in Schichtdicken von 
bis zu 1,5 mm aushärten. Gibt es eine größere Klebstoff-
schicht oder bauteilgeometriebedingte Schattenzonen, 
die vom Licht nicht erreicht werden, polymerisiert der 
dualhärtende Klebstoff zusätzlich unter Wärmeeinfluss. 
Dies erfolgt typischerweise in 50 Minuten bei + 80 °C.
www.delo.de (PN)  
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Fraunhofer-Institut: OLED-Mikrodisplays als hoch-
genaue optische Fingerprintsensoren

Am Fraunhofer 
FEP werden seit 
vielen Jahren ver-
schiedene anwen-
dungsspezifische 
OLED-Mikrodis-
plays entwickelt, 
die auf der OLED-
auf-Silizium-Tech-
nologie basieren. 
Diese einzigartige  
Technologie macht 

es möglich, die OLED als Lichtquelle hochpräzise auf 
einen Mikrochip aufzubringen. Dieser Mikrochip kann  
weiterhin mit Sensorelementen, wie beispielweise Photo- 
dioden ausgestattet sein. So können Gegenstände an-
geleuchtet und gleichzeitig das zurückfallende Licht 
detektiert und ausgewertet werden. Der Fingerprint-
Sensor nutzt ebenfalls die bidirektionale Funktionalität 
der Lichtwiedergabe und -detektion: Der Finger wird 
angeleuchtet und das zurückgeworfene Licht wird aus-
gewertet. Der erste Prototyp hat eine native Auflösung 
von 1600 dpi – das ist dreimal mehr als vom FBI nor-
malerweise verlangt wird. Durch diese hohe räumliche 
Auflösung können neben den typischen Papillarlinien 
selbst kleinste Schweißporen erkannt und zur Erhöhung 
der Sicherheit genutzt werden. Als eine vielverspre-
chende Anwendung für den neuen Sensor können sich 
die Wissenschaftler den Einsatz in mobilen Geräten zur  
Nutzeridentifikation vorstellen. Durch seine besonders 
hohe Auflösung ist er im Vergleich zu den hier typischer-
weise eingesetzten kapazitiven Fingerprintsensoren viel 
weniger anfällig für so genanntes Spoofing, das heißt 
den Einsatz von „falschen Fingern“. 
www.fep.fraunhofer.de (RH)  

 

 

Empa: Natrium und Magnesium statt Lithium für 
Akkus

Ein vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) geförder-
tes Projekt erforscht neue Materialien für wiederauflad-
bare Batterien, die langfristig die heutigen Lithiumio-
nen-Akkus ersetzen sollen. Denn diese haben ein paar 
gewichtige Nachteile: Lithium ist ein begrenzt verfüg-
barer Rohstoff und birgt Sicherheitsrisiken, die mit der 
Verwendung brennbarer flüssiger Bestandteile in der 
Batterie verbunden sind. In Einzelfällen kam es zu explo-
dierenden Smartphones. Jüngste Forschungsarbeiten 
belegen, dass Natrium und Magnesium für die Entwick-
lung neuer, reiner Feststofftechnologien geeignet sind. 
Für die Speicherzellen werden sogenannte Festelektro-
lyte (nicht die bekannten Flüssigelektrolyte) eingesetzt. 
Dies ist äusserst anspruchsvoll, denn die Ionen – ob  
Lithium, Natrium oder Magnesium – müssen sich in  
diesem festen Umfeld bewegen können. Indem die 

(positiv geladenen) Ionen im Akku von einem Pol zum 
anderen wandern, ermöglichen sie die Bewegung der 
(negativ geladenen) Elektronen und erzeugen somit 
Strom. Um die Mobilität der Ionen zu gewährleisten, 
entwickelten die Forscher feste Elektrolyten, die eine 
kristalline chemische Struktur aufweisen. Durch den  
Ersatz von Lithium durch die Metalle Natrium bezie-
hungsweise Magnesium musste diese Kristallstruktur 
komplett überarbeitet werden. Als eine der beiden 
Komponenten von Kochsalz ist Natri-
um – im Gegensatz zu Lithium – nahe-
zu unbegrenzt verfügbar. Magnesium 
ist leicht, in grossen Mengen verfüg-
bar und kann nicht explodieren. Was 
noch wichtiger ist: Magnesiumionen 
sind zweifach positiv geladen, Lithi-
umionen dagegen nur einfach. In der 
Praxis bedeutet das, dass Magnesium 
bei gleichem Volumen fast die dop-
pelte Energiemenge speichern kann.
www.empa.ch  (VN)

 

 

Praxisforum 3D-Gedruckte Elektronik

Im Prozess künftiger industrieller Elektronikfertigung 
wird der gedruckten Elektronik zweifelsohne ein  
immer größer werdender Anteil beigemessen.  
Wohin geht der Weg der vernetzten Produktion und 
was ist heute schon möglich? Diese und ähnliche  
Fragen werden am 28. September 2017 im Praxis-
forum „3D-Gedruckte Elektronik“ am Würzburger 
Vogel Convention Center (VCC) erörtert. 
Die Veranstaltung schlägt die Brücke zwischen Tech-
nikforschung und Anwendung und informiert über 
Technologien, Chancen und Herausforderungen im 
Zeitalter von 3D und Industrie 4.0.
Das Praxisforum richtet sich an Produktionsexperten 
und Entscheidungsträger, Einkäufer, Designer, Inge-
nieure und Entwickler elektronischer Produkte. Soft-
wareentwickler und Systemintegratoren sind dabei 
ebenso willkommen, wie Interessenten, die neugierig 
auf neue Technologien und Entwicklungen in der 3D-
Druckindustrie sind. Geplante Themenfelder sind: 
Drucktechnologien (Aerosol Jet, Inkjet, Extrusion), 
3D-Drucker, Gedruckte Elektronik, Leitfähige Tinten 
und Pasten, Leitfähige Thermoplasten/Polymere, 
Dielektrika und Keramiken. Bei Anmeldung bis zum 
30. Juni 2017 ist die Teilnahme zum Frühbucherpreis 
von 350,- EUR möglich, ab dem 1. Juli kostet sie dann 
450,- EUR (jeweils zzgl. MwSt.).
www.3d-gedruckte-elektronik.de (PN)
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Potenzial: Gibt es 
bald Magnesium-
Batterien?
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ZVEI mit konservativer Prognose
 
Einen guten Start hat die deutsche Elektroindustrie in das Jahr 2017 
vollzogen. In den ersten beiden Monaten stieg die preisbereinigte 
Produktion um 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch für das 
Gesamtjahr ist der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronik-
industrie weiter zuversichtlich. „Für 2017 rechnen wir insgesamt mit 
einem Zuwachs von 1,5 Prozent bei der realen Produktion und einem 
Umsatzanstieg auf 182 Milliarden Euro“, so ZVEI-Präsident Michael 
Ziesemer. Dabei ist die abgegebene Prognose eher zurückhaltend, 
da politische Risiken nach wie vor schwer zu kalkulieren seien. Dazu 
gehören beispielsweise der wirtschaftspolitische Kurs der USA sowie 
die Folgen des Brexit. Beide Länder sind wichtige Exportmärkte für 
die deutsche Elektroindustrie.    (SST)

Phoenix Contact geht erneut auf Einkaufstour
 

Nach der Übernahme der kanadischen Perle Systems im Herbst 
2016 verstärkt sich Phoenix Contact weiter im Bereich Industrial 
Internet of Things (IIoT) und Industrie 4.0. Dieses Mal schluckt das 
Blomberger Familienunternehmen die taiwanesische Firma Ether-
wan System Inc., ein Tochterunternehmen der Axiomtek Co., Ltd. 
Der Hersteller von Ethernet-Kommunikationstechnik in der Auto-
mation ist für Phoenix Contact kein Unbekannter, seit 15 Jahren 

arbeiten beide Unternehmen bereits erfolgreich zusammen. Am Standort 
New-Taipeh entwickelt, fertigt und vertreibt Etherwan System Hardware-
Komponenten wie Media-Konverter und Ethernet Switches für sogenann-
te „Hardened Ethernet Solutions“. „Industrielle Kommunikation ist eine 
Schlüsseltechnologie für die Digitalisierung“, sagt Roland Bent, CTO von 
Phoenix Contact. „Etherwan und Phoenix Contact ergänzen sich perfekt 
mit ihren unterschiedlichen Stärken auf verschiedenen Märkten und in ver-
schiedenen Industriebranchen. Jetzt besitzen wir eine globale Aufstellung 
sowie ein Produktportfolio, um schlagkräftig weitere Märkte zu erobern“, 
so der Manager weiter. Die Firmierung und der Standort von Etherwan  
System Inc. werden unverändert bleiben.    (SST)

Es läuft rund bei Pilz
 

Gute Zahlen konnte zuletzt die Pilz 
GmbH & Co. KG aus Ostfildern für 
das Geschäftsjahr 2016 präsentie-
ren. So wurde der Umsatz um 6,2 
Prozent auf 306 Millionen Euro 
gesteigert. Auch bei der Anzahl 
der weltweit Beschäftigten gab 
es ein Plus von gut sechs Prozent 

auf 2.172 in insgesamt 40 Ländern. Das Familien-
unternehmen ist einer der innovativsten Anbieter im 
Bereich Automatisierungstechnik, wobei die sichere  
Steuerungstechnik eine zentrale Kernkompetenz von 
Pilz ist. Damit dies so bleibt investiert Pilz rund sieben 
Millionen Euro am Stammsitz Ostfildern in Forschung 
und Entwicklung. Insgesamt beträgt die F&E-Quote 
derzeit fast 20 Prozent, ein sehr guter Wert in der 
Branche. Somit übergibt Renate Pilz, Vorsitzende der 
Geschäftsführung Ende 2017 ein florierendes Unter-
nehmen an ihre Kinder, Susanne Kunschert und Tho-
mas Pilz. „Die Leitung des Familienunternehmens 
liegt künftig komplett bei meinen Kindern: Sie wer-
den basierend auf unseren Unternehmenswerten und 
unserer Strategie auf gute und bewährte Weise das 
Unternehmen weiterführen“, so Renate Pilz zum plan-
mäßigen Wechsel der Unternehmensleitung.    (SST)

Neuer Vorstand bei der OE-A 

Anfang April 2017 war es soweit, die Mitglieder der 
OE-A (Organic and Printed Electronics Association) 
haben auf ihrer Mitgliederversammlung in München 
einen neuen internationalen Vorstand gewählt. Da-
bei wurde Dr. Jeremy Burroughes, CTO bei CDT 
und Sumitomo Chemical Fellow, in seinem Amt als 

Vorsitzender des Vorstandes bestätigt. „Gedruckte Elektronik ist bereits 
in vielen Branchen vom Automobil bis zur Unterhaltungselektronik im Ein-
satz“, betonte Dr. Burroughes. „Die OE-A wird unsere Industrie bei der 
weiteren Kommerzialisierung tatkräftig unterstützen. Kernthemen sind: 
Der kontinuierliche Informationsaustausch mit Endanwenderindustrien 
über das Potential dieser Technologie und die Förderung der Zusammen-
arbeit von OE-A Mitgliedern mit der gesamten Industrie“.    (SST)

Mazet heißt jetzt AMS Sensors 
Germany
 
Bereits im Juli 2016 hatte die  
österreichische AMS-Gruppe den 
Spezialisten für Farb- und Spek-
tralsensoren Mazet übernommen. 
Dies zeigt sich seit dem 1. April 
2017 auch in der neuen Firmie-
rung von Mazet, die nun AMS 
Sensors Germany lautet. Die Je-
naer sind Spezialisten im Bereich 
Sensoren für die Industrie- und 
Medizintechnik. So kommen die 
Sensoren der Marke Jencolor 
beispielsweise in Innenraum-
beleuchtungen von Flugzeugen, 
der Sensorik für die Landwirt-
schaft sowie in der medizinischen 
Analyse von Hautveränderungen 
zum Einsatz. Die AMS-Gruppe, 
welche weltweit mehr als 4.000 
Beschäftigte zählt, vollzieht da-
mit einen weiteren Schritt bei  
der Integration der strategischen 
Akquisition.    (SST)

YT Yang (CEO Axiomtek)
und Roland Bent (CTO 
Phoenix Contact) bei der 
Unterzeichnung des 
Vertrages 

arbeiten beide Unternehmen bereits erfolgreich zusammen. Am Standort YT Yang (CEO Axiomtek)

Vorsitzender des Vorstandes bestätigt. „Gedruckte Elektronik ist bereits 

auf 2.172 in insgesamt 40 Ländern. Das Familien-
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KIT: 3D-Druck jetzt auch mit Glas möglich

Dreidimensionales Drucken ermöglicht das Herstellen äußerst 
kleiner und komplexer Strukturen auch in kleiner Serie. Durch 
ein am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) entwickeltes 

Verfahren lässt sich 
erstmals auch Glas für 
diese Technik nutzen. 
Aufgrund seiner Eigen-
schaften wie Transpa-
renz, Hitzebeständig-
keit und Säureresistenz 
eröffnen sich mit der 
Verwendung von Glas 
im 3D-Druck vielfältige 
neue Anwendungs-
möglichkeiten für die 
Fertigung und For-
schung, zum Beispiel in 
der Optik, der Daten-
übertragung und Bio-
technologie.
www.kit.edu (VN)  

 

 

 

 

VDE: Neues Seminarprogramm 
Herbst/Winter 2017

Mit mehr als 280 Veranstaltungen 
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Kollaborierende Roboter in der Elektronikfertigung 

Mensch und Maschine 
            arbeiten Hand in Hand
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Bei dieser Art von Zusammenarbeit kooperieren Mensch und Roboter 
auch in großer räumlicher Nähe, wobei ein direkter Kontakt, etwa zum 
Roboterarm, nicht ausgeschlossen ist. Damit gleichen Industrieroboter 
Servicerobotern, die im privaten und öffentlichen Umfeld sowie in der 
Arbeitswelt zunehmend eingesetzt werden, um mit Menschen unmittel- 
bar zusammenzuarbeiten. In gewisser Weise bedeutet das in der Ent-
wicklung von Industrierobotern einen Quantensprung. Denn: In der 
Vergangenheit war es notwendig, dass der Arbeitsbereich von Men-
schen und Robotern getrennt und durch verschiedene Schutzeinrich-
tungen abgesichert war. Das hatte den Hintergrund, dass der Mensch 
vor mechanischen Einwirkungen von Roboterteilen geschützt werden 
sollte, weil dies eine große Verletzungsgefahr barg.
Doch nachdem die Normen, die für Industrieroboter relevant sind, neu 
geordnet und überarbeitet wurden, führte der Gesetzgeber zugleich 
ein neues Anwendungsfeld, nämlich das der kollaborierenden Roboter, 
ein. Welche sicherheitstechnischen Anforderungen beim Einsatz von 
kollaborierenden Robotern erfüllt werden müssen, ist in den Teilen eins 
und zwei der überarbeiteten Norm EN ISO 10218 sowie in der Spezifi-
kation ISO/TS 15066, die 2010 ins Leben gerufen wurde, geregelt. Ein 
gewisses Restrisiko, dass Mensch und Roboter miteinander kollidieren 
können, bleibt zwar, doch dieses muss der Hersteller unter Berücksich-
tigung des jeweiligen Arbeitsplatzes bewerten und minimieren.

Kollaborierende Roboter motorisieren den Automatisierungsmarkt
Kollaborierende Roboter, die kompakt und benutzerfreundlich sind, 
treiben nach dem „World Robotics Report 2016“, der Anfang Okto-
ber 2016 von der International Federation of Robotics publiziert wurde, 
den Automatisierungsmarkt massiv voran. So geht der Internationale 
Verband der Robotik-Industrie davon aus, dass allein in den Jahren von 
2017 bis 2019 die weltweiten Verkäufe von Industrierobotern im Schnitt 
jährlich um 13 Prozent wachsen werden. Ferner rechnet der Verband 
damit, dass Maschine und Mensch künftig sicher gemeinsam arbeiten  
können, ohne dass Schutzumhausungen notwendig sind. Ein sehr will-
kommener Nebeneffekt bestehe darin, dass in der Produktion sowohl 
die Effizienz als auch die Qualität gesteigert werden könnten.
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Das Unternehmen Universal Robots, das als Marktführer im Segment der 
kollaborierenden Roboter gilt, teilt diese Einschätzung. Denn durch die 
jüngsten Entwicklungen sei eine Automatisierung auch in jenen Bereichen 
möglich, in denen es vor wenigen Jahren noch unrentabel erschien oder 
die Aufgaben zu komplex waren. „Die installierte Basis von mehr als 10.000  
unserer kollaborierenden Roboter weltweit macht deutlich, wie dramatisch 
das Wachstumspotenzial dieser wegweisenden Automationstechnologie ist.  
Wir ermöglichen es kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihre Wett-
bewerbsfähigkeit auf der Weltmarktbühne zu optimieren, da unsere Roboter 
im Schnitt eine Amortisationsperiode von gerade einmal 195 Tagen haben“, 

sagt dazu Daniel Friis, seines Zeichens Chief Commercial Officer des 
Roboter-Herstellers. Das heißt: Unternehmen, die in einen kollaborie-

renden Roboter investieren, haben diese Kosten durch eine höhere 
Produktivität in rund sechseinhalb Monaten wieder erwirtschaftet.

Menschen von monotonen Arbeiten befreien
Dass die Branche mit einem derartigen Wachstum rechnen 
kann, ist den Märkten in Amerika und vor allem in China zu ver-
danken. Denn die Volksrepublik verfolgt ehrgeizige Pläne im 

Hinblick auf die Automatisierung: Dort sollen bis zum Jahr 2019 
etwa 40 Prozent aller installierten Roboter konzentriert sein. Mit Hilfe 
der Roboter wollen die Chinesen einerseits die Qualität ihrer Pro-
dukte steigern - andererseits sollen die kollaborierenden Roboter 
auch in jenen Bereichen eingesetzt werden, in denen es schwierig 
ist, menschliche Arbeitskräfte zu finden.

Automatica 2018 in München
Wenn Sie sich über die neuesten Trends bei Industrierobotern informieren wollen, haben Wenn Sie sich über die neuesten Trends bei Industrierobotern informieren wollen, haben Wenn Sie sich über die neuesten Trends bei Industrierobotern informieren wollen, haben 
Sie auf der Messe Automatica auf der Messe München die beste Gelegenheit dazu. Diese Sie auf der Messe Automatica auf der Messe München die beste Gelegenheit dazu. Diese Sie auf der Messe Automatica auf der Messe München die beste Gelegenheit dazu. Diese 
Fachmesse für Automation findet vom 19. bis 22. Juni statt. Neben den Herstellern von Fachmesse für Automation findet vom 19. bis 22. Juni statt. Neben den Herstellern von Fachmesse für Automation findet vom 19. bis 22. Juni statt. Neben den Herstellern von 
Industrie-robotern können sich die interessierten Besucher zudem über Montage- und Industrie-robotern können sich die interessierten Besucher zudem über Montage- und Industrie-robotern können sich die interessierten Besucher zudem über Montage- und 
Handhabungstechnik, professionelle Servicerobotik und industrielle Bildverarbeitung Handhabungstechnik, professionelle Servicerobotik und industrielle Bildverarbeitung Handhabungstechnik, professionelle Servicerobotik und industrielle Bildverarbeitung 
informieren. Damit wird auf dieser Messe in der bayerischen Landeshauptstadt die voll-informieren. Damit wird auf dieser Messe in der bayerischen Landeshauptstadt die voll-informieren. Damit wird auf dieser Messe in der bayerischen Landeshauptstadt die voll-
ständige Wertschöpfungskette in der industriellen Produktion dargestellt. 
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Weil die Nachfrage nach Verbrauchsgütern weltweit 
ungebrochen groß ist, sehen sich die Hersteller dazu 
gezwungen, innovative und qualitativ hochwertige Pro-
dukte schneller und nachhaltiger zu produzieren und auf 
den Markt zu bringen. Und gerade bei Produkten, die in 
großen Stückzahlen hergestellt werden, spielen kollabo-
rierende Roboter ihren großen Vorteil aus: Sie arbeiten 
mit einer äußerst großen Wiederholgenauigkeit, wes-
halb menschliche Arbeitskräfte von monotonen Aufga-
ben befreit werden können. Diese können ihr Potenzial 
stattdessen nutzen, um besser auf die Anforderungen 
der Kunden reagieren zu können.

Wann lohnt sich der Einsatz von Robotern?
Wie verschiedene Studien belegen, wird die Robotik 
künftig in der Wirtschaft eine sehr viel größere Rolle 
spielen als es bislang der Fall ist. Das liegt nicht zuletzt 
daran, dass immer mehr Hersteller den attraktiven Markt 
für sich entdecken und individuelle Lösungen für ver-
schiedene Branchen und Betriebe herstellen. Darüber 
hinaus gehen die großen Hersteller mit medienwirk-
samen Experimenten verstärkt an die Öffentlichkeit und 
demonstrieren potenziellen Kunden und Verbrauchern, 
was sich mit Robotern alles machen lässt.
Allerdings haben Roboter im alltäglichen Einsatz noch 
ein Manko, das sich wohl auch erst in ferner Zukunft  
lösen wird, schätzt der Hersteller Siemens. Eine hoch- 
flexible Automatisierung hält der bayerische Technolo-
giekonzern aktuell noch für Zukunftsmusik. Deshalb lohne  
sich die Automatisierung insbesondere bei Massen- 
produkten, die lange Produktlebenszyklen aufweisen. 
Der Grund: Es ist ein immenser Energieaufwand erfor-
derlich, um Änderungen am Produkt oder am Volumen 
der Produktion vorzunehmen. Eine möglichst große  
Flexibilität sei nur durch menschliche Arbeit zu erreichen 
– sofern ausreichend Fachkräfte zur Verfügung stehen. 
Allerdings seien die Voraussetzungen dafür, autonome 

Systeme an diese neuen Anforderungen anzupassen, 
bereits gegeben. Beispielsweise sei künstliche Intelli-
genz so weit ausgereift, dass sie in ersten Anwendungen 
unter realen Bedingungen getestet werden könne.

Hat die Elektronikindustrie noch Nachholbedarf?
Wie Roboter und menschliche Arbeitskräfte optimal 
Hand in Hand arbeiten können, zeigt der Online-Versand 
Amazon in seinen Logistikzentren. Um die Automatisa-
tion zu optimieren und den Kunden die schnellstmög-
liche Lieferung der bestellten Produkte garantieren zu 
können, hatte Amazon im Jahr 2012 den Hersteller Kiva 
Robotics übernommen, aus dem schließlich Amazon  
Robotics wurde. Seitdem sind in den USA in 13 Logistik-
zentren Tausende von Robotern im Einsatz. Nachdem 
sich diese Innovation auf dem Heimatmarkt bewährt 
hatte, wurden Roboter ab Oktober 2015 schließlich auch 
im polnischen Amazon-Logistikzentrum eingesetzt.
Nachholbedarf gibt es jedoch scheinbar im Bereich der 
Elektronikindustrie. Um diese Lücke zu schließen, hat der 
Hersteller Kuka das Modell K3 Agilus bis zur Marktreife 
entwickelt. Bei diesem Modell handelt es sich um einen 
Kleinroboter, der besonders kleinteilig schrauben, löten, 
kleben und fügen kann. Denn der Bedarf, den Grad  
der Automatisierung zu erhöhen, ist in der Elektronik- 
industrie besonders hoch. Der Grund: Produktneu- 
heiten werden immer schneller und in immer größerer  
Zahl entwickelt. Zudem werden die Produkte aus dieser 
Branche immer kurzlebiger. Das bedeutet: Die Produ-
zenten müssen immer flexibler werden und schneller  
auf die Wünsche der Kunden reagieren können. 
Ein großes Potenzial für kollaborierende Roboter sehen  
die Hersteller in dieser Branche deshalb in neuen und 
maßgeschneiderten Lösungen, die voll und ganz auf 
den Bedarf der Elektronikindustrie zugeschnitten sind.

Auch China setzt auf Kollege Roboter
Dass in der Elektronikindustrie noch ein großer Nach-
holbedarf besteht, belegen die Zahlen aus dem IFR 
Report 2014. Demnach kamen in der Automobilindu-
strie bis dahin auf je 10.000 Arbeiter 1.100 Roboter. In 
der sogenannten „General Industrie“, zu der auch die 
Elektronikindustrie gerechnet wird, waren es hingegen 
lediglich 147 Roboter je 10.000 Arbeiter. Während 2013 
insgesamt 9.373 Roboter an die Elektronikindustrie ver-
kauft wurden, konnten an die Automobilindustrie etwa 
60.000 Roboter verkauft werden.
Obwohl diese Branche noch in einer Art Dornröschen-
schlaf verharrt, rechnen Experten mittelfristig mit einer 
drastischen Änderung der Situation. So erwartet bei-
spielsweise die Großbank Morgan Stanley, dass allein in 
China der Einsatz von Robotern pro Jahr um über zehn 
Prozent steigen dürfte. Der Grund: In allen Produktions-
ländern steigen die Lohnkosten ebenso wie die Ansprü-
che an die Qualität der Produkte.

Kollegen: Mitt-
lerweile teilen 

sich Mensch und 
Maschine immer 

häufiger den 
Arbeitsplatz



Welche Aufgaben können Roboter in der Elektronik-
industrie übernehmen? 
Für die Elektronikindustrie ist vor allem ein Blick auf die 
Total Cost of Ownership ein entscheidendes Kriterium 
für die Frage, ob Roboter zum Einsatz kommen sollen 
oder nicht. Hierbei werden auch Faktoren wie die Kos-
ten für die Wartung, Wartungsintervalle, der Energiever-
brauch und der Schulungsaufwand eingerechnet. Des 
Weiteren stellen sich die Investoren oft die Frage, ob die 
Roboter auch für künftige Aufgaben eingesetzt werden 
können oder ob sie nach dem Ende des Lebenszyklus ei-
nes bestimmten Produktes verschrottet werden müssen.
Ein wichtiger Anspruch an die Roboter von morgen lau-
tet: Sie dürfen keinesfalls fest an einem Standort mon-
tiert sein, wie es bisher der Fall ist. Vielmehr sollen sich 
Roboter auf mobilen Plattformen selbstständig bewe-
gen können, um Werkstücke zu bearbeiten oder Waren 
zu transportieren – eine Technik, die bislang vor allem 
bei Logistikkonzernen im Einsatz ist. Schon heute ist es 
dank des Einsatzes modernster Navigations-Software 
möglich, dass sich die Roboter eigenständig durch  
Fabrikhallen bewegen können, ohne dass andere Hilfs-
mittel wie Magnete, Bodenmarkierungen oder Induk-
tionsschleifen notwendig sind.
Ferner ist davon auszugehen, dass sowohl Komponen-
ten als auch Endprodukte wie Laptops, Mobiltelefone, 
Navigationsgeräte oder MP3-Player künftig noch kleiner  
werden, da die Mikroelektronik weiter rasante Fort-
schritte macht. Dass die zunehmende Miniaturisierung 
rasch in der Massenproduktion umgesetzt werden kann, 
ist wiederum nur durch automatisierte und leistungs-

fähige Fertigungslösungen möglich. Denn kein Mensch 
kann höchste Präzision bei hoher Geschwindigkeit so 
gut gewährleisten wie ein Roboter. Modelle wie der 
Leichtbauroboter LBR iiwa des Herstellers Kuka, der 
über eine integrierte Gelenksensorik verfügt, können 
den Menschen vor allem bei denjenigen Arbeitsschrit-
ten entlasten, bei denen es auf höchste Präzision und 
Wiederholgenauigkeit ankommt.

Allrounder sind gefragt 
Die Produzenten aus dem Bereich der Elektronikferti-
gung müssen immer stärker darauf achten, eine wach-
sende Modellvarianz abzudecken und zugleich schwan-
kende Losgrößen auszugleichen. Es lohnt sich für sie 
also nicht mehr, eine Automatisierungslösung einzu-
setzen, die nur auf einen Produkttyp zugeschnitten ist. 
Gefragt sind Lösungen, durch die Nebenzeiten mit an-
deren Aufgaben genutzt werden können. Beispielsweise 
Roboter, die nicht nur die Montage erledigen können, 
sondern auch Maschinen be- und entladen können oder 
das Material-Handling beherrschen. Ferner müssen die 
Roboter leicht zu programmieren sein, sodass auf Än-
derungen im Ablauf der Produktion und verschiedener 
Prozesse rasch und effektiv reagiert werden kann.
Um den Aufwand für die Produzenten so gering wie 
möglich zu halten, haben die Roboter-Hersteller inzwi-
schen verschiedene Programmbausteine entwickelt, 
welche die Anwender lediglich auszuwählen brauchen, 
um die neue Programmierung rasch fertigzustellen. Das 
erleichtert natürlich auch die Bedienbarkeit der Roboter  
erheblich. Somit ist also die Produktion bestens auf  
die künftigen Entwicklungen vorbereitet. Die größt-
mögliche Flexibilität wird derzeit außerdem dadurch  
erreicht, dass einzelne Komponenten der Roboter auch 
für andere Anwendungen geeignet sind. Weil der Trend 
hin zu offenen Plattformen geht, können zahlreiche  
Robotersysteme mit geringem Aufwand rekonfiguriert 
werden, sodass sie auch die neuen Aufgaben in der Pro-
duktion mühelos bewältigen. Sofern für die neuen Auf- 
gaben zusätzliche Technik oder Software notwendig sind,  
lässt sich beides mit geringem Aufwand nachrüsten.

Gibt es Hersteller, die sich auf die Elektronik-
industrie spezialisiert haben? 
Auf die Anforderungen, die in der Elektrotechnik  
gefordert sind, spezialisiert sich insbesondere das  
Augsburger Maschinenbauunternehmen Kuka AG. Der 
Geschäftsbereich Kuka Roboter, einer von insgesamt 
drei Sparten des Unternehmens, konzentriert sich voll 
und ganz auf Herstellung und Vertrieb von Industrie- 
robotern. In den Branchen Automobil, Solar und Medizin 
sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie beansprucht 
das Unternehmen die europäische Marktführerschaft. 
Neue Modelle, die in den vergangenen Jahren präsen-
tiert wurden, sind hingegen eher auf die Anforderungen 
der Elektrotechnik zugeschnitten.
Text: Stefan Strauss

 
DIE BESONDERE HERAUSFORDERUNG FÜR 
ROBOTER-HERSTELLER
 

In der Elektronik-Industrie stehen die Hersteller von  
Robotern vor einer besonderen Herausforderung. Denn 
beispielsweise in der Automobilindustrie haben die ein-
zelnen Produkte Lebenszyklen von mehreren Jahren oder 
– mit leichten Modifikationen – sogar von Jahrzehnten. 
Hier ist es also problemlos möglich, Roboter einzusetzen, 
weil sie nicht ständig an die Herstellung neuer Modelle  
angepasst werden müssen. In der Elektronikindustrie  
hingegen haben einzelne Produkte oftmals nur einen  
Lebenszyklus von wenigen Monaten. Deshalb ist in dieser 
Branche ein extrem hohes Maß an Flexibilität erforderlich. 
Nach der bisherigen Herangehensweise wird die Automa-
tisierung vor diesem Hintergrund unprofitabel. 
Für die Roboter-Hersteller bedeutet das: Sie müssen  
einfache Produktionssysteme herstellen, die sich schnell 
für unterschiedliche Aufgaben einsetzen lassen. Insbe-
sondere in der Elektronikindustrie ist der flexible Einsatz 
von Robotern erforderlich. Denn für die Produzenten ist 
der entscheidende Faktor, ob sie Geld in die Automatisie-
rung investieren, wann sich die Investition rechnet. Eine 
mögliche Lösung besteht etwa darin, maßgeschneiderte  
Roboter für einzelne Projekte herzustellen, die zugleich in 
vielen Bereichen eingesetzt werden können.
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Gutes Werkzeug, halbe Arbeit

Ist eine hochwertige Elektronikzange zwei oder gar drei Mal 
so viel wert wie eine einfache? Die Antwort auf diese Frage ist 
zwar vom Einzelfall abhängig, fest steht jedoch, dass vermeint-
lich preiswertes Werkzeug im professionellen Einsatz am Ende 
deutlich teurer werden kann als hochwertiges. „Es ist erstaun-
lich, dass einige Unternehmen erhebliche Summen für High-
tech-Maschinen ausgeben, aber beim Werkzeug versuchen, ein 
paar Euro zu sparen“, stellt Wolfgang Schulz, Geschäftsführer 
von Wetec, fest.
Dabei kennt man das Problem schon aus dem heimischen  
Bereich. Weil der richtige Schraubendreher gerade nicht zur 
Hand ist, nimmt man eben einen anderen, nicht ganz pas-
senden. Prompt ist der Schraubenkopf ausgenudelt und die 
Schraube lässt sich überhaupt nicht mehr drehen. Das ist zwar 
ärgerlich, hat Zuhause aber meistens keine weitreichenden Fol-
gen. In der Elektronikfertigung schon. Insbesondere in Anbe-

tracht der zunehmenden Miniaturisierung und steigender Qua-
litätsanforderungen kann nur mit dem geeigneten Werkzeug 
sichergestellt werden, dass möglichst wenig Fehler entstehen.

Werkzeuge mit Sorgfalt aussuchen
Im Wesentlichen kommen in der Elektronikfertigung Zangen, 
Schraubendreher und Pinzetten zum Einsatz. Sie alle gibt es  
in zahllosen Standard- und Sonderausfertigungen. Im Prinzip  
unterscheiden sich die Werkzeuge nicht von denen, die in  
anderen Bereichen eingesetzt werden. Sie sind oftmals lediglich 
kleiner und filigraner. Außerdem müssen sie für den Einsatz in 
einem ESD-Bereich entsprechend geeignet sein. Das schränkt 
sie für einen Einsatz außerhalb eines ESD-Bereichs nicht ein. 
Umgekehrt können nicht ESD-geeignete Werkzeuge großen 
Schaden anrichten.
Wegen der großen Vielfalt in Art und Qualität sollte man  
gerade im professionellen Einsatz die Werkzeuge nicht einfach 
im Internet oder Katalog aussuchen, sondern sich fachmännisch 
beraten lassen. Ein guter Lieferant wird seinen Kunden zudem 
die Möglichkeit geben, einzelne Modelle im konkreten Ein-
satz auszuprobieren. Nur so kann sichergestellt werden, dass 
Werkzeuge zum Einsatz kommen, die langlebig sind, die die 
Arbeitsprozesse optimieren und die Fehlerquote minimieren. 
Nicht zuletzt erhöhen hochwertige Arbeitsmaterialien auch die 
Motivation der Mitarbeiter.

 

SCHRAUBENDREHER

Um möglichst präzise, wiederhol- und dokumentierbare 
Prozesse zu bekommen, wird der Anteil der Handarbeit 
in der Elektronikfertigung immer kleiner. In manchen 
Bereichen, wie zum Beispiel dem Prototyping sowie 
dem Rework und Repair, ist die manuelle Bearbeitung 
jedoch nach wie vor unverzichtbar. Nicht zuletzt  
angesichts immer kleinerer Werkstücke und steigender 
Qualitätsanforderungen kommt dem richtigen Werkzeug 
dabei eine wichtige Bedeutung zu.

SCHRAUBENDREHER

Der Schraubendreher ist das vermutlich am häufigsten eingesetzte Werkzeug – und gleichzeitig das am 
häufigsten falsch eingesetzte Werkzeug. Denn bei der schier unendlichen Vielzahl an Schraubenköpfen 
ist die Versuchung groß, einfach zum nächstbesten Schraubendreher (oder Bit) zu greifen. Unzählige 
verhuddelte Schrauben belegen, dass ein solches Vorgehen keine gute Idee ist. Oftmals kommt nämlich 
nicht nur die Schraube zu Schaden, sondern auch der Schraubendreher und manchmal sogar das Werk-
stück. Von der zusätzlichen Zeit, die benötigt wird, um den Schaden zu beheben, ganz zu schweigen.
Die Auswahl der Schraubendreher sollte deshalb sowohl bei der Anschaffung als auch im praktischen 
Einsatz mit großer Sorgfalt erfolgen. Darüber hinaus ist es wichtig, die Anwender für die Besonderheiten 
in der Schraubtechnik zu sensibilisieren und sie gegebenenfalls entsprechend zu schulen, um die Fehler-
quote zu verringern und die Effizienz zu steigern. Bei der Schraubtechnik in der Elektronikfertigung sind 
besondere Anforderungen zu beachten, vor allem durch die zunehmende Miniaturisierung. 
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PINZETTEN

Schon seit Tausenden von Jahren nutzen Menschen Pinzet-
ten als Werkzeug. Heute gibt es sie in zahlreichen Formen 
und Ausfertigungen. Sie alle haben eins gemeinsam: Auf die 
Spitzen kommt es an. Der Unterschied zwischen einer guten 
und einer schlechten Pinzette ist dabei oftmals mit bloßem 
Auge gar nicht zu sehen, sondern wird erst unter der Lupe 
deutlich. Da Pinzetten naturgemäß für sehr feine Arbeiten 
verwendet werden, ist es wichtig, auf eine gute Qualität zu 
achten, um zum Beispiel auszuschließen, dass das Werkzeug 
sich nicht vollständig schließt.
Für die Elektronikfertigung gibt es keine eigene Klassifizie-
rung von Pinzetten, wohl aber eigene Mindestanforderun-
gen. Aus naheliegenden Gründen sollten diese Pinzetten 
rostfrei und antimagnetisch sein. Sie werden deshalb in der 

großen Mehrzahl aus Chrom-/Nickel-Stahl 
gefertigt, was zusätzlich den Vorteil hat, dass 
dieser sich auch beschichten lässt. Durch eine 
spezielle Beschichtung lässt sich nämlich eine 
besondere Leitfähigkeit erreichen, die für den 
ESD-Schutz maßgeblich ist. Die Beschichtung 
sollte in jedem Fall REACH-konform sein und 
den gewünschten Widerstand aufweisen. Da 
die Beschichtungen in der Regel Grafit ent-
halten, lassen sich ESD-gerechte Pinzetten 
schon an ihrer schwarzen Farbe erkennen.

 

ZANGENZANGEN

Die Zange gilt als das persönlichste Werkzeug, weil sie 
nicht nur Kraft und Wirksamkeit der menschlichen Hand 
erhöht, sondern das Arbeiten an schwer zugänglichen 
Stellen überhaupt erst ermöglicht. Aus diesem Grund gibt 
es auch keine allgemein perfekte Zange, die für jeden An-
wender gleich gut geeignet ist. Vielmehr gilt es herauszufinden, welche Zange sich für den jeweili-
gen Anwender am besten eignet, vor allem, wenn er mehrere Stunden am Tag damit arbeiten muss. 
Eine wichtige Rolle spielt dabei der Griff. Er sollte zwar grundsätzlich proportional zur benötigten 
Kraft stehen, vor allem muss aber die Handgröße des Anwenders berücksichtigt werden. Moderne 
Zangen sind mit ergonomischen Griffen ausgestattet, sodass man auch über einen längeren Zeit-
raum ermüdungsfrei mit ihnen arbeiten kann. Dazu trägt bei Elektronikzangen oftmals auch ein 
Federmechanismus bei, der das Greifen, Schneiden und Positionieren vereinfacht und beschleunigt. 
Verchromte Zangen eignen sich für die Elektronikfertigung nicht, weil abgeplatzte Chromteilchen 
auf dem Werkstück zurückbleiben und dieses beschädigen könnten. Eine Herausforderung bei 
der Beschaffung von schneidenden Elektronikzangen ist, dass die Zugfestigkeit der zu bearbei-
tenden Materialien variiert und oftmals gar nicht bekannt ist. Da tendenziell immer härtere Mate-
rialien verwendet werden, empfiehlt es sich, im Zweifel eine höherwertige Zange zu benutzen, um 
optimale Ergebnisse zu erzielen. Da Elektronikzangen aufgrund ihrer Bauweise leicht überlastet 
werden können, gilt es, in Bezug auf die Größe einen Kompromiss zu finden. Die Zange sollte klein 
genug für ihren Anwendungszweck sein, gleichzeitig aber so groß wie es die Arbeitsumgebung 
irgendwie zulässt.

Text:Volker Neumann
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Beim Wellenlöten handelt es sich um ein Massenlötver-
fahren, das sich gut für die Fertigung hoher Stückzahlen 
eignet. Um Lötfehler zu reduzieren, wird das Wellen-
löten normalerweise unter einer Schutzgasatmosphäre 
durchgeführt. Dennoch bietet dieses Verfahren eine 
Reihe von Nachteilen und hat auch technische Grenzen, 
beispielsweise wenn Durchsteckbauteile auf beiden Sei-
ten einer zweiseitig bestückten Leiterplatte angelötet 
werden müssen. Das Wellenlöten hat damit nur einen 
sehr begrenzten Einsatzbereich, zumal das ergänzende 
Handlöten längst nicht mehr zeitgemäß ist.
Das Selektivlöten ist eine Variante des Wellenlötens,  
arbeitet aber – wie der Name bereits andeutet – sehr viel 
differenzierter. Unter den vielen Vorteilen des Selektiv- 
lötens stechen am meisten die größere Zuverlässigkeit 
des Verfahrens und die konstante Reproduzierbarkeit der 
Ergebnisse hervor. Das ist auf die technischen Vorteile des 
Selektivlötverfahrens zurückzuführen, bei dem spezifi-
sche Lötpunkte individuell programmiert und kontrolliert  
werden können, um die Flussmittelmengen und die  

Lötzeit selektiv zu steuern. Mit Hilfe des Selektivlötver-
fahrens kann bei wesentlich niedrigeren Kosten definitiv  
höhere Qualität erzielt werden, und dies bei einer  
wesentlichen Beschleunigung des Fertigungsprozesses.

Intuitive und sichere Beherrschung moderner 
Maschinen
Selektivlöten besteht in den meisten Fällen aus drei  
Phasen, nämlich der Flussmittelbehandlung beziehungs-
weise der Aufbringung eines flüssigen Flussmittels, dem 
Vorheizen der Leiterplatten und schließlich dem Löten 
mit einer objektspezifischen Lötdüse. Bei modernen  
Maschinen ist die Programmierung so konzipiert, dass 
auch Anwender ohne Vorkenntnisse innerhalb von Minu-
ten das Verfahren sicher beherrschen und Programme 
für individuelle Anforderungen erstellen können.
Dank seiner systemimmanenten Verfahrensflexibilität 
kann das Selektivlötverfahren erfolgreich zum Verlöten 
eines breiten Spektrums an elektronischen Baugruppen 
eingesetzt werden und verfügt über eine Reihe deut-
licher Vorteile, wie zum Beispiel: 

n��  schnelle und auf sichere Prozessoptimierung 
n��  Gewährleistung verlässlicher Lötverbindungen ohne 

Überhitzung der Bauteile
n��  garantierte Prozessreproduzierbarkeit
n��  Vermeidung von der für das Wellenlöten erforder-

lichen teuren Schablonen und Masken

Aktuelle und neue Techniken, wie beispielsweise der 
MicroDrop Dropjet-Flussmitteldispenser in Verbindung 
mit dem optionalen Flussmitteldüsen-Monitoring, dem 
automatischen Monitoring der Wellenhöhe und der 
Closed-Loop-Prozesskontrolle, verleihen modernen  
Selektivlötanlagen eine beispiellose Prozessfähigkeit.

Besser als die perfekte Welle
Selektivlöten ist eine kostengünstige Alternative zum Wellenlöten

Wellenlöten ist ein etabliertes Verfahren und wird im Allgemeinen für hohe Stückzahlen bei 
gleichzeitig geringer Produktvielfalt angewendet. Kommt jedoch eine Wellenlötanlage in die 
Jahre oder schränken technische Änderungen oder neue PCB-Designs ihr Leistungsvermögen 
ein, ist zu überlegen, ob nicht Selektivlöten die bessere Wahl darstellt.

 
Unser Experte
 

Florian Strohmayer ist Applications 
Development Manager der Nordson 
Select aus Hagenbach bei Karlsruhe. 
Nordson hat zwar längst einen guten 
Namen in der Elektronikfertigung, 
konnte bisher aber keine Selektivlöt-
anlagen anbieten. Um das Portfolio 
diesbezüglich zu erweitern, hat Nord-
son im Februar dieses Jahres den 
renommierten Hersteller Interselect 
übernommen.  
www.nordonselect.de



Sommer 2017  |  a:lot  |  15

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

Das neue LFM-23 S 

spart 5 x mehr
Die Zukunft gehört dem neuen LFM-23 S. Denn es ver fügt 
über die besten Eigenschaften einer SnCuNi-Legierung 
und bietet durch eine innovative Eisen / Gallium-Verbin-
dung zusätzlich eine 5-fach höhere Lötspitzenstandzeit*.  
Fragen Sie Ihren Almit-Fachberater.

*Test bei 380º Löttemperatur, im Vergleich zu herkömmlichen SnCuNi-Legierungen

Kategorie Anmerkungen Wellenlöten Selektivlöten Jährliche Ersparnis Erläuterungen

Vergleich der 
voraussichtlichen 
jährlichen 
Betriebskosten 
beim Wellenlöten 
und beim Selektiv-
löten

Kosten für Lotmetall Kosten für Ersatz-Lötlegierungen 
aufgrund von Verunreinigungen

€ 29.400 € 840 € 28.560 Welle:
€ 31,8 kg/Monat
Selektiv:
€ 1,0 kg/Monat

Kosten für fachgerechte Abfall-
entsorgung

€ 8.500 € 150 € 8.350 Voraussichtliche 
Istkosten unterliegen 
Schwankungen

Lötschablonen Kosten für die Pflege der 
Schablonen

€ 1.600 € 0 € 1.600 Voraussichtliche 
Istkosten unterliegen 
Schwankungen

Aufstellungsfläche Ca. € 100/m2 pro Jahr € 1.200 € 160 € 1.040 Voraussichtliche 
Istkosten unterliegen 
Schwankungen

Elektrische Energie Ca. € 0,09/kWh € 6.240 € 2.080 € 4.160 Voraussichtliche 
Istkosten unterliegen 
Schwankungen

Flussmitteleinsatz Ca. € 12/Liter € 4.320 € 540 € 3.780 Voraussichtliche 
Istkosten unterliegen 
Schwankungen

Stickstoff Ca. € 6,35/m3 € 18.720 € 1.445 € 17.275 Welle:
14,5 cu. m3/h
Selektiv:
1,1 cu. m3/h

Jährliche Betriebskosten ohne 
Einsatz von Stickstoff

€ 51.260 € 5.215 € 46.045 Wellenlöten ohne 
Stickstoff

Jährliche Betriebskosten bei 
stickstoffbedeckter Welle

€ 69.980 € 5.215 € 64.765 Wellenlöten mit 
Stickstoff

Selektivlöten ist deutlich kostengünstiger
Beim Verlöten von Durchsteckbauteilen hat das Selektivlöten 
aber nicht nur technische Vorteile. Auch wirtschaftlich ist dieses 
Verfahren dem Wellenlöten deutlich überlegen, weil es wesent-
lich weniger Kosten verursacht (s. Tabelle). Hinzu kommt, dass 
man mit dem Selektivlöten sehr viel flexibler auf die Anforde-
rungen der Kunden reagieren kann. Häufig gelingt das sogar 
in einer ähnlichen Taktzeit wie beim Wellenlöten, wenn man die 
sekundären Arbeitsgänge ebenfalls berücksichtigt. Nicht zuletzt 
schont das Selektivlöten auch wertvolle Ressourcen und ist damit 
ein konkreter Beitrag zum Umweltschutz.

Anmerkungen:
1) Betriebskosten auf der Grundlage der Legierung SAC305 und PCB-Kapazität von 460 mm Breite 
2) Kosten der Verbrauchsstoffe, einschließlich Lötmetall, Flussmittel, Strom und Stickstoff, fallen je nach Region unterschiedlich aus.
3) Betriebskosten auf der Grundlage 40-Stundenwoche, für 2- oder 3-Schichtbetrieb entsprechend zu multiplizieren.

 
FAZIT

Bei der Bestückung von Leiterplatten mit einer Kom-

bination aus Through-Hole-Technology (Durchsteck-

montage) und Surface-Mount-Technology (Oberflä-

chenmontage) zeigen zahlreiche Fallbeispiele, dass 

das Selektivlöten eine kostengünstige Alternative 

zum Wellenlöten ist. Darüber hinaus bietet das  

Selektivlöten zahlreiche weitere Vorteile wie eine 

höhere Flexibilität, Reproduzierbarkeit und Qualität.



Das Selektivlöten gewinnt immer mehr an Bedeu-
tung. Entsprechend hat der Markt von Selektivlöt-
maschinen ein hohes Innovationspotenzial. Das 
gilt nicht nur für große Inline-Lösungen, sondern 
auch für spezielle Einsatzgebiete und sogar für 
kleine Stückzahlen. Hier finden Sie einige aktuelle 
Neuheiten, damit Sie sich umfassend informieren 
können.

Ausgewählte Neuigkeiten 
vom Selektivlöten

Hochdynamischer und innovativer Markt
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Inmatec: Kosten sparen mit der EcoTube 

Beim Selektivlöten spielt Stick-
stoff eine wichtige Rolle. Er 
reduziert Krätze und Oberflä-
chenspannung an der Lötdüse 
und sorgt für bessere Viskosität 
des Lots. Die neue, sparsame 
N2-Generator-Serie „EcoTube“ 
zur Stickstofferzeugung vor Ort 
von Inmatec produziert Reinhei-
ten bis zu 99,999 Prozent (5.0) 
und verringert vor allem den 
Druckluftverbrauch um bis zu 55 
Prozent. Die EcoTube generiert 
nur den tatsächlich benötigten 
Stickstoff, egal ob die Selektiv-
lötanlage mit einem oder zwei Tiegeln 
betrieben wird. Eine integrierte RMB-
Lösung gewährleistet ständige Doku-
mentation und Kontrolle. Die EcoTube 
ist somit Industriestandard 4.0-konform.
www.inmatec.de

ATF Collenberg: Selektivlöten bei kleinsten 
Stückzahlen

Dass das Selektivlöten auch schon bei kleinen Stück-
zahlen eine gute Option ist, zeigt das Selektivlötsys-
tem Smart-Select 35/25 von ATF Collenberg. Die Ma-
schine ist modular konstruiert und hat vergleichsweise 
geringe Abmessungen. Dadurch kann sie auf engstem 
Raum und bei normalen Türbreiten aufgebaut wer-
den, sodass sie sogar für Ingenieurbüros interessant 
ist. Auch die geringen Anschaffungs- und Betriebs-
kosten sorgen dafür, dass diese Selektivlötanlage 
eine echte Alternative zum Handlöten darstellt und 
sich bereits für kleine Stückzahlen 
in der Kleinserien- oder Prototy-
penfertigung eignet. Neben der 
Smart-Select 35/25 hat ATF noch 
zwei weitere Selektivlötanlagen 
im Programm.
www.atf-collenberg.de

Factronix: Selektiv-Lötroboter für THT-Bauteile 

Die Experten für Elektronikfertigungs-Systeme haben mit dem Selektiv-Lötroboter von Mechatronika eine interessante  
Alternative im Programm. Der MSR400 eignet sich für das vollautomatische Löten von THT-Komponenten auf Leiterplatten.  
Das System verfügt über einen sensorgesteuerten Präzisionslötkopf mit integrierter Regeleinheit. Der Lötroboter kann  
manuell über die Teach-In-Funktion (Vision-System) programmiert werden, es können aber auch Gerberdaten importiert  
werden. Der MSR400 erkennt Passer- und BAD-Marken sowie die PCB-Oberfläche. Sehr praktisch ist überdies die automa-
tische Lötspitzenreinigung.
www.factronix.com
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www.ingenieure-ohne-grenzen.org
Greifswalder Str. 4 | 10405 Berlin
T: 0049 [0]30 32529865 
Konto 1030 333 337
Sparkasse Marburg Biedenkopf 
BLZ 533 500 00

Setzen Sie Ihr
Geld richtig ein.

Zum Beispiel für Brücken.

Sie sichern den Zugang zu Lebensmitteln, 
medizinischer Versorgung, Bildung und 
Arbeit. Und sind dabei viel mehr als nur 
Infrastruktur, denn sie verbinden Menschen.

Als gemeinnützige Hilfsorganisation bauen 
wir Brücken zusammen mit lokalen Part-
nern. Denn unser Ziel ist technische Hilfe 
zur Selbsthilfe.

Unterstützen Sie unsere Projekte mit 
einer Spende oder Fördermitgliedschaft!

AZ_IOG_70x285_4c.indd   1 13.05.13   22:14

Ersa: Prämierte Neuheiten 

Das Lötmodul Versaflex für die vierte  
Generation der Inline-Selektivlöt-
Plattform Versaflow 4/55 eröffnet 
eine komplett neue Dimensionen 
der Flexibilität für die Elektronikfer-
tigung. Die auf zwei unabhängigen 
Achsensystemen verbauten Löttiegel  
sind individuell in x/y/z-Richtung einstell- und verfahrbar. Mit beiden Löttiegeln  
können völlig unabhängig voneinander Flachbaugruppen gelötet werden. Auch  
simultanes Löten auf Mehrfachboards in x- oder y-Richtung ist möglich und halbiert 
so die Zykluszeit. 
Auf der APEX in den USA wurde Versaflex dafür mit dem NPI-Award 2017 ausge-
zeichnet. Inzwischen bewährt sich das Versaflex-Modul bereits in zahlreichen realen 
Elektronikfertigungen. Als intelligente Ergänzung stellt der intuitiv bedienbare Ersa 
CAD-Assistent 4 eine schnelle Offline-Programmierung mit automatischer Zyklus-
optimierung bereit – parallel zur Produktion der Maschine, sodass jederzeit höchste 
Maschinenverfügbarkeit gegeben ist.
Auch zwei weitere Module für Versaflow Selektivlötsysteme tragen zur Prozess-
optimierung im Selektivlötprozess bei. Die vor dem Fluxmodul platzierte Versa-
scan-Einheit ermöglicht das Lesen von Codierungen, Bad-Board-Erkennung in 
Nutzenleiterplatten, das Prüfen der Bauteilpräsenz und -polung und kontrolliert 
die Transportrichtung. Als fest installiertes Modul mit bis zu neun Kameras ist die 
Versaeye-Einheit in der Lage, Lötstellen mittels 45 Grad-Winkel und mit individuell 
einstellbaren Toleranzen ganzseitig zu beurteilen und sorgt damit für präzise Qua-
litätssicherung. 
Die neue Ecoselect 4 – ausgelegt als Inline- oder Batch-Selektivlötsystem – spricht 
all jene Elektronikfertiger an, die ihren Fokus auf kleine bis mittelgroße Serien mit 
hoher Flexibilität richten. Per Rollentransport meistert die kompakte Maschine 
Boards bis 508 x 508 mm Breite. Eine Konvektions-Oberheizung sorgt für absolut  
homogene Bauteilerwärmung. Der programmierbare Präzisionssprühfluxer mit inte- 
grierter Sprühstrahlkontrolle gewährleistet einen exakten, spar-
samen Flussmittelauftrag. Auf Wunsch steht ein zweiter Sprüh-
kopf bereit und auch das neue, in y/z-Richtung verfahrbare Dop-
peltiegelsystem der Versaflow ist hier verfügbar und eröffnet 
neue Möglichkeiten in der Bearbeitung einzelner Baugruppen.
www.kurtzersa.de

SEHO: Kreuzsensor mit verschiedenen Funktionen

Das Selektiv-Lötsystem SelectLine-C hat Seho 
durch einen Kreuzsensor weiter optimiert. Dieser  
hat mehrere Funktionen, zum Beispiel regelt er 
präzise die Wellenhöhe. Die Messung erfolgt  
dabei berührungslos direkt an der Lötdüse und 
ist vollkommen unabhängig von der eingesetzten 
Lotlegierung. Gleichzeitig dient der Kreuzsensor 
aber auch zur automatischen Werkzeugvermes-
sung: Durchmesser, Höhe 
und Einbaulage der Lötdüse 

werden automatisch geprüft und somit 
potenzielle Bedienfehler ausgeschlos-
sen. Ebenfalls neu ist eine automatische 
Stickstoff-Durchflussmengenregelung.
www.seho.de

Das Selektiv-Lötsystem SelectLine-C hat Seho 
durch einen Kreuzsensor weiter optimiert. Dieser 
hat mehrere Funktionen, zum Beispiel regelt er 
präzise die Wellenhöhe. Die Messung erfolgt 
dabei berührungslos direkt an der Lötdüse und 
ist vollkommen unabhängig von der eingesetzten 
Lotlegierung. Gleichzeitig dient der Kreuzsensor 

werden automatisch geprüft und somit 
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Rückblick auf die SMT Hybrid Packaging 2017

420 Aussteller zeigten auf der SMT Hybrid Packaging 
vom 16. bis 18. Mai 2017 in Nürnberg ihre Produkte und 
Dienstleistungen. Rund 15.000 Besucher nutzten diese 
Gelegenheit, um sich auf der „einzigen Veranstaltung 
in Europa, die Systemintegration in der Mikroelektronik 
mit einem ganzheitlichen Ansatz zeigt“, zu informieren. 
Neben bewährten Lösungen gab es auch eine Reihe von 
Neuheiten zu sehen. Hier sind einige wichtige davon.

Neue Hallen, selber Trubel
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Christian Koenen: Neues Hightech-Schablonenmaterial
Mit CK Nanovate Nickel hat Christian Koenen ein bewähr-
tes Produkt aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt in das 
Portfolio aufgenommen. Durch kleinere Korngrößen und 
ein besseres Laserschneidverhalten weist das neue Pro-
dukt ein außergewöhnliches Pastenauslöseverhalten auf, 
was zu höheren Erträgen und niedrigeren Kosten führt. Die 
Druckdepots werden durch die schärferen Schnittkanten 
auf der Leiterplattenseite besser abgedichtet. Die Schab-
lonenstandzeit verlängert sich durch die verbesserte Härte 
und Duktilität erheblich. Bei unebenen Leiterplatten gibt 
es keine wellig werdende Schablone. Das neue Hightech-
Schablonenmaterial eignet sich für spezielle Anwendun-
gen und hat sich bereits in zahlreichen Tests bewährt.
www.ck.de

Emil Otto: Neue No Clean-Flussmittel auf Alkoholbasis
Die neuen Flussmittel von Emil Otto haben ein sehr breites Ein-
satzspektrum und können sowohl zum Wellen- (Sprühfluxen) als 
auch zum Selektiv-, Hand- und Tauchlöten eingesetzt werden. 
Sie sind halogenfrei (WEEE/RoHS konform) und mit geringem, 
sehr geringem oder sogar komplett ohne Harzanteil erhältlich. 
Einige Varianten wurden speziell für Volltunnel-Stickstoffanwen-
dungen entwickelt und 
garantieren durch ein 
breites Prozessfenster 
und eine hohe Tempe-
raturstabilität deutlich 
bessere Lötergebnisse 
als bei herkömmlichen 
Adipinsäurelösungen 
unter Vollstickstoff. 
Nach Angaben von 
Emil Otto hat sich in 
der Praxis gezeigt, dass 
bei sachgemäßer Anwendung auf das Waschen der mit diesem 
Flussmittel gelöteten Leiterplatten meist verzichtet werden 
kann. Einige Varianten werden auch als Dosierstift oder Dosier-
flasche angeboten und sind somit für Hand- und Reparatur- 
lötungen sehr gut geeignet.
www.emilotto.de



Fritsch: Mehr Platz im Innenraum
Der tapestripFEEDER 908.095.051 für Gurtabschnitte oder ganze  
Rollen ist so konzipiert, dass er ergänzend zu den smart- 
FEEDERn von Fritsch um die Maschine angebracht werden 
kann. Somit kann der Bediener den Innenraum besser für mehr 
Leiterplatten oder Trays nutzen. Mit den im Lieferumfang ent-
haltenen 12 Easy-Click-Schienen in langer und kurzer Ausfüh-
rung können Gurte (egal ob Papier oder Plastik) in beliebigen 
Breiten aufgenommen werden, maximal aber 11 x 8 mm Gurte. 

Durch das Abziehbandblech können die Gurte manuell weiter-
befördert werden, und die Covertapes fixiert werden. Einfache 
Markierungen auf den Schienen dienen der Positionierung 
beim Vorschub. Bauteile auf Rolle können mit der optionalen 
Rollen-Aufnahmeschale sauber aufgenommen werden. Damit 
der tapestripFEEDER an jedem Maschinentyp zum Einsatz kom-
men kann, wurden passend dazu spezielle Racks entwickelt.
www.fritsch-smt.de

Martin: Innovative Lösung für schonendes Absaugen von 
Restlot
Beim Smart Desolder 01 kombiniert Martin eine manuelle Heiß-
gasquelle mit einem Vakuumgriffel zum kontaktlosen Absaugen 
des Restlots. Mit dem gezielten Erwärmen des verbleibenden 
Lots nach dem Abheben des Bauteils wird die Beschädigung 
des Pads durch Überhitzen oder mechanische Beanspruchung 
vermieden. Der temperaturgeregelte Luftstrom verhindert das 
Erwärmen der Nachbarbauteile. Nach dem Aufschmelzen wird 
das Restlot kontaktlos mit dem Vakuum-Griffel abgesaugt. Als 
kompaktes Stand Alone-Gerät findet der Smart Desolder 01 
problemlos an jedem Arbeitstisch Platz und kann besonders  
flexibel mit zwei Handgriffeln bedient werden.
www.martin-smt.de

Micro Care Europe: Baugruppen noch grüner reinigen
Bei der neuen, speziell entwickelten Formulierung Tergo High 
Performance Flux Remover von Micro Care handelt es sich um 

eine nicht entflammbare Entfetterflüssigkeit 
mit niedrigem Siedepunkt, die in Dampf-
phasen-Reinigungsanlagen für Elektronik-
baugruppen eingesetzt wird. Dieses Fluid 
ermöglicht es, Baugruppen noch rascher zu 
reinigen, zudem ist es wesentlich gründlicher 
und sanfter bei noch niedrigeren Kosten. 
Der Tergo High Performance Flux Remover 
hält die strengen europäischen Standards für  
Umweltschutz und Sicherheit ein.
https://precisioncleaners.microcare.com

Almit: 5 Mal höhere 
Lötspitzenstandzeit
Hochleistungslegierung 
ohne Silber: Almit hat 
LFM-23 S vorgestellt, die  
ebenso hochwertig, zu- 
verlässig und kosten-
günstig ist wie eine her-
kömmliche SnCuNi-Le-
gierung. Allerdings hat  
die neue Legierung einen  

entscheidenden Vorteil: Eine innovative Eisen-/Gallium-Verbin-
dung reduziert die Oxidation und minimiert den Eisenabtrag 
an der Lötspitze. Die Lötspitzenstandzeit erhöht sich nach Tests 
des Unternehmens (20.000 Lötpunkte) um bis zum 5-Fachen und 
trägt so dazu bei, die Kosten in der Fertigung zu reduzieren. 
Durch die Zugabe eines speziellen Nickel-Anteils erreicht die 
Almit SnCuNi-Legierung LFM-23 S zudem eine höhere Kriech-
festigkeit als vergleichbare Lote. LFM-23 S ist RoHS-konform 
und als Lotdraht und als Lotbarren erhältlich.
www.almit.de

Optical control: Neue Funktionen, vereinfachtes Handling 
und noch bessere Ergebnisse
Der berührungslose Bauelementezähler OC-SCAN CCX.3 ist 
mit Quadzählung, Drypack- und Auftragszählung ausgestattet. 
Bei der Vierfachzählung (Quad-Zählung) werden vier Gebinde 
mit einem Scan in 20 Sekunden gezählt. Die Zählung unbe-
kannter Bauteile dauert nur 15 Sekunden. Der CCX vermisst das 
neue Bauteil und findet vollautomatisch eine korrekte Parame-
trisierung - ohne externe Datenbanken oder eine Cloud. Bei 
der Zählung von Gebinden in MSL-Verpackungen stellt nicht 
die Verpackung an sich ein Problem dar, sondern die Silicatbeu-
tel mit Trocknungsmittel (Drypack), die oft zusammen mit dem 
Gebinde eingeschweißt werden. Diese erzeugen ein deutliches 
Abbild im Röntgenbild und können somit die Bildauswertung 
erheblich stören. Optical Control 
hat ein spezielles Softwarefeature 
entwickelt, das diese Störkörper 
im Bild erkennt und speziell be-
handelt. Damit lassen sich ein-
geschweißte Gebinde nun viel 
zuverlässiger und mit erheblich 
besserer Genauigkeit zählen als 
zuvor.
www.optical-control.de
Text: Paul Nebel, Fotos: mesago Messe Frankfurt, Hersteller

Neue Hallen, selber Trubel
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Innovativ: 
Selbst in der 
Verpackung 
lassen sich die 
Bauelemente 
zuverlässig 
zählen



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 9376 9711-0 
Telefax: +49 9376 9711-29
info@atf-collenberg.de
www.atf-collenberg.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

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

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
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Firma Geschäftsgegenstand Kontakt QR-Code

Auf über 85 Jahren Erfahrung aufbauend ist JBC zum Vorreiter bei der Herstellung 
von Werkzeugen für das Löten und die Reparatur in der Elektronik geworden. 
Innovation, Effizienz und Zuverlässigkeit zeichnen ein umfassendes Sortiment 
von Werkzeugen aus, die höchsten Ansprüchen von Profis genügen. In der F+E-
Abteilung von JBC sind die innovativsten Techniken entwickelt worden. Mit einem  
weltweiten Netz eigener Delegationen und Händler verfügt JBC über eine Vertriebs- 
organisation, die einen beweglichen und effizienten Kundendienst gewährleistet. 

JBC Soldering SL 
Ramón y Cajal, 3 
08750 Molins de Rei
Barcelona, SPAIN
Telefon: 0034.9332532 00
jbctools@jbctools.com 
www.jbctools.com

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

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

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

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

TechnoLab
Wohlrabedamm 13
D-13629 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 364 1105-0 
Telefax: +49 (0) 30 364 1105-69
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

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

Selektivlöten der neuen Generation

www.myInterSelect.de

INNOVATIVE PRODUCTS.INNOVATINNOVATIVE PRODUCTS.INNOVATIVE PRODUCTS.IINNOVATIVE PRODUCTS.INNOVATIVE PRODUCTS.VE PRODUCTS.INNOVATIVE 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
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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 

Kollaborierende Roboter in der Elektronikfertigung 

Mensch und Maschine             arbeiten Hand in Hand
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Bei dieser Art von Zusammenarbeit kooperieren Mensch und Roboter 

auch in großer räumlicher Nähe, wobei ein direkter Kontakt, etwa zum 

Roboterarm, nicht ausgeschlossen ist. Damit gleichen Industrieroboter 

Servicerobotern, die im privaten und öffentlichen Umfeld sowie in der 

Arbeitswelt zunehmend eingesetzt werden, um mit Menschen unmittel-

bar zusammenzuarbeiten. In gewisser Weise bedeutet das in der Ent-

wicklung von Industrierobotern einen Quantensprung. Denn: In der 

Vergangenheit war es notwendig, dass der Arbeitsbereich von Men-

schen und Robotern getrennt und durch verschiedene Schutzeinrich-

tungen abgesichert war. Das hatte den Hintergrund, dass der Mensch 

vor mechanischen Einwirkungen von Roboterteilen geschützt werden 

sollten, weil dies eine große Verletzungsgefahr barg.
Doch nachdem die Normen, die für Industrieroboter relevant sind, neu 

geordnet und überarbeitet wurden, führte der Gesetzgeber zugleich 

ein neues Anwendungsfeld, nämlich das der kollaborierenden Roboter, 

ein. Welche sicherheitstechnischen Anforderungen beim Einsatz von 

kollaborierenden Robotern erfüllt werden müssen, ist in den Teilen eins 

und zwei der überarbeiteten Norm EN ISO 10218 sowie in der Spezifi -

kation ISO/TS 15066, die 2010 ins Leben gerufen wurde, geregelt. Ein 

gewisses Restrisiko, dass Mensch und Roboter miteinander kollidieren 

können, bleibt zwar, doch dieses muss der Hersteller unter Berücksich-

tigung des jeweiligen Arbeitsplatzes bewerten und minimieren.Kollaborierende Roboter motorisieren den Automatisierungsmarkt

Kollaborierende Roboter, die kompakt und benutzerfreundlich sind, 

treiben nach dem „World Robotics Report 2016“, der Anfang Okto-

ber 2016 von der International Federation of Robotics publiziert wurde, 

den Automatisierungsmarkt massiv voran. So geht der Internationale 

Verband der Robotik-Industrie davon aus, dass allein in den Jahren von 

2017 bis 2019 die weltweiten Verkäufe von Industrierobotern im Schnitt 

jährlich um 13 Prozent wachsen werden. Ferner rechnet der Verband 

damit, dass Maschine und Mensch künftig sicher gemeinsam arbeiten 

können, ohne dass Schutzumhausungen notwendig sind. Ein sehr will-

kommener Nebeneffekt bestehe darin, dass in der Produktion sowohl 

die Effi zienz als auch die Qualität gesteigert werden könnten.

Das Unternehmen Universal Robots, das als Marktführer im Segment der 

kollaborierenden Roboter gilt, teilt diese Einschätzung. Denn durch die 

jüngsten Entwicklungen sei eine Automatisierung auch in jenen Bereichen 

möglich, in denen es vor wenigen Jahren noch unrentabel erschien oder 

die Aufgaben zu komplex waren. „Die installierte Basis von mehr als 10.000 

unserer kollaborierenden Roboter weltweit macht deutlich, wie dramatisch 

das Wachstumspotenzial dieser wegweisenden Automationstechnologie ist. 

Wir ermöglichen es kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihre Wett-

bewerbsfähigkeit auf der Weltmarktbühne zu optimieren, da unsere Roboter 

im Schnitt eine Amortisationsperiode von gerade einmal 195 Tagen haben“, 

sagt dazu Daniel Friis, seines Zeichens Chief Commercial Offi cer des 

Roboter-Herstellers. Das heißt: Unternehmen, die in einen kollaborie-
renden Roboter investieren, haben diese Kosten durch eine höhere 

Produktivität in rund sechseinhalb Monaten wieder erwirtschaftet.Menschen von monotonen Arbeiten befreien
Dass die Branche mit einem derartigen Wachstum rechnen 

kann, ist den Märkten in Amerika und vor allem in China zu ver-
danken. Denn die Volksrepublik verfolgt ehrgeizige Pläne im 

Hinblick auf die Automatisierung: Dort sollen bis zum Jahr 2019 
etwa 40 Prozent aller installierten Roboter konzentriert sein. Mit Hilfe 

der Roboter wollen die Chinesen einerseits die Qualität ihrer Pro-
dukte steigern - andererseits sollen die kollaborierenden Roboter 

auch in jenen Bereichen eingesetzt werden, in denen es schwierig 

ist, menschliche Arbeitskräfte zu fi nden.

Mensch und Maschine 
Mensch und Maschine 
Mensch und Maschine             arbeiten Hand in Hand
            arbeiten Hand in Hand
            arbeiten Hand in Hand
            arbeiten Hand in Hand
            arbeiten Hand in Hand
            arbeiten Hand in Hand
            arbeiten Hand in Hand
            arbeiten Hand in Hand
            arbeiten Hand in Hand
            arbeiten Hand in Hand
            arbeiten Hand in Hand
            arbeiten Hand in Hand
            arbeiten Hand in Hand
            arbeiten Hand in Hand

Bei dieser Art von Zusammenarbeit kooperieren Mensch und Roboter 

Bei dieser Art von Zusammenarbeit kooperieren Mensch und Roboter 

Bei dieser Art von Zusammenarbeit kooperieren Mensch und Roboter 

Bei dieser Art von Zusammenarbeit kooperieren Mensch und Roboter 

auch in großer räumlicher Nähe, wobei ein direkter Kontakt, etwa zum 

auch in großer räumlicher Nähe, wobei ein direkter Kontakt, etwa zum 

auch in großer räumlicher Nähe, wobei ein direkter Kontakt, etwa zum 

auch in großer räumlicher Nähe, wobei ein direkter Kontakt, etwa zum 

auch in großer räumlicher Nähe, wobei ein direkter Kontakt, etwa zum 

Roboterarm, nicht ausgeschlossen ist. Damit gleichen Industrieroboter 

Roboterarm, nicht ausgeschlossen ist. Damit gleichen Industrieroboter 

Roboterarm, nicht ausgeschlossen ist. Damit gleichen Industrieroboter 

Roboterarm, nicht ausgeschlossen ist. Damit gleichen Industrieroboter 

Roboterarm, nicht ausgeschlossen ist. Damit gleichen Industrieroboter 

Servicerobotern, die im privaten und öffentlichen Umfeld sowie in der 

Servicerobotern, die im privaten und öffentlichen Umfeld sowie in der 

Servicerobotern, die im privaten und öffentlichen Umfeld sowie in der 

Servicerobotern, die im privaten und öffentlichen Umfeld sowie in der 

Servicerobotern, die im privaten und öffentlichen Umfeld sowie in der 

Servicerobotern, die im privaten und öffentlichen Umfeld sowie in der 

Arbeitswelt zunehmend eingesetzt werden, um mit Menschen unmittel-

Arbeitswelt zunehmend eingesetzt werden, um mit Menschen unmittel-

Arbeitswelt zunehmend eingesetzt werden, um mit Menschen unmittel-

Arbeitswelt zunehmend eingesetzt werden, um mit Menschen unmittel-

Arbeitswelt zunehmend eingesetzt werden, um mit Menschen unmittel-

bar zusammenzuarbeiten. In gewisser Weise bedeutet das in der Ent-

bar zusammenzuarbeiten. In gewisser Weise bedeutet das in der Ent-

bar zusammenzuarbeiten. In gewisser Weise bedeutet das in der Ent-

bar zusammenzuarbeiten. In gewisser Weise bedeutet das in der Ent-

bar zusammenzuarbeiten. In gewisser Weise bedeutet das in der Ent-

wicklung von Industrierobotern einen Quantensprung. Denn: In der 

wicklung von Industrierobotern einen Quantensprung. Denn: In der 

wicklung von Industrierobotern einen Quantensprung. Denn: In der 

wicklung von Industrierobotern einen Quantensprung. Denn: In der 

Vergangenheit war es notwendig, dass der Arbeitsbereich von Men-

Vergangenheit war es notwendig, dass der Arbeitsbereich von Men-

Vergangenheit war es notwendig, dass der Arbeitsbereich von Men-

Vergangenheit war es notwendig, dass der Arbeitsbereich von Men-

schen und Robotern getrennt und durch verschiedene Schutzeinrich-

schen und Robotern getrennt und durch verschiedene Schutzeinrich-

schen und Robotern getrennt und durch verschiedene Schutzeinrich-

schen und Robotern getrennt und durch verschiedene Schutzeinrich-

tungen abgesichert war. Das hatte den Hintergrund, dass der Mensch 

tungen abgesichert war. Das hatte den Hintergrund, dass der Mensch 

tungen abgesichert war. Das hatte den Hintergrund, dass der Mensch 

tungen abgesichert war. Das hatte den Hintergrund, dass der Mensch 

vor mechanischen Einwirkungen von Roboterteilen geschützt werden 

vor mechanischen Einwirkungen von Roboterteilen geschützt werden 

vor mechanischen Einwirkungen von Roboterteilen geschützt werden 

vor mechanischen Einwirkungen von Roboterteilen geschützt werden 

sollten, weil dies eine große Verletzungsgefahr barg.

sollten, weil dies eine große Verletzungsgefahr barg.

sollten, weil dies eine große Verletzungsgefahr barg.
Doch nachdem die Normen, die für Industrieroboter relevant sind, neu 

Doch nachdem die Normen, die für Industrieroboter relevant sind, neu 

Doch nachdem die Normen, die für Industrieroboter relevant sind, neu 

Doch nachdem die Normen, die für Industrieroboter relevant sind, neu 

geordnet und überarbeitet wurden, führte der Gesetzgeber zugleich 

geordnet und überarbeitet wurden, führte der Gesetzgeber zugleich 

geordnet und überarbeitet wurden, führte der Gesetzgeber zugleich 

geordnet und überarbeitet wurden, führte der Gesetzgeber zugleich 

ein neues Anwendungsfeld, nämlich das der kollaborierenden Roboter, 

ein neues Anwendungsfeld, nämlich das der kollaborierenden Roboter, 

ein neues Anwendungsfeld, nämlich das der kollaborierenden Roboter, 

ein neues Anwendungsfeld, nämlich das der kollaborierenden Roboter, 

ein. Welche sicherheitstechnischen Anforderungen beim Einsatz von 

ein. Welche sicherheitstechnischen Anforderungen beim Einsatz von 

ein. Welche sicherheitstechnischen Anforderungen beim Einsatz von 

ein. Welche sicherheitstechnischen Anforderungen beim Einsatz von 

kollaborierenden Robotern erfüllt werden müssen, ist in den Teilen eins 

kollaborierenden Robotern erfüllt werden müssen, ist in den Teilen eins 

kollaborierenden Robotern erfüllt werden müssen, ist in den Teilen eins 

kollaborierenden Robotern erfüllt werden müssen, ist in den Teilen eins 

und zwei der überarbeiteten Norm EN ISO 10218 sowie in der Spezifi -

und zwei der überarbeiteten Norm EN ISO 10218 sowie in der Spezifi -

und zwei der überarbeiteten Norm EN ISO 10218 sowie in der Spezifi -

und zwei der überarbeiteten Norm EN ISO 10218 sowie in der Spezifi -

kation ISO/TS 15066, die 2010 ins Leben gerufen wurde, geregelt. Ein 

kation ISO/TS 15066, die 2010 ins Leben gerufen wurde, geregelt. Ein 

kation ISO/TS 15066, die 2010 ins Leben gerufen wurde, geregelt. Ein 

kation ISO/TS 15066, die 2010 ins Leben gerufen wurde, geregelt. Ein 

gewisses Restrisiko, dass Mensch und Roboter miteinander kollidieren 

gewisses Restrisiko, dass Mensch und Roboter miteinander kollidieren 

gewisses Restrisiko, dass Mensch und Roboter miteinander kollidieren 

gewisses Restrisiko, dass Mensch und Roboter miteinander kollidieren 

können, bleibt zwar, doch dieses muss der Hersteller unter Berücksich-

können, bleibt zwar, doch dieses muss der Hersteller unter Berücksich-

können, bleibt zwar, doch dieses muss der Hersteller unter Berücksich-

können, bleibt zwar, doch dieses muss der Hersteller unter Berücksich-

tigung des jeweiligen Arbeitsplatzes bewerten und minimieren.

tigung des jeweiligen Arbeitsplatzes bewerten und minimieren.

tigung des jeweiligen Arbeitsplatzes bewerten und minimieren.

tigung des jeweiligen Arbeitsplatzes bewerten und minimieren.Kollaborierende Roboter motorisieren den Automatisierungsmarkt

Kollaborierende Roboter motorisieren den Automatisierungsmarkt

Kollaborierende Roboter motorisieren den Automatisierungsmarkt

Kollaborierende Roboter motorisieren den Automatisierungsmarkt

Kollaborierende Roboter, die kompakt und benutzerfreundlich sind, 

Kollaborierende Roboter, die kompakt und benutzerfreundlich sind, 

Kollaborierende Roboter, die kompakt und benutzerfreundlich sind, 

Kollaborierende Roboter, die kompakt und benutzerfreundlich sind, 

treiben nach dem „World Robotics Report 2016“, der Anfang Okto-

treiben nach dem „World Robotics Report 2016“, der Anfang Okto-

treiben nach dem „World Robotics Report 2016“, der Anfang Okto-

treiben nach dem „World Robotics Report 2016“, der Anfang Okto-

ber 2016 von der International Federation of Robotics publiziert wurde, 

ber 2016 von der International Federation of Robotics publiziert wurde, 

ber 2016 von der International Federation of Robotics publiziert wurde, 

ber 2016 von der International Federation of Robotics publiziert wurde, 

den Automatisierungsmarkt massiv voran. So geht der Internationale 

den Automatisierungsmarkt massiv voran. So geht der Internationale 

den Automatisierungsmarkt massiv voran. So geht der Internationale 

den Automatisierungsmarkt massiv voran. So geht der Internationale 

Verband der Robotik-Industrie davon aus, dass allein in den Jahren von 

Verband der Robotik-Industrie davon aus, dass allein in den Jahren von 

Verband der Robotik-Industrie davon aus, dass allein in den Jahren von 

Verband der Robotik-Industrie davon aus, dass allein in den Jahren von 

2017 bis 2019 die weltweiten Verkäufe von Industrierobotern im Schnitt 

2017 bis 2019 die weltweiten Verkäufe von Industrierobotern im Schnitt 

2017 bis 2019 die weltweiten Verkäufe von Industrierobotern im Schnitt 

2017 bis 2019 die weltweiten Verkäufe von Industrierobotern im Schnitt 

jährlich um 13 Prozent wachsen werden. Ferner rechnet der Verband 

jährlich um 13 Prozent wachsen werden. Ferner rechnet der Verband 

jährlich um 13 Prozent wachsen werden. Ferner rechnet der Verband 

jährlich um 13 Prozent wachsen werden. Ferner rechnet der Verband 

damit, dass Maschine und Mensch künftig sicher gemeinsam arbeiten 

damit, dass Maschine und Mensch künftig sicher gemeinsam arbeiten 

damit, dass Maschine und Mensch künftig sicher gemeinsam arbeiten 

Das Unternehmen Universal Robots, das als Marktführer im Segment der 

Das Unternehmen Universal Robots, das als Marktführer im Segment der 

Das Unternehmen Universal Robots, das als Marktführer im Segment der 

Das Unternehmen Universal Robots, das als Marktführer im Segment der 

kollaborierenden Roboter gilt, teilt diese Einschätzung. Denn durch die 

kollaborierenden Roboter gilt, teilt diese Einschätzung. Denn durch die 

kollaborierenden Roboter gilt, teilt diese Einschätzung. Denn durch die 

kollaborierenden Roboter gilt, teilt diese Einschätzung. Denn durch die 

kollaborierenden Roboter gilt, teilt diese Einschätzung. Denn durch die 

jüngsten Entwicklungen sei eine Automatisierung auch in jenen Bereichen 

jüngsten Entwicklungen sei eine Automatisierung auch in jenen Bereichen 

jüngsten Entwicklungen sei eine Automatisierung auch in jenen Bereichen 

möglich, in denen es vor wenigen Jahren noch unrentabel erschien oder 

möglich, in denen es vor wenigen Jahren noch unrentabel erschien oder 

möglich, in denen es vor wenigen Jahren noch unrentabel erschien oder 

die Aufgaben zu komplex waren. „Die installierte Basis von mehr als 10.000 

die Aufgaben zu komplex waren. „Die installierte Basis von mehr als 10.000 

die Aufgaben zu komplex waren. „Die installierte Basis von mehr als 10.000 

unserer kollaborierenden Roboter weltweit macht deutlich, wie dramatisch 

unserer kollaborierenden Roboter weltweit macht deutlich, wie dramatisch 

unserer kollaborierenden Roboter weltweit macht deutlich, wie dramatisch 

das Wachstumspotenzial dieser wegweisenden Automationstechnologie ist.

das Wachstumspotenzial dieser wegweisenden Automationstechnologie ist.

das Wachstumspotenzial dieser wegweisenden Automationstechnologie ist.

Wir ermöglichen es kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihre Wett-

Wir ermöglichen es kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihre Wett-

Wir ermöglichen es kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihre Wett-

bewerbsfähigkeit auf der Weltmarktbühne zu optimieren, da unsere 

bewerbsfähigkeit auf der Weltmarktbühne zu optimieren, da unsere 

bewerbsfähigkeit auf der Weltmarktbühne zu optimieren, da unsere 
im Schnitt eine Amortisationsperiode von gerade einmal 195 Tagen

im Schnitt eine Amortisationsperiode von gerade einmal 195 Tagen

im Schnitt eine Amortisationsperiode von gerade einmal 195 Tagen
sagt dazu Daniel Friis, seines Zeichens Chief Commercial Offi cer des 

sagt dazu Daniel Friis, seines Zeichens Chief Commercial Offi cer des 

sagt dazu Daniel Friis, seines Zeichens Chief Commercial Offi cer des 

sagt dazu Daniel Friis, seines Zeichens Chief Commercial Offi cer des 

sagt dazu Daniel Friis, seines Zeichens Chief Commercial Offi cer des 

Roboter-Herstellers. Das heißt: Unternehmen, die in einen kollaborie-

Roboter-Herstellers. Das heißt: Unternehmen, die in einen kollaborie-

Roboter-Herstellers. Das heißt: Unternehmen, die in einen kollaborie-
renden Roboter investieren, haben diese Kosten durch eine höhere 

renden Roboter investieren, haben diese Kosten durch eine höhere 

renden Roboter investieren, haben diese Kosten durch eine höhere 
Produktivität in rund sechseinhalb Monaten wieder erwirtschaftet.

Produktivität in rund sechseinhalb Monaten wieder erwirtschaftet.

Produktivität in rund sechseinhalb Monaten wieder erwirtschaftet.

Produktivität in rund sechseinhalb Monaten wieder erwirtschaftet.

Produktivität in rund sechseinhalb Monaten wieder erwirtschaftet.Menschen von monotonen Arbeiten befreien

Menschen von monotonen Arbeiten befreien

Menschen von monotonen Arbeiten befreien

Menschen von monotonen Arbeiten befreien
Dass die Branche mit einem derartigen Wachstum rechnen 

Dass die Branche mit einem derartigen Wachstum rechnen 
kann, ist den Märkten in Amerika und vor allem in China zu ver-

kann, ist den Märkten in Amerika und vor allem in China zu ver-
danken. Denn die Volksrepublik verfolgt ehrgeizige Pläne im 

danken. Denn die Volksrepublik verfolgt ehrgeizige Pläne im 
Hinblick auf die Automatisierung: Dort sollen bis zum Jahr 2019 

Hinblick auf die Automatisierung: Dort sollen bis zum Jahr 2019 
etwa 40 Prozent aller installierten Roboter konzentriert sein. Mit Hilfe

etwa 40 Prozent aller installierten Roboter konzentriert sein. Mit Hilfe
der Roboter wollen die Chinesen einerseits die Qualität ihrer Pro-

der Roboter wollen die Chinesen einerseits die Qualität ihrer Pro-
dukte steigern - andererseits sollen die kollaborierenden Roboter 

dukte steigern - andererseits sollen die kollaborierenden Roboter 

auch in jenen Bereichen eingesetzt werden, in denen es schwierig 

auch in jenen Bereichen eingesetzt werden, in denen es schwierig 

ist, menschliche Arbeitskräfte zu fi nden.

ist, menschliche Arbeitskräfte zu fi nden.

Ausgabe 23  |  Sommer 2017  |  www.alot-magazin.de

Hochwertiges Werkzeug für die 

Elektronikfertigung 

Gutes Werkzeug, halbe 

Arbeit

SMT Hybrid Packaging 2017

Neue Hallen, selber Trubel 
Selektivlöten 

Besser als die perfekte 

Welle

Mensch und Maschine 

arbeiten Hand in Hand

Kollaborierende Roboter in der Elektronikfertigung
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Sudoku-Nuss! Unter allen richtigen Einsendungen ver-
losen wir 3x je 50 Euro. Einfach die Ziffern in den grauen 
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Produkte von Leuten, die richtig was davon 
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                                    ESD-Clog 4050
Hochwertiger Clog mit gelochtem Blatt und sehr angenehmem 
Tragekomfort. 

Merkmale:
•  CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO, SRC
•  TÜV GS-geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 

3.1v.8/93
•  ESD-gerecht nach DIN EN 61340
•  verstellbarer feststehender Fersenriemen und Ristriemen
•  rutschhemmende Gummi-Laufsohle
•  lederbezogenes Korkfußbett
•  Sanitized behandelt

Technische Daten:
typischer Ableitwiderstand: RG=105-107 Ohm  
Obermaterial: Glattleder, perforiert

zum Beispiel: Größe 40,  
Farbe blau
Bestell-Nr.846900

Wetec Arbeitsmantel W-Line
Bequeme, luftige Kittel aus elektrostatisch  
ableitfähigem Baumwollmischgewebe. 

Merkmale:
•  leicht, atmungsaktiv, angenehme  

Trageeigenschaft
•  langarm
•  verdeckter, durchgehender  

Druckknopfverschluss
•  unisex-Ausführung
•  zwei Seitentaschen und eine  

Brusttasche mit ESD-Warnsymbol- 
Aufnäher

•  3/4 Konfektionslänge
•  made in EU

Technische Daten:
typischer Punkt-zu- 
Punkt-Widerstand: Rp = 106-107 Ohm
Material: 63% Polyester,  
 33% Baumwolle,  
 4% karbonisiertes  
 Garn 
zum Beispiel:
Größe M, Farbe weiß  
Bestell-Nr. 837730
 

Wetec Polo-Shirt, mit schwarzem Kragen
Modisches und luftiges Polo-Shirt aus  
gestricktem Stoff. 

Merkmale:
•  elektrostatisch ableitfähiges  

Baumwollmischgewebe
•  unisex-Ausführung
•  abgesetzter Kragen, Ärmel und  

Brusttasche mit gesticktem  
ESD-Warnsymbol

•  made in EU

Technische Daten:
typischer  
Ableitwiderstand: RG=106-107 Ohm 
Material: 97% Baumwolle,  
 3% karbonisiertes Garn

zum Beispiel: 
Größe M, Farbe grau  
Bestell-Nr. 838550 22.40*

Aktionspreis

E

*Weitere Farben und Größen finden Sie  
in unserem Shop unter www.wetec.de

34.20*
Aktionspreis

E

46.20*
Aktionspreis

E36.50*
Aktionspreis

E

Seit 30 Jahren Ihr System-Lieferant für die Elektronikfertigung

WE TECH YOU UP!

                                      ESD-Sandale Arizona
Besonders die Arbeit mit sensibler Hochfrequenztechnik und 
elektrischen Bauteilen erfordert ausgeprägte Schutzmaßnahmen. 
In Verbindung mit der professionellen ESD-Ausstattung des Ar-
beitsplatzes schützen die ESD-Modelle effektiv vor gefährlichen 
Entladungen. 

Merkmale:
•  EN ISO 61340 nach Vorgaben des TÜV Rheinland getestet
•  die anatomische Form bietet Zehen und Fuß ausreichend 

Platz, unterstützt die Balance und fördert die Fußgesundheit
•  ausgeprägte Fußbettwölbungen passen sich der natürlichen 

Form der Fußsohle an
•  dämpfender Korkkern mit exakter Fußsohlenform

Technische Daten:
typischer Ableitwiderstand: 105-107 Ohm
Material: Birko-Flor 

zum Beispiel: Größe 40, schmale Form, 
Farbe weiß 
Bestell-Nr. 800353
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