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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

als wir damit begonnen haben, uns mit Plänen für eine neue Zentrale für WETEC 
und unsere Schwesterfirma Dönges zu beschäftigen, war von Corona noch lange 
keine Rede. Nun ist die Zentrale fertig, und zwar ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, 
da die Pandemie einen traurigen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Das sind nicht 
die Rahmenbedingungen, die wir uns gewünscht haben, um freudig gemeinsam mit 
Geschäftsfreunden, Mitarbeitern und anderen Weggefährten in ein neues Zeitalter 
aufzubrechen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sobald das wieder möglich 
ist, werden wir eine große Einweihungsfeier nachholen. Versprochen! Auch ohne Party 
werden Sie aber schon jetzt unmittelbar von unserem Umzug profitieren (s. S. 16). 
Einstweilen hat die Pandemie uns aber noch fest im Griff, auch die Elektronikfertigung. 
Umso wichtiger ist es, alle Maßnahmen zu ergreifen, die möglich sind, um das Anstec-
kungsrisiko zu senken und die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen. Manchmal ist 
das einfacher als es auf den ersten Blick scheint, wie Sie in unserem Leitartikel ab Seite 
8 erfahren. Übrigens sind wir auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen natürlich 
(beinahe) uneingeschränkt für Sie da. Nutzen Sie doch unsere vielfältigen Angebote, 
um mit uns berührungslos in Kontakt zu treten und sich kompetent beraten zu lassen. 
Ob per Telefon, E-Mail, Live-Chat oder Live-Videoberatung, wir sind gerne für Sie da.
Im Ausblick auf das Jahr 2021 bleibt uns die Zuversicht, dass das Frühjahr und der 
Sommer sowie hoffentlich wirksame Impfstoffe uns bald auch wieder unbeschwerte 
persönliche Begegnungen ermöglichen werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
mehr denn je, dass Sie gesund bleiben, einen erfolgreichen Winter haben sowie viel 
Spaß und Erkenntnisgewinn bei der Lektüre dieser Ausgabe.

Herzliche Grüße

Wolfgang Schulz
Geschäftsführer Wetec
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Nachrichten aus der Welt der Elektronik

FeD zeichnet junge Techniktalente mit dem pAuL 
Award aus

Der Fachverband für Design, Leiterplatten- und Elek-
tronikfertigung (FED) hat am 20. November 2020 drei 
junge Techniktalente erstmalig mit dem PAUL Award 
2020 in einer Online-Preisverleihung ausgezeichnet. Die 
Gewinner sind: Paul Goldschmidt (18 Jahre aus Heidel-

berg), Philipp Lorenz (22 Jahre 
aus Augsburg) und das Team 
Lukas Biethan, Jakob Keisch-
nigg und Fabian Lechl (19 Jahre 
aus Ferlach, Kärnten). Der vom 
FED gestiftete Preis würdigt 
die Kreativität und technische 
Herangehensweise von Nach-
wuchskräften zwischen 15 bis 25 
Jahren in den Bereichen Smart 
Home und Smart Clothes. Der 
Erstplatzierte gewann 3.000 
Euro, der Zweitbeste 2.000 Euro 
und der Dritte 1.000 Euro. Na-
mensgeber des PAUL Awards 

ist Paul Eisler, Ingenieur und Erfinder der Leiterplatte. 
Gesponsert wurde der Award von den Unternehmen: 
technosert electronic, KSG, BMK Group, Horstmann 
Germany und Viscom. 
www.www.paul-award.de  (RH)  

 
Hohe Nachfrage nach industriellen 5G-Campusnetzen

Ein Jahr nach Inkrafttreten der Vergabebedingungen 
für lokale industrielle und landwirtschaftliche Mobilfunk-
netze sind bereits knapp 90 Anträge bei der Bundes-
netzagentur eingegangen. Während die kommerzielle 
5G-Technik für Endkunden schon verfügbar ist, befindet 
sich das industrielle 5G noch in der Standardisierung  
und wird in der Automationstechnik zur Marktreife heran- 
geführt. An über 85 Standorten in Deutschland werden 
derzeit industrielle 5G-Campusnetze im Frequenzbe-
reich 3,7 bis 3,8 GHz erprobt. 
Lokale Campusnetzwerke ermöglichen Unternehmen 
die vollständige Kontrolle über die eigenen Daten, eine 
maßgeschneiderte Abdeckung des Firmengeländes so-
wie eine von bestehenden Netzwerken (wie beispiels-
weise WLAN) unabhängige Netzwerk-Implementierung. 
Damit eröffnet sich ein enormes Potenzial für technolo- 
gische Entwicklung und Innovation in Deutschland.  
Die Grundlage für die Realisierung der Vision Industrie 
4.0 wird damit geschaffen. „Für die Unternehmen der 
Automobilindustrie ermöglichen 5G-Campusnetzwerke 
die Vernetzung von Anlagen und Systemen in der Pro-

duktion und schaffen somit eine neue, sehr effiziente 
Form der Flexibilisierung“, so Dr. Joachim Damasky,  
Geschäftsführer des VDA.
Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre 5G-Mobil-
funknetze selbst aufzubauen und zu betreiben oder 
über öffentliche Netzbetreiber und die Netzausrüster-
industrie zu planen und betreiben zu lassen. Aus Sicht 
der Industrieverbände VCI, VDA, VDMA und ZVEI ist die-
ser Wettbewerb im Bereich der 5G-Netze ein wichtiger 
Schritt für die erfolgreiche Etablierung der 5G-Technolo-
gie in Deutschland.
www.vdma.org (VN)  
 
FBDi-Kompass als Web-modell neu aufgelegt

Der FBDi Umwelt- und Konformitäts-Kompass (‚FBDi-
Kompass‘) ist ab sofort als aktualisiertes und einfach 
anwendbares Webtool live gestellt. Indem er das Fach-
wissen des Competence Teams Umwelt&Compliance 
bündelt, bietet er wertvolle Unterstützung für Unter-
nehmen in allen Branchen entlang der Supply Chain bei 
der Handhabung von EU-Regularien. Anwendbar ist er 
auf alle Produkte, unabhängig ob Elektro- und Elektro-
nikprodukte. In der Web-Version entfällt die Trennung 
zwischen Deutsch und Englisch, relevante Informationen  
sind in beiden Sprachen hinterlegt. Neu ist auch ein  
Lizenzmodell für den Zugriff, das den Mehrwert einer 
Mitgliedschaft im FBDi unterstreicht. 
Den Zugriff ermöglicht nun ein Lizenzmodell mit Staf-
felgebühren: Für FBDi-Mitglieder, die (in)direkt an der 
Erstellung des FBDi-Kompass beteiligt sind, beträgt die 
jährliche Lizenzgebühr 140 EUR in den ersten beiden 
Jahren, ab dem dritten Jahr fallen keine weiteren Kosten 
mehr an. Nicht-Mitglieder bezahlen in den ersten zwei 
Jahren jeweils eine Lizenzgebühr von 1.400 EUR, ab dem 
3. Jahr dann jährlich 700 EUR für Updates und Aktuali-
sierungen. Sondervereinbarungen für andere Verbände  
und Schulungspartner sowie Behörden können auf  
Anfrage verhandelt werden. Alle Preise verstehen sich 
zzgl. MwSt. (Bestellungen unter: a.falke@fbdi.de)
www.fbdi.de (PN)  
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Harting: Bauteilträger vereinfacht die 
montage von sensoren

Harting hat einen Bauteilträger entwickelt, 
der direkt mit elektronischen Bauteilen 
bestückt werden kann. Bisherige manuelle 
Montagen können automatisiert und fle-
xible Leiterplatten ersetzt werden. Dabei 
wird die Präzision erhöht und die Monta-
gekosten gesenkt.
Mit dem Bauteilträger von HARTING kann 
die manuelle Montage von Positionssen-

soren entfallen. Der Bauteilträger erhöht die Reproduzierbarkeit und 
senkt die Bearbeitungskosten. Der Bauteilträger dient als Verbindungs-
element zwischen einer Leiterplatte (PCB) und elektronischen Bautei-
len, wie LEDs, ICs, Fotodioden oder Sensoren.
In elektrischen Antrieben werden beispielsweise Hallsensoren für die 
exakte Positionsbestimmung des Rotors eingesetzt. Die elektronischen 
Bauteile werden herkömmlich als bedrahtete THT-Komponenten ma-
nuell bestückt. Außerdem wird eine mechanische Halterung für die prä-
zise Anordnung der Sensoren in einem Winkel von 90 Grad montiert.
Mit dem Bauteilträger von Harting kann die manuelle Montage ent-
fallen. Die Sensoren werden in der gewünschten Anordnung präzise 
auf den Bauteilträger vollautomatisch bestückt. Ein zusätzliches Bauteil  
zur Anordnung der Sensoren wird nicht mehr benötigt. Der Bauteil-
träger mit den Positionssensoren wird von Harting als Baugruppe in 
einer Blistergurtverpackung (Tape & Reel) für die automatische SMD-
Bestückung ausgeliefert. Der Bauteilträger ersetzt so die manuellen 
Bearbeitungsschritte, erhöht die Reproduzierbarkeit und senkt die  
Bearbeitungskosten.
www.harting.com (VN)

Bitkom: Die e-rechnung kommt – aber nicht alle unternehmen 
sind vorbereitet

Ab dem 27. November 2020 müssen Unternehmen in Deutschland 
Rechnungen an Bundesbehörden als sogenannte E-Rechnung einrei-
chen. Wie eine repräsentative Befragung unter 1.104 Unternehmen 
aller Branchen ab 20 Mitarbeitern in Deutschland ergeben hat, hat 
ein Großteil  der Wirtschaft die Bedeutung der E-Rechnung bereits 
erkannt: So messen ihr 81 Prozent der Unternehmen eine große oder 
sehr große Relevanz bei. „Es stimmt optimistisch, dass sich die Unter-
nehmen mit dem Thema E-Rechnung auseinandersetzen. Gleichwohl 
beobachten wir, dass längst noch nicht alle Rechnungen nach dem vor-
gegebenen strukturierten Format stellen oder empfangen“, sagt Nils 
Britze, Bereichsleiter Digitale Geschäftsprozesse beim Bitkom. 
Ab dem oben genannten Stichtag an dürfen Unternehmen Kosten von 
über 1.000 Euro für Dienstleistungen oder Produkte nur noch digital bei 
Bundesbehörden geltend machen. Rechnungen in anderen Formaten 
können laut Gesetz abgelehnt werden. Die E-Rechnung muss dabei 
in einem bestimmten strukturierten Format erstellt werden und eine 
automatische Verarbeitung ermöglichen. „Eine lediglich elektronisch 
versendete Rechnung – beispielsweise eine Rechnung, die als PDF an 
eine E-Mail angehängt ist – wird nicht als E-Rechnung  verstanden“, 
so Britze. Die Einführung der E-Rechnung geht auf eine EU-Richtlinie 
zurück, die den grenzüberschreitenden Handel des europäischen  
Binnenmarktes stärken soll. Es ist zu erwarten, dass von der Regelung 
eine erhebliche Impulswirkung für die gesamte Wirtschaft ausgeht  
und künftig auch Unternehmen untereinander verstärkt auf die elek-
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ESD-Werkzeuge von Wetec

Die Bedeutung von ESD-Schutz in der 

Elektronikfertigung ist unbestritten, 

dennoch hapert esoft an der Umset-

zung. Mit einer eigenen Serie von ESD-

fähigen Werkzeugen unterstützt Wetec 

seine Kunden damit, entsprechende 

Arbeitsplätze sicher, hochwertig und 

gleichzeitig wirtschaftlich auszustatten. 

Nachdem Zangen und Pinzetten schon 

länger zum Sortiment gehören, wurde 

es jüngst um Schraubendreher in vielen 

verschiedenen Ausführungen erweitert. 

Weitere Werkzeuge werden in naher Zu-

kunft folgen.

Die Griffe der Schraubendreher sind aus 

zwei Spezialkunststoffen gefertigt und 

weisen eine erhöhte Stromleitfähigkeit 

auf. Eine gegebenenfalls auftretende 

elektrostatische Entladung kann deshalb 

problemlos abgeführt werden. Die Klinge 

aus Molybdän-Vanadium-Spezialstahlist 

durchgehend gehärtet und verchromt 

sowie mit einer brünierten Spitze verse-

hen. Für diepraktische Handhabung im 

Arbeitsalltag sind die Schraubendreher 

mit einem Loch im Griff ausgestattet. 

Die ESD-Schraubendreher von Wetec 

sind sowohl einzeln als auch als Set er-

hältlich.

Weitere Infos dazu gibt’s unter  

www.wetec.de, im Livechat sowie unter 

der kostenlosen Hotline 0800.5514449.
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ZVeI: Halbleitermarkt 2020 mit moderatem Wachstum 
 
„Weltweit wächst der Halbleitermarkt im laufenden Jahr 
um vier Prozent auf 428 Milliarden Dollar“, sagte Stephan 
zur Verth, Vorsitzender der Fachgruppe Halbleiter-Bauele-
mente im ZVEI-Fachverband Electronic Components and 
Systems, anlässlich eines ZVEI-Pressegesprächs. Der euro-
päische Markt erlebt laut zur Verth 2020 allerdings einen 
starken Umsatzrückgang. In der Region Europa, zu der 
auch der Nahe Osten und Afrika (EMEA) hinzugerechnet 
werden, gehe der Markt im laufenden Jahr um etwa 8 Pro-
zent auf 38 Milliarden Dollar zurück. Vor allem Deutschland 
verzeichne einen hohen Umsatzrückgang von rund minus 
14 Prozent auf 12,3 Milliarden Dollar. „Europa und beson-
ders Deutschland erleben 
aufgrund ihrer hohen Anteile 
im Automotive-Markt sowie 
durch Segmente mit niedri-
gerem Speicheranteil einen 
stärkeren Umsatzeinbruch 
durch die Corona-Pandemie 
als andere Teile der Welt“, 
erklärte zur Verth.  (WW)

AXXerON Technologies  
übernimmt HesCH  
Industrie elektronik
 
Die international tätige 
Management-Holding 
AXXERON Technologies 
GmbH hat zum 10. Ok-
tober dieses Jahres die 
HESCH Industrie-Elektronik GmbH in ihr Portfolio auf-
genommen. HESCH wurde durch die Fertigung kun-
denspezifischer Elektronik-Lösungen im Bereich der 
Mess- und Regeltechnik bekannt und beliefert nam-
hafte Kunden in aller Welt. Durch die 100-prozentige 
Beteiligung erschließen sich HESCH neue Märkte und 
strategische Allianzen.  (VN)

Batteriefabriken für zwei milliarden euro im 
saarland
 
SVOLT Energy Technology Co., ein globales 
Hightech-Unternehmen mit Hauptsitz in China, 
das Lithium-Ionen-Batterien und Batteriesysteme 
für Elektrofahrzeuge sowie Energiespeichersys-
teme entwickelt und produziert, wird seinen an-
gekündigten europäischen Produktionsstandort 
in Deutschland errichten. An zwei Standorten im 
Saarlandwerden eine hochmoderne Zellfabrik mit 
24 GWh Produktionskapazität in der finalen Aus-
baustufe sowie eine Modul- und Pack-Fabrik ent-
stehen. Geplant ist eine Gesamtinvestition von bis 
zu zwei Milliarden Euro. Insgesamt will SVOLT bis 
zu 2.000 Arbeitsplätze schaffen. Produziert werden 
in Deutschland vorrangig Batteriezellen und Mo-
dule sowie Hochvoltspeichersysteme (Packs). (WW)

 p e r s O N A L I e N  

Das Detmolder Unternehmen Weidmüller stellt seine deutsche Ver- 
triebsgesellschaft Weidmüller Deutschland neu auf. Ab sofort über-
nimmt Dr. Christian von Toll die Geschäftsführung Weidmüller 
Deutschland sowie die Regionalleitung der deutschsprachigen Länder  
Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH). In beiden Positi-
onen berichtet von Toll direkt an Vertriebsvorstand Dr. Timo Berger.

Christoph Hartung übernimmt ab dem 1. Januar 2021 den Vorsitz 
der Geschäftsführung der Bosch-Tochter Etas GmbH, Entwickler 
von Embedded Systemen. Zum selben Zeitpunkt übernimmt Götz 
Nigge die Geschäftsführung für kaufmännische Aufgaben bei ETAS. 
Auch der Bereich Marketing, Geschäftsstrategie und Portfolio  
Management bekommt mit Hans-Günter Gromeier ab 1. Januar 
2021 einen neuen Geschäftsführer.

Seit Anfang Oktober verstärkt Dipl.-Ing. Andreas Schöppel das 
Team bei electron systeme in Weißenohe. Als Project-Engineer  
bildet er die zentrale Schnittstelle zwischen den Kunden und der 
Entwicklungsabteilung. Seine Aufgabe ist es, Projekte im Kosten- 
und Zeitrahmen zu halten sowie Forschungsprojekte zu leiten.

Lutz Evert wurde im November 2020 zum neuen Geschäftsführer 
der Carlo Gavazzi GmbH bestellt, der Vertriebsniederlassung der 
Schweizer Carlo Gavazzi Holding AG in Deutschland. Das Unter-
nehmen ist Anbieter elektronischer und elektrischer Ausrüstungen 
für die Industrieautomation, den Energie- und Umweltbereich, die 
Agrarwirtschaft sowie die Gebäudetechnik.
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tronische Rechnung setzen. Gleich-
wohl erstellt aktuell noch ein Drit-
tel der Unternehmen Rechnungen 
überwiegend oder sogar aus-
schließlich in Papierform (33 Pro-
zent).
Um kleine, mittlere und große 
Organisationen bei der Umstel-
lung auf die E-Rechnung zu un-
terstützen, hat der Bitkom das 
Faktenpapier „10 Merksätze für 

elektronische Rechnungen“ veröffentlicht. „Vor allem 
kleine und mittelständische Unternehmen benötigen häufig 
Unterstützung, um den Weg der digitalen Transformation des 
elektronischen Rechnungsaustausches erfolgreich zu beschrei-
ten“, sagt Britze.  Das Faktenpapier kann über die Homepage 
des Bitkom kostenlos heruntergeladen werden.
www.bitkom.org (PN)

maxim Integrated: Branchenweit kleinster intelligenter 
Low-power-Antrieb

Der neue intelligente Antrieb PD42-1-1243-IOLINK der Mar-
ke Trinamic von Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: 
MXIM) ermöglicht in modernen intelligenten Fabriken ein 
schnelles und ferngesteuertes Einstellen der elektrischen 
Eigenschaften eines Antriebs, um Ausfallzeiten zu minimie-

ren und den Durchsatz zu maximieren. Er kombiniert einen 
NEMA-17-Schrittmotor mit Steuerungs- und Treiberelektro-
nik. Trinamic gehört zu Maxim Integrated, und der PD42-1-
1243-IOLINK nutzt die Flexibilität des IO-Link®-Transceivers 
MAX22513 von Maxim Integrated für die nahtlose Konfigura-
tion aller Modi des Motortreibers TMC2130-LA von Trinamic. 
Als branchenweit kleinste NEMA-17 PANdrive™-Lösung mit 
der geringsten Stromaufnahme überwacht der intelligente 
Stellantrieb 50 Prozent mehr Konfigurations- und Leistungs-
parameter – für kürzere Inbetriebnahmezeiten und eine bes-
sere Qualität der Predictive-Maintenance-Daten.
Die neue Chipsatzlösung aus dem 
Motortreiber TMC2130-LA und dem 
IO-Link-Transceiver MAX22513 baut auf 
den Vorteilen der Zweiwege-Universal-
schnittstelle von IO-Link auf. Der intel-
ligente Antrieb PD42-1-1243-IOLINK 
vereint branchenführende Motion-Con-
trol-Technologie in einer Plug-and-Play-
Lösung, die 2,6-mal kleiner ist und über 
50 Prozent weniger Leistung aufnimmt 
als die Wettbewerbslösung. Er bringt 
Intelligenz in die Fabrikhalle, indem er im Vergleich zum 
Wettbewerbsprodukt 50 Prozent mehr Parameter zur Verfü-
gung stellt. Damit erzielt er eine verbesserte Vorhersage von 
Werksstillständen und maximiert den Produktionsdurchsatz.
www.trinamic.com (RH)

www.bitkom.org

10 Merksätze für  

elektronische Rechnungen 

Faktenpapi
er

# smtconnect

Manufacturing together
Treffen Sie auf der SMTconnect die Community der Elektronikfertigung und   knüpfen Sie 
Kontakte mit Entscheidern aus Branchen wie der Industrie elektronik, Medizinelektronik 
 oder Automotive. 

Präsentieren Sie Ihre Produkte und Services und bereiten Sie Geschäftsabschlüsse vor, 
  zum Beispiel auf den Sonderschauflächen EMS Park oder PCB meets Components.

Nürnberg, 04. – 06.05.2021

Lösungen für elektronische Baugruppen und Systeme



Pandemieschutz in der 
Elektronikfertigung

Durch die Corona-Pandemie sind eine Reihe 
neuer Verhaltensregeln und Hygienemaß-
nahmen im Alltag und Berufsleben notwen-
dig geworden. Das gilt natürlich auch für 
die Elektronikfertigung. Da das Virus sich 
hauptsächlich durch die Luft zu verbreiten 
scheint, sollte es überall dort, wo gelötet 
wird, gute Voraussetzungen für einen wirk-
samen Pandemieschutz geben. Gerade in 
kleineren Fertigungsbetrieben scheitert es 
aber oftmals an der Umsetzung. Wir haben 
deshalb ein paar praktische Tipps zusam-
mengestellt.

Wie Lötrauchabsaugung und ESD-Maßnahmen helfen

Kaum wurde vor einigen Monaten das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) empfohlen 
beziehungsweise inzwischen mancherorts sogar 
Pflicht, tauchten schon die ersten ESD-fähigen 
Modelle auf. „Die sind Unsinn“, urteilt Marco 
Petrick, Technical Account Manager des Sys-
temlieferanten Wetec, kurz und deutlich. „Ein 
solcher Mund-Nasen-Schutz wäre nur dann sinn-
voll, wenn der Werker mit seinem Gesicht das 
Werkstück berührt oder ihm zumindest sehr nahe 
kommt.“ Wohlgemerkt, ein MNS hilft natürlich 
auch in der Elektronikfertigung beim Pandemie-
schutz, in der Regel sind medizinische OP-Mas-
ken vom Typ IIR oder hochwertige Stoffmasken 
dafür aber völlig ausreichend (s. Kasten). ESD-
Schutz ist an dieser Stelle nicht nötig.
Insbesondere in elektrostatisch geschützten 
Bereichen (EPA = Electrostatic Protected Area) 
ergibt sich schon durch die vorgeschriebene 
Schutzkleidung, wie zum Beispiel Kittel, Schu-
he und Handschuhe, automatisch ein zusätzli-
cher Schutz vor der Übertragung von Viren und 
Keimen. Hinzu kommt, dass diese Bereiche zu-

weilen mit einem eigenen Belüftungssystem 
ausgestattet sind, das zumindest einen stetigen 
Luftaustausch sicherstellt und damit die Viren-
belastung senkt (s. Kasten). Durch die Größe der 
meisten Arbeitstische wurde auch vor Corona 
schon der Abstand zwischen den Mitarbeitern in 
vielen Fertigungen recht gut eingehalten oder er 
lässt sich jetzt ohne großen Aufwand herstellen.

Viele Faktoren beeinflussen eine saubere Luft 
Ein weiterer interessanter Faktor beim Pan-
demieschutz in der Elektronikfertigung ist die 
Lötrauchabsaugung. In großen geschlossenen 
Lötanlagen ist sie in der Regel integriert und au-
tomatisiert, sodass die Umgebung nicht unmit-
telbar davon profitiert. Dort, wo per Hand gelötet 
wird, kommen jedoch meistens lokale Lötrauch-
absaugungen zum Einsatz, die die Umgebungs-
luft am Arbeitsplatz absaugen und filtern. Eine 
hochwertige Lötrauchabsauganlage verfügt über 
drei Filter: einen Feinstaubfilter (Klasse F7, nach 
EN 779), einen Partikelfilter (Klasse H13, nach EN 
1822) sowie einen Gasfilter aus Aktivkohle und 
gegebenenfalls weiteren Zusätzen.
Solche Anlagen filtern natürlich nicht nur den 
Lötrauch, sondern die gesamte Umgebungsluft, 
also auch die Atemluft des Werkers. Wie gut das 
Filterergebnis ist, hängt von zahlreichen Faktoren 
ab. Einer der wichtigsten ist die Leistung der Löt-
rauchabsaugung, die zwischen etwa 50 und bis 
zu 3.000 m³ pro Stunde liegen kann. Damit die 
gesamte Luft in einem Raum zuverlässig gefiltert 
wird, muss die Luftwechselrate pro Stunde dem 
Sechsfachen des Volumens entsprechen. In ei-
nem 50 qm großen, normal hohen Raum muss 
eine Filteranlage folglich eine Leistung von min-
destens 300 m³ pro Stunde haben. Sind mehrere 
Filteranlagen in einem Raum aktiv, wird dadurch 
die Filterleistung begünstigt, weil die Luft gleich 
an mehreren Stellen gereinigt wird.
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Komplette persönliche Schutzausrüstung 
aus einer Hand
 
Wetec ist in der glücklichen Lage, dass die Schwesterfirma 
Dönges schon seit vielen Jahren persönliche Schutzausrüstung, 
unter anderem auch MNS, an unterschiedlichste Kunden liefert, 
darunter zahlreiche Behörden und öffentliche Institutionen. 
Von diesem Knowhow profitiert Wetec und kann seine Kunden 
ebenfalls kompetent und individuell zu diesem Thema beraten. 
„Wir waren sogar zu Beginn der Pandemie noch recht gut liefer-
fähig und können alle Arten von persönlicher Schutzausrüstung 
ab Lager bereitstellen“, berichtet Wolfgang Schulz, Gründer und 
Geschäftsführer von Wetec. Auch Desinfektionsmittel, -tücher 
und entsprechende Spender sind derzeit gut verfügbar, sodass 
der Systemlieferant seine Kunden komplett so ausstatten  
kann, dass diese die offiziellen Hygieneempfehlungen und  
-vorschriften einhalten können.



Nur eine professionelle Konfiguration garantiert 
optimale ergebnisse
Experten gehen derzeit davon aus, dass Filter der Klasse 
H13 wirksam dabei helfen, Corona-Viren aus der Luft ab-
zuscheiden. Normalerweise sind Viren zu klein für diese 
Filter, da die Corona-Viren aber in Aerosolen in der Luft 
transportiert werden, kann ein H13-Filter sie fast voll-
ständig aus der Luft abscheiden. Wer mit seiner Löt-
rauchabsaugung einen noch wirksameren Schutz vor 
SARS-CoV-2 erreichen möchte, muss diese mit einem 
Filter der Klasse H14 ausstatten. „Einige Hersteller bie-
ten solche Filter serienmäßig an, andere nur auf Nach-
frage“, berichtet Marco Petrick. Der Austausch selbst 
ist in der Regel technisch problemlos möglich und 
verursacht keine nennenswerten Mehrkosten, weil die 
Filter ohnehin regelmäßig gewechselt werden müssen. 
Die Bezeichnung „HEPA“ (High Efficiency-Particulate 
Air) ist übrigens kein Qualitätskriterium für Filter, weil 
sie nicht geschützt ist und auch bei minderwertigen 
Produkten verwendet werden kann.

Unabhängig von der Klasse des Filters gibt es noch  
einige andere wichtige Faktoren für die Wirksamkeit  
einer Lötrauchabsaugung: der Abstand der Ansaugdüse 
zur Quelle der kontaminierten Luft, die Größe der Düse, 
die Ansaugleistung und einige mehr. Auch das Alter 
und die Verschmutzung der Filter spielen eine wichtige 
Rolle, wobei moderne Lötrauchabsaugungen einen an-
stehenden Filterwechsel selbstständig anzeigen. Um ein 
optimales Ergebnis zu erzielen, ist es deshalb wichtig, 
die Filteranlage perfekt auf den Einsatzzweck abzustim-

men, sie richtig zu justieren und regelmäßig zu warten. 
„Wer noch keine Erfahrung in diesem Bereich hat, sollte 
sich von einem Fachmann vor Ort beraten lassen“, sagt 
Marco Petrick.

Anmachen schadet nie, auslassen immer
Es liege nahe, dass eine Lötrauchabsaugung auch die 
Atemluft von Werkern ansauge und reinige und damit 
zum Pandemieschutz bei SARS-CoV-2 beitrage, be-
stätigte ein Experte des Instituts für Arbeitsschutz der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) auf An-
frage unserer Redaktion. Allerdings lasse sich dies der-
zeit nicht wissenschaftlich belegen, da entsprechende 
Studien weder vorlägen noch in Arbeit seien. Dies gilt 
übrigens auch noch für die meisten Luftreiniger.
Die beste Konfiguration nützt aber nur dann etwas, wenn  
die Lötrauchabsaugung überhaupt eingeschaltet wird. 
„Unsere Außendienstmitarbeiter berichten häufig, dass 
die Geräte insbesondere in kleineren Betrieben nicht 
oder nur selten genutzt werden“, berichtet Wolfgang 
Schulz. Die Gründe dafür sind vielfältig, oftmals sind 
es das mangelnde Bewusstsein für die Bedeutung der 
Maßnahme, vermeintlich fehlende Zeit, die verursachten 
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Als wirksamer Schutz vor der Verbreitung von Corona-Viren wird von 
Epidemiologen das regelmäßige Lüften von Innenräumen empfohlen. 
Im privaten Bereich, insbesondere aber in Büros, Betriebsstätten und 
Schulen sollten demnach etwa alle 20 Minuten die Fenster für fünf  
Minuten weit geöffnet werden, um einen gründlichen Luftaustausch 
zu gewährleisten und die Virenlast deutlich zu senken. Betriebe der 
Elektronikfertigung bringt diese Empfehlung in eine Zwickmühle:  
Was für die Gesundheit der Mitarbeiter eine sinnvolle Maßnahme ist, 
bedeutet Gift für den Produktionsprozess. Denn durch den schlag- 
artigen Luftaustausch verändern sich die Luftfeuchtigkeit und die  
Temperatur im Raum, wodurch gleich mehrere ungünstige Prozesse 
ausgelöst werden, die die Qualität der empfindlichen Elektronikpro-
duktion nachteilig beeinflussen können. 
Sowohl Luftreiniger als auch Lötrauchabsaugungen reinigen zwar die 
Umgebungsluft, sie führen aber keinen Luftaustausch durch und kön-
nen deshalb das regelmäßige Lüften nur ergänzen, nicht aber ersetzen. 
Das beste und effektivste Arbeitsklima für Mensch und Technik erreicht 
man mit einer professionellen und speziell für die Elektronikfertigung 
ausgelegten Klimatechnik. Insbesondere in sicherheitssensiblen Ferti-
gungen, zum Beispiel für die Luft- und Raumfahrt, sind solche Anlagen 
schon lange Pflicht. Sie überwachen und regulieren ständig sämtliche 
Parameter, sodass ein gleichmäßiges Raumklima in der Produktions-
umgebung erzeugt wird. Dabei wird darauf geachtet, dass möglichst 
wenig Luftzug entsteht. Einige dieser Anlagen dokumentieren sogar 
den Verlauf, sodass er archiviert und im Rahmen der Traceability  
verwendet werden kann.

 
Lötrauchabsaugungen von Wetec
 
Es gibt zahlreiche Systeme zur Absaugung von Lötrauch am Arbeitsplatz.  
Welches davon am besten für die konkrete Einsatzsituation geeignet ist, hängt 
von vielen Parametern ab. Anwender ohne Erfahrung sollten sich deshalb vor 
der Anschaffung einer solchen Anlage fachmännisch beraten lassen, um ein  
optimales Ergebnis zu erzielen. Der Systemlieferant Wetec bietet persönliche 
Beratungstermine vor Ort an. Ein Vorteil des Wermelskirchener Spezialisten für 
die Belieferung von Elektronikproduzenten ist dabei, dass das Unternehmen nicht 
an einen Hersteller gebunden ist, sondern aus einem breiten Spektrum die beste 
Lösung auswählen kann. Unter anderem gehören JBC, Weller, Ersa, Metcal/OKI, 
Bofa, Pace und Thermaltronics zu den Lieferanten.
Wetec bietet auch eine eigene hochwertige und zugleich wirtschaftliche Lötrauch-
absaugung an, die Zero-Fume 4. Wie der Name bereits andeutet, ist das Gerät für 
vier Anschlüsse ausgelegt und hat eine Leistungsaufnahme von 275 Watt. Die 
Fördermenge beträgt 230 m³/Stunde, wobei die Luft zu über 99 Prozent durch die 
drei integrierten Filter gereinigt wird. Die Zero-Fume 4 lässt sich leicht installieren 
und verfügt über eine Filterstandsanzeige. 
Die Lötrauchabsaugung ist für den mobilen 
Einsatz vorbereitet, weil sie ein vergleichs-
weise geringes Gewicht von 
knapp 19 kg hat und mit 
Rollen ausgestattet ist. Über 
die RS232-Schnittstelle 
ist eine Fernsteuerung 
möglich. Eine Wirksam-
keitsprüfung sowie 
Protokollierung der 
Filterstandzeit kann 
über einen USB-Stick 
durchgeführt werden.
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Geräusche und der entstehende Luftzug, die genannt 
werden. Das ist schon unter normalen Produktionsbe-
dingungen fahrlässig, weil es die Gesundheit schädigt. 
Unter Corona-Bedingungen wird überdies eine zusätz-
liche Chance zum Pandemie-Schutz vertan. „Wem der 
Schutz der eigenen Gesundheit nicht Grund genug ist, 
die Lötrauchabsaugung einzuschalten, sollte sie wenigs-
tens zum Schutz der Kollegen anmachen“, rät Marco Petrick.

AHA-Regeln sollten trotzdem eingehalten werden
Auch wenn Lötrauchabsaugungen und Luftreiniger zum 
Pandemieschutz beitragen, können sie stets nur ein 
Element eines Gesamtkonzepts sein. Solange ein infi-

zierter Werker an seinem Arbeitsplatz bleibt und dort 
die Lötrauchabsaugung nutzt, kann diese die Virenlast 
erheblich senken. Begibt sich der Werker jedoch in der 
Pause in den Kreis seiner Kollegen, hilft auch die Löt-
rauchabsaugung nicht mehr, selbst wenn sie eingeschal-
tet bleibt. Die allgemein empfohlenen AHA-Regeln 
(Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) sollten deshalb auch 
im Betrieb beziehungsweise Fertigungsbereich einge-
halten werden. Während Abstand und Hygiene leicht 
umzusetzen sind, gibt es bei der Auswahl geeigneter 
Masken einiges zu beachten (s. Kasten). Nur eins steht 
fest: ESD-fähig müssen sie nicht sein.
Text: Volker Neumann

Nur zertifizierte Masken schützen zuverlässig
 
In der ersten Welle der Corona-Pandemie kam es zu einer dramatischen Knapp-
heit bei der persönlichen Schutzausrüstung, insbesondere beim Mund-Nasen-
Schutz. In der Folge drängten viele bis dahin unbekannte Anbieter 
auf den Markt, anfangs mit überhöhten, inzwischen oftmals 
mit Dumpingpreisen. Vielen Laien ist nicht bewusst, dass 
Schutzmasken europäischen Normen unterliegen und 
einer aufwändigen PSA-Prüfung (PSA = Persönliche 
Schutzausrüstung) unterzogen werden müssen. Ohne 
die entsprechenden Zertifikate bieten sie unter Um-
ständen keinen ausreichenden Schutz. 
Die gesteigerte Nachfrage nach MNS nutzen viele An-
bieter, um Masken mit gefälschten Zertifikaten oder 
mit Zertifikaten von nicht zugelassenen Prüfinstituten 
zu verkaufen. Wer sich nicht auskennt oder glaubt, mit 
billigen Masken viel Geld sparen zu können, kann in die 
Versuchung kommen, solche Masken zu kaufen. Die bieten 
aber unter Umständen keinen oder jedenfalls nicht den verspro-
chenen Schutz. Das ist für alle Beteiligten sehr gefährlich. Zum einen 
erhöht sich dadurch die Ansteckungsgefahr, zum anderen kann eine Infektionswelle 
im Unternehmen erhebliche rechtliche und wirtschaftliche Konsequenzen nach sich 
ziehen. 

Vom Pfennigartikel zum strategischen Produkt
Sogar Fachleute können oft nicht ohne weiteres erkennen, ob es sich um eine hoch- 
oder um eine minderwertige Maske handelt. Selbst Prüflabore brauchen mitunter 

Tage, um das eindeutig festzustellen. Es empfiehlt sich deshalb, nicht nur  
darauf zu achten, dass die Masken zertifiziert sind, sondern sich 

auch die Zertifikate zeigen zu lassen und deren Echtheit zu  
überprüfen. Bei seriösen Händlern kann man davon aus-

gehen, dass diese ausschließlich zertifizierte Ware ver-
kaufen. Achtung: Für eine umfassende und sichere  

Zertifizierung sind zwei Dokumente erforderlich  
(Modul B und Modul C2 oder D).
Aus Angst, es könnten wieder Lieferengpässe ent-
stehen, ist die Versuchung derzeit groß, gleich große 
Menge von Masken zu bestellen, zumal viele Anbieter 

mit attraktiven Staffelpreisen locken. Hier ist jedoch 
Vorsicht geboten, weil Schutzmasken ein Verfallsdatum 

haben. Bei medizinischen OP-Masken sind das in der Regel 
zwei, bei FFP-Masken drei Jahre. Man sollte seine Lagerbe-

stände also höchstens so kalkulieren, dass man die Masken auch 
innerhalb der genannten Fristen verbrauchen kann. Weil Schutzmasken 

im Rahmen der Corona-Pandemie von einem Pfennigartikel zu einem strategischen 
Produkt geworden sind, wurden weltweit viele Produktionskapazitäten aufgebaut. 
Deshalb ist es nicht zu erwarten, dass es noch einmal zu einem solch dramatischen 
Lieferengpass wie zu Beginn der Pandemie kommen wird.



Smartphones, Klapprechner & Co. sind nicht mehr aus unserem  
Alltag wegzudenken. Die Preise für hochwertige Geräte liegen 
oft im vierstelligen Bereich. Umso ärgerlicher ist es, wenn das  
gute Stück einen Schaden hat, sei es ein Bruch des Displays, 
der Akku, der schlapp gemacht hat, oder die Kamera, die nicht 
mehr aufnimmt. Sowohl stationäre als auch Online-Händler 
bieten für solche Fälle ihre Dienstleistungen an und liefern 
sich dabei einen wahren Preiskrieg. Doch gerade bei der  
Handyreparatur gilt, dass billig ganz schön teuer werden kann. 
Wichtiger als der Preis sind nämlich ganz andere Faktoren.

Ein Moment der Unaufmerksamkeit reicht, das Smart-
phone fällt herunter und schon hat man die Spider-App 
installiert: Risse, die sich durch das Display ziehen wie 
ein Spinnennetz. Wohl dem, der für solche Fälle eine 
Versicherung abgeschlossen hat oder der ohnehin ge-
plant hatte, sich ein neues Gerät anzuschaffen. In allen 
anderen Fällen ist der Schaden ärgerlich, weil er nicht 
nur optisch stört, sondern auch die Bedienung des Ge-
räts einschränkt. Für solche und viele andere Schäden 
bieten unzählige Händler und Werkstätten schnelle Hilfe 
an. Das wichtigste Argument, mit dem dabei geworben 
wird, ist meistens der Preis. „Smartphones sind sehr sen-
sible elektronische Geräte, die nur von Profis und unter 
optimalen Bedingungen geöffnet und repariert werden 
sollten“, weiß Patrick Giesa, der beim Systemlieferanten 
Wetec den Innendienst leitet.
Mobile Endgeräte verdanken ihre Multifunktionalität 
nicht zuletzt immer kleineren elektronischen Bauele-
menten, die eine sehr kompakte Bauweise ermöglichen. 
Damit sind sie viel mehr als die Bezeichnungen Smart-
phone oder Laptop zum Ausdruck bringen. Tatsächlich 
handelt es sich um komplexe Computer, die insbeson-
dere im Highend-Bereich erstaunliche Leistungen er-
bringen. Damit das gelingen kann, wird die Konstruktion 
akribisch geplant, der vorhandene Platz optimal genutzt 
und es werden hochwertige Komponenten eingesetzt. 
Die Montage erfolgt unter den optimalen Bedingungen 
einer Elektronikfertigung, damit der empfindliche Pro-
zess reibungslos abläuft und das Endprodukt nicht nur 
funktionstüchtig ist, sondern auch lange hält.

ESD-Schutz ist auch bei der Reparatur von mobilen Endgeräten wichtigESD-Schutz ist auch bei der Reparatur von mobilen Endgeräten wichtig

Herz-OP mit dem  
Küchenmesser
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esD-schäden treten oft erst viel später auf
In diesem Lichte mutet es wie eine Herzoperation mit dem  
Küchenmesser an, wenn Smartphones und Laptops hierzulande  
massenweise auf gewöhnlichen Schreibtischen geöffnet und 
mit Werkzeugen aus dem Baumarkt bearbeitet werden. In vielen  
Fällen funktioniert das zunächst sogar erstaunlich gut. „Das 
tückische an ESD-Schäden ist, dass sie oft erst Wochen oder 
sogar Monate später auftreten und sich dann nicht mehr auf 
die eigentliche Ursache zurückführen lassen“, erklärt Patrick 
Giesa. Vor allem ist der Folgeschaden meistens größer als der 
ursprüngliche und das Gerät anschließend Schrott.
Der wichtigste Faktor bei der Reparatur mobiler Endgeräte  
(neben der Kompetenz des Werkers) ist der angesprochene 
ESD-Schutz (ausführliche Infos dazu unter www.alot-magazin.
de). Elektrostatische Entladungen nehmen wir Menschen erst ab  
etwa 2.000 Volt wahr, empfindliche Bauteile können aber schon 
bei weniger als 40 Volt zerstört werden. Die Hoffnung, dass 
schon nichts passieren wird oder dass es genügt, gut aufzupas-
sen ist also gleichermaßen optimistisch wie trügerisch. Immer-
hin ist diese Hoffnung rechtlich unkritisch, denn offizielle Vorga-
ben für die Reparatur mobiler Endgeräte gibt es (bisher) nicht.

Inkompletter esD-schutz ist gar kein esD-schutz
Der Aufwand, der betrieben werden muss, um einen ausreichen-
den ESD-Schutz in einer kleinen Werkstatt zu gewährleisten, ist 
überschaubar. Schon ab etwa 1.000 bis 1.500 Euro lässt sich 
ein komplett ESD-sicherer Arbeitsplatz einrichten (s. Kasten). 
Wichtig dabei ist, dass ESD-Schutz immer nur als konsequentes  
Gesamtkonzept funktioniert. Eine einzige Schwachstelle im  
Ablauf kann die gesamte Maßnahme zunichte machen. „Ein 
bisschen ESD-Schutz gibt es nicht, entweder ganz oder gar 
nicht“, weiß Patrick Giesa. Er empfiehlt deshalb Dienstleistern, 
die die Reparatur von mobilen Endgeräten durchführen, sich im 
Zweifel in Sachen ESD-Schutz von den Fachleuten von Wetec 
beraten zu lassen. Auch Schulungen von spezialisierten Anbie-
tern helfen, die häufigsten Fehler zukünftig zu vermeiden.
Besonders wichtig dabei ist, den ESD-Bereich als Schutzzone 
zu verstehen und zu behandeln. Wer nur mal eben schnell ein 
paar Lötarbeiten in seinen Straßenschuhen durchführt, ohne 
das Handgelenkband zu nutzen, hätte sich alle anderen Maß-
nahmen auch sparen können. Um so etwas zu verhindern, ist 
es vorteilhaft, den ESD-Bereich extra zu kennzeichnen bezie-
hungsweise optisch abzuteilen, zum Beispiel durch entspre-
chende Klebestreifen auf dem Boden oder ein Absperrband. 
Auch die Bündelung von Arbeiten, die im ESD-Bereich vorge-
nommen werden und die feste Einplanung von entsprechenden 
Zeiten helfen.

Billige Komponenten werden oft teuer
In der Praxis zeigt sich, dass viele kleine Betriebe ihre Werkzeuge  
allein nach dem Preis aussuchen. Diese Vorgehensweise ist im 
harten Wettbewerb zwar verständlich, empfehlenswert ist sie 
aber nicht. Auch hier gilt, dass billig oft teuer bezahlt ist. Zum 
Beispiel braucht eine billige Lötstation aus Fernost oftmals sehr 
lange, um die benötigte Temperatur zu erreichen, kann diese 
dann aber nicht halten. Das führt nicht nur zu schlechten Löt-
ergebnissen, sondern verlängert auch den Arbeitsprozess un-
nötig. Hier bieten zum Beispiel Lötstationen von Weller oder 
ERSA aus dem mittleren Segment, die schon zu wirtschaftlichen  
Preisen zu haben sind, deutlich bessere Qualität und Effektivität.

Auch bei einigen anderen der genannten Komponenten ist  
es oftmals besser, nicht nur nach dem Preis zu schauen. Unmittel- 
bar lassen sich solche Kosten zwar nicht an die Kunden weiter- 
geben, weil bei ihnen in der Regel das Verständnis für die Be-
deutung des ESD-Schutzes fehlt. Mittelfristig wird sich eine 
hohe Qualität bei der Reparatur aber im Wettbewerb durch-
setzen, sodass Kunden, die sich ungewollt die Spider-App  
installiert haben, ihr Smartphone immerhin mit einem guten 
Gefühl abgeben.
Text: Paul Nebel

ESD-KOMPLETTSET VON WETEC
Um einen ESD-Arbeitsplatz einzurichten, sind keine baulichen Maßnahmen  
erforderlich, die Anschaffung der erforderlichen Möbel, Materialien und 
Werkzeuge reicht aus. Welche der unten aufgeführten Komponenten  
benötigt werden, hängt zum Teil von den durchzuführenden Arbeiten und dem 
vorhandenen Budget ab. Die Mitarbeiter von Wetec sind gerne dabei behilflich, 
ein für den Einzelfall optimiertes Komplettset zusammenzustellen.

-  ESD-Tisch, mindestens aber eine ESD-Matte für einen vorhandenen Tisch
- ESD-Bodenbelag beziehungsweise -matte
- ESD-Stuhl
- Handgelenkband
- ESD-Schuhe und eventuell Kleidung
- eventuell ESD-Mikroskop
- Erdungsbaustein
- Spannungsionisierer
- ESD-fähige Lötstation
- ESD-Werkzeug
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Kleinste, wiederholgenau reproduzierte  
Dosiermengen mit Piezo-Jetventil

Ultraschnell und 
genau dosieren

Ob Spindelventil, Exenterschneckenpumpe, Zeitdruck-
ventil oder pneumatische Dosierventile: Für die meisten 
Unternehmen gilt, dass das Beste gerade gut genug ist. 
Bei kontaktbasierten Ventilen, die zum Beispiel bei der  
Exzenterpumpen- oder Schneckenventiltechnik ein-
gesetzt werden, bewegt sich die Nadel nach unten,  
berührt das Substrat, dosiert das Medium und bewegt 
sich dann wieder nach oben. Die Höheneinstellung  
sowie die erneute Positionierung und die Auf- und  
Abwärtsbewegung, die dafür benötigt werden, erfol-
gen zwar sehr schnell, nehmen jedoch einen hohen 
Prozent-anteil der Dosierzeit ein. Diese mechanisch  
notwendigen Ablaufzeiten schienen bisher der Erhö-

hung des Durchsatzes beim Dosieren physikalische 
Grenzen zu setzen.
Inzwischen gibt es jedoch eine Technik, welche die  
Dosiergeschwindigkeit für Klebstoffe und andere Flüs-
sigkeiten um das 20-fache oder mehr verbessern kann. 
Es können konstante Dosiergeschwindigkeiten von bis 
zu 1.500 Hertz erreicht werden, wobei der Höchstwert 
sogar bei 2.000 Hertz liegt. Dabei handelt es sich um ein 
Piezo-Jetventil, das etwa die doppelte Geschwindigkeit 
eines üblichen pneumatischen Jet-Ventils erreicht. Trotz 
dieser enormen Geschwindigkeit überzeugen die neuen 
Piezo-Jetventile durch eine sehr hohe Dosierpräzision 
und die kleinen und konstanten Punktgrößen. 
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Unbestritten ist die non-franchised 
Distribution in der Supply-Chain schon 
längst kein „No-Go“ mehr. Die Corona- 
Pandemie hat massive Auswirkungen 
auf die Elektronikfertigung und damit 
auch auf die globalen Lieferketten von 
Bauteilen und Komponenten. Welche 
Maßnahmen gibt es, um die geforderte 
Bauteilqualität sicherzustellen?
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Hervorragende Konsistenz und Wiederholbarkeit
Sowohl die ältere pneumatische Jetventil-Technik als auch die neuere 
Piezo-Jetventil-Technik haben einen wesentlichen Geschwindigkeits-
vorteil, da die Bewegung der Z-Achse entfällt. Bei diesem kontaktlo-
sen Verfahren wird das Material präzise und punktweise von einer de-
finierten Stelle oberhalb des Substrats aus „gejettet“. Dadurch kann 
das pneumatische Jetventil einen Prozessschritt einsparen und deshalb 
mit Geschwindigkeiten arbeiten, die bis zu zehnmal höher sind als bei 
kontaktbasierten Ventilen. Mit einem Piezo-Jetventil kann dieser Wert 
noch einmal verdoppelt werden.
Piezo-Jetventile arbeiten ohne Druckluft. Ein piezoelektrischer Stellan-
trieb wandelt das elektrische Signal in eine hochpräzise Bewegung um. 
Diese ermöglicht das Dosieren des gewünschten Musters viel schneller 
als eine mechanisch-pneumatische Lösung, die geöffnet, geschlossen 
und zurückgesetzt werden muss. Dies spart pro Dosierung 20 Millise-
kunden. Das Material wird bei dieser Technik schussähnlich dosiert und 
nicht physisch platziert, wie bei den meisten konventionellen Dosierlö-
sungen, die auf Kontakt mit dem Substrat beruhen. Piezo-Jetventilsys-
teme können ein Volumen von minimal 0,5 Nanoliter verarbeiten und 
dabei eine hervorragende Konsistenz und Wiederholbarkeit gewähr-
leisten. 

Dosieren auch auf Distanz und um die Ecke
Bei geschwindigkeitsabhängigen Anwendungen mit hohem Volumen 
und hohem Durchsatz ermöglicht ein Piezo-Jetventil eine erhebliche 
Ertragssteigerung bei gleichbleibender beziehungsweise sogar höhe-
rer Qualität. Denn auch die Fähigkeit der Piezo-Technologie, kleinste 
Punkte oder Linien mit Mikro-Auftragungen von nur 0,5 Nanoliter zu 
erzielen, lässt sich mit herkömmlichen Systemen kaum erreichen. 

Wegen dieser Präzision eignet sie sich auch besonders gut für einige 
Nischenanwendungen, bei denen die Geschwindigkeit kein wichtiger 
Faktor ist, der Anwender jedoch vor der Herausforderung steht, die ge-
wünschte Dosierung von besonders kleinen Punkten oder besonders 
dünnen Linien konstant und wiederholgenau zu erreichen.
Ein weiterer großer Vorteil der Piezo-Jetventil-Technik ist die Fähigkeit, 
Dosierfrequenzen bis zu 1.500 Hertz auch bei Dosiervorgängen zu er-
zielen, die aus größerer Distanz erfolgen sowie bei Dosiervorgängen, 
bei denen in schwer zugängliche Winkel und Ritzen dosiert werden 
muss. Da die Flüssigkeit „gejettet“ und nicht tröpfchenweise aufge-
tragen wird, können die Düsen so angewinkelt werden, dass genau der 
Punkt erreicht wird, auf den das Material auftreffen soll. Da die Düse 
die Oberfläche nicht berühren muss, werden Produkte mit komplexen 
Geometrien, wie zum Beispiel ein Motherboard mit hohen Bauteilen, 
nicht beschädigt. Dies vermeidet Ausschüsse und Ausfallzeiten wie sie 
eventuell bei einem kontaktbasierten Ventil auftreten könnten, das die 
Oberfläche berührt.

Fünf Schritte bis zum Schuss
In einem Piezo-Jetventilzyklus befindet sich das Dosiermedium im 
Ventil, zwischen dem Stößel (Kolben) und der Düse. Der elektronische 
Piezo-Kristall pendelt mit hoher Geschwindigkeit nach oben und un-
ten, wodurch eine kinetische Energie erzeugt wird. Diese zwingt die 
Flüssigkeit unter stetig kontrolliertem Druck herauszuschießen, um am 
gewünschten Ziel einen perfekten Dosierpunkt des Mediums zu for-
men. Ein vollständiger Zyklus für ein Piezo-Jetventil besteht aus fünf 
Schritten:
•  Öffnungszeit: Die Zeit, die benötigt wird, bis der Stößel das Ventil 

komplett geöffnet hat.
•  Zeit offen: Die Zeit, in der das Ventil zu 100 Prozent offen bleibt.
•  Verschlusszeit: Die Zeit, die benötigt wird, bis die Stößel das Ventil 

wieder geschlossen hat.
•  Nadelhub: Die Hublänge ist abhängig von der Viskosität des Dosier-

mediums.
•  Pausier-Zeit: Die Zeit, in der das Ventil geschlossen ist und auf den 

nächsten Zyklus wartet.

Prozessfaktoren beeinflussen die Geschwindigkeit
Alle diese Schritte finden bis zu 1.500-mal pro Sekunde statt. Wie groß 
die Anzahl der pro Sekunde dosierten Tropfen tatsächlich ist, hängt 
von einigen Prozessfaktoren ab, wie zum Beispiel der gewünschten 
Schussgröße, der Viskosität des Materials und der Geschwindigkeit 
der horizontalen Bewegung des Substrats. Selbst unter erschwerten 
Prozessbedingungen ist ein Piezo-Jetventil aber immer noch deutlich 
schneller als ein herkömmliches Dosierventil. Unter idealen Vorausset-
zungen erhöht sich die Geschwindigkeit sogar um das bis zu 20-Fache, 
was das Piezo-Jetventil zum Besten macht, was für viele Anwendungen 
in der Elektronikfertigung derzeit erhältlich ist.
Fotos: Techcon, Illustrationen: Globaco

Grafische Darstellung 
eines Piezo-Jetventil-
zyklus

Schematische Darstellung  
der Funktionsweise  
eines Piezo-Jetventils
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Reifenwechsel bei voller Fahrt
Wetec ist schon 2020 in die neue Firmenzentrale umgezogen

Auf rund 100.000 verschiedene Produkte haben die Schwesterfirmen Wetec und Dönges ständigen Zugriff, 
die meisten davon in mehr oder weniger großer Stückzahl ab Lager. Dass schon allein der Umzug dieser 
gewaltigen Menge in die neue Firmenzentrale nach Wermelskirchen eine gewaltige Aufgabe werden 
würde, war klar. Ganz nebenbei lief aber auch das operative Geschäft weiter, wurden Produkte angeliefert, 
mussten eingelagert, konfektioniert und an die Kunden verschickt werden – eine gigantische organisato-
rische und logistische Herausforderung.

Als Mitte Oktober ein Pressetermin mit dem nordrhein-westfä-

lischen Innenminister Herbert Reul in der neuen Firmenzentra-

le der Schwesterfirmen Wetec und Dönges in Wermelskirchen 

stattfand, waren nicht alle geladenen Gäste mit der Veranstal-

tung rundum zufrieden. Während der Minister mit seiner ge-

panzerten Limousine bis in die große Halle gefahren wurde, 

mussten Journalisten, Vertreter von Hilfsorganisationen und 

regionale Honoratioren die tiefmatschigen Baustraßen nutzen 

– mit entsprechenden Folgen für Autos, Schuhe und Hosen.

Während Herbert Reul seine Ansprache hielt, wurde im Hin-

tergrund in den riesigen Hallen fleißig weitergearbeitet. Da 

hatte der Umzug der beiden Systemlieferanten nämlich längst 

begonnen. Aus Platzmangel hatten Wetec und Dönges schon 

seit Jahren zwei Außenlager angemietet – einer der Gründe 

für den Bau der neuen Firmenzentrale. Beide Lager wurden 

als Erstes aufgelöst und nach Wermelskirchen gebracht. Das 

war die Generalprobe für den großen Umzug der bisherigen 

Zentrale in Remscheid. Gleichzeitig liefen die Bauarbeiten an 

den neuen Gebäuden weiter.

umzug im sinne der mitarbeiter gestaltet
Ursprünglich hatten die Verantwortlichen von Wetec und 

Dönges geplant, „zwischen den Jahren“ umzuziehen, also 

zwischen Weihnachten 2020 und dem Wiederbeginn des 

Geschäftslebens in der zweiten Januarwoche 2021. Doch die 

Bauarbeiten kamen schneller voran als gedacht; schon im 

Sommer war klar, dass die neuen Gebäude früher zur Verfü-

gung stehen würden als geplant. „Ausschlaggebend war für 

uns aber, dass unsere Mitarbeiter nicht zuletzt wegen der  

Coronapandemie ohnehin ein anstrengendes Jahr hatten und 

wir sicherstellen wollten, dass sie die Weihnachtsferien zur  

Erholung haben“, berichtet Wolfgang Schulz, Gründer und 

Geschäftsführer von Wetec.
Der Preis für diese Entscheidung war, dass der Umzug im 

komplett laufenden Geschäftsbetrieb stattfinden musste. Da 

insbesondere viele Behörden und Institutionen zum Jahres-

ende noch ihre Budgets aufbrauchen, ist das vierte Quartal 

für Dönges traditionell sogar ein besonders arbeitsreiches. 

„Das war sozusagen ein Reifenwechsel bei voller Fahrt“, be-

schreibt Wolfgang Schulz den Umzug. Schließlich ging es 

nicht nur darum, die rund 100.000 Produktpositionen, die in 

unterschiedlicher Anzahl in der bisherigen Zentrale und den 

beiden Außenstellen eingelagert waren, in die neue Zentrale 

nach Wermelskirchen zu bringen, sondern auch das operative 

Geschäft wie gewohnt aufrecht zu erhalten.

effizienzsteigerung von Anfang an sichtbar
Keine leichte Aufgabe, weil mit dem Umzug auch einige 

Veränderungen und Modernisierungen einhergingen. Bei-

spielsweise wurde das Lager in Wermelskirchen mit einem 

Hightech-Autostore ausgestattet, in dem vor allem Kleinteile 

eingelagert werden. 30.000 Kästen galt es zu befüllen und in 

die EDV einzuspielen, damit am Ende alles reibungslos läuft. 

Da ein solcher Prozess Zeit braucht, waren vorübergehend  

einige Waren noch im alten Lager verfügbar, andere bereits  

im neuen. Damit die Abwicklung von Aufträgen dennoch 

möglichst reibungslos erfolgen konnte, mussten die ITler der 

beiden Unternehmen Schwerstarbeit leisten.
Dass sich die Arbeit gelohnt hat, zeigte sich noch während 

des Umzugs. „Natürlich ist es hier und da auch zu Verzöge-

rungen bei der Auslieferung gekommen“, berichtet Wolfgang 

Schulz. „Das kann bei einem so gigantischen Projekt gar nicht 

anders sein. Die meisten betroffenen Kunden waren aber sehr 

verständnisvoll.“ Insgesamt ermöglichten die neue Technik 

und die optimierten Abläufe aber schon während des Umzugs 

eine deutliche Steigerung der Effizienz. Es ist von Anfang 

an erkenn-
bar, dass 
Wetec in 
der Lage 
ist, seine 
Kunden 
jetzt noch 
schneller zu 
beliefern. 
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Industrie 4.0-fähig mit persönlicher Note
Damit ist ein wesentliches Ziel des Neubauprojekts erreicht. 
„Unser Angebotsspektrum war schon vorher einzigartig, weil 
wir nicht auf einen Lieferanten festgelegt sind, sondern eine 
ganze Bandbreite anbieten können“, berichtet der Geschäfts-
führer. Durch das neue Logistikzentrum ist Wetec nun aber 
auch den Herausforderungen gewachsen, die sich insbesonde-
re bei automatisierten Prozessen im Rahmen von Industrie 4.0 
stellen. Nicht zuletzt durch die enge Zusammenarbeit mit der 
Schwesterfirma Dönges und die Möglichkeit maßgeschnei-
derte, individuelle Lösungen zu konfigurieren, ist Wetec ein 
moderner „One Stop Shop“. „Durch unser Produkt- und Ser-
viceangebot sowie die Möglichkeit der Onlineanbindung er-
möglichen wir es unseren Kunden, ihre Prozesse zu optimieren, 
die Lagerkosten zu senken und damit profitabler zu arbeiten“, 
erklärt Wolfgang Schulz.
Im neuen Büro- und Logistikzentrum ist aber nicht alles nur  
auf Effizienz getrimmt. Die moderne, helle und freundliche  
Gestaltung des Bürogebäudes schafft ein angenehmes Klima  
für Mitarbeiter und Besucher. Das Ausstellungs- und Schulungs

zentrum gibt Kunden die Möglichkeit, sich ausführlich über  
die neuesten Produkte und Trends zu informieren – auch mit 
Corona konformem Abstand. Selbstverständlich wurden in der 
Zwischenzeit auch alle Wege auf dem Gelände gepflastert, 
sodass man sämtliche Bereiche trockenen – und sauberen – 
Fußes erreichen kann. Ob auch NRW-Innenminister Herbert 
Reul das zum Anlass für einen weiteren Besuch nutzen wird, ist 
derzeit offen. Die Einladung dazu hat er jedenfalls.
Text: Volker Neumann
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DIE NEUE WETEC-ZENTRALE IN ZAHLEN
13.500 m² Fläche umfasst das Logistikzentrum, 4.000 m² sind für 
das Bürogebäude vorgesehen. Diese Kapazitäten sind zwar großzügig  
geplant, es stehen auf dem Grundstück aber auch noch Reserveflächen 
zur Verfügung, falls irgendwann noch einmal eine Erweiterung nötig sein 
sollte. Das Logistikzentrum ist mit neun Überladebrücken ausgestattet, 
an denen LKW be- und entladen werden können. Das hochmoderne 
Lager sowie das repräsentative Bürogebäude bieten Platz für etwa 150 
Mitarbeiter (derzeit 110) und wurden nach neuesten Energiestandards 
gebaut. Eine große Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach sorgt für umwelt-
freundlichen Strom.
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Automatisierte Montageanlagen können riesige Daten-
mengen generieren, zum Beispiel über  den Zustand 
der Montageausrüstung, die Stabilität von Prozessen 
wie Siebdruck und Komponentenplatzierung sowie die 
Eigenschaften von Komponenten und Materialien. Die 
Erfassung dieser Daten ist eine Herausforderung. Die 
Rohdaten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln, 
die zur Lösung von Problemen und zur Verbesserung 
der am Ende der Fertigungslinie gemessenen Ergeb-
nisse genutzt werden können, eine noch größere. Diese  
wurde bisher hauptsächlich einer SMT-Linienmanage-
ment-Software überlassen.
Es ist nicht immer einfach, die Antworten auch zu finden, 
die in den Daten bereits enthalten sind. In der Vergan-
genheit war die Analyse meist mühsam und erforderte 
oft erfahrene Mitglieder des Produktionsteams, um 
die Ergebnisse zu interpretieren und so unerwünschte 
Trends zu erkennen und die Ursachen von Fehlern auf-
zuspüren. Dies beruhte oft auf Erfahrung und einem  
Gespür für einzelne Maschinen, um die Ursachen von 
Problemen zu erkennen und Wartungsprobleme zu  
erfassen, bevor ein Geräteausfall auftreten konnte. Die 
Erstellung von Berichten auf der Grundlage der erfass-
ten Daten, die häufig angefordert wurden, um über-
geordnete Maßnahmen zu unterstützen, wie zum Bei-
spiel die Vorbereitung neuer Geschäftsangebote, die 
Verbesserung von Produktdesigns oder die Lenkung 
von Investitionen in neue Investitionsgüter, erhöhte die  
Arbeitsbelastung von Mitarbeitern und verlangsamte 
die Entscheidungsfindung in Unternehmen.

schnellere und bessere Analysen
Im Moment befindet sich die Datenwissenschaft mitten 
in einem dynamischen Entwicklungsschub, da Unter-
nehmen aus vielen Branchen, die eine digitale Trans-
formation anstreben, mehr Daten und leistungsfähigere 
Analysewerkzeuge nutzen, um bewerten zu können, was 
diese Informationen für ihre Unternehmen bedeuten. 
Viele verschiedene Organisationen in Bereichen wie  
Logistik, Pharmazeutik, Lebensmittelverpackung und 
Bankwesen sind dabei, ihre eigene Datenkultur zu  
etablieren. Ziel ist, neue Geschäftserkenntnisse zu  
gewinnen und zu verstehen, wie man Risiken mindert, 
Kosten senkt, die Effizienz steigert, bessere Produkte 
und Dienstleistungen schafft und Kunden und Anteils-
eignern einen größeren Mehrwert bietet.
Die Datenwissenschaft steht bereit, um auch Elektro-
nikherstellern zu helfen. Dank des fundierten Fachwis-
sens der aufstrebenden Datenwirtschaft können ehe-
mals manuelle Analyseaufgaben automatisiert werden, 
um schneller und effizienter als bisher tiefere Einblicke 
zu gewinnen. Sie helfen dabei, den Betriebsqualitäts-
Status zu visualisieren, die Verfügbarkeit, Leistung und 
Qualitätsfaktoren zu analysieren, die die Gesamtanla-
geneffektivität (Overall Equipment Effectiveness, OEE) 
bestimmen und die Daten genauer zu untersuchen, um 
die Ursachen von Problemen oder Defekten zu identifi-
zieren und Hilfe bei der Lösung von Problemen wie Bau-
teilaufnahmefehlern, Linienaustaktungsproblemen und 
anderen Engpässen zu erhalten.

Gesamtanlageneffektivitäts-Analyse
Durch die Ermittlung der Ursachen für reduzierte Ver-
fügbarkeit, Leistung und Qualität können die Gesamt-
anlageneffektivität (OEE) und letztlich die Produktivität 
verbessert werden. Das in ein Dashboard eingebettete 
Datenanalyse-Knowhow kann die Geheimnisse dieser 
Herausforderungen entschlüsseln. Die in Bild 1 beschrie-

Mit Big Data-Analysen die 
Elektronikfertigung verbessern

In vielen Bereichen der Wissenschaft wird versucht, 
mit Data-Mining die verborgenen Schätze, die sich 
oftmals in riesigen Datenmengen verbergen, zu 
gewinnen. Auch in der Elektronikfertigung lässt 
sich dieses Verfahren nutzen, um die Entschei-
dungs- und Verfahrungsprozesse im Unternehmen  
auf allen Ebenen zu verbessern. Moderne Software-
tools helfen dabei, schnelle und präzise Analysen 
zu erhalten.

Bild 1: OEE-Analyse zur 
Erkennung von Problemen und 
Ermittlung von Lösungen
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bene Analyse kann Probleme quantifizieren und ihre  
Ursachen ermitteln, was zu Entscheidungen bezüglich 
der am besten geeigneten Maßnahmen führt.
Echtzeit-Produktionsanalysen geben den Status der  
Maschinen und der Linie grafisch und detailliert wieder 
(Bild 2). Die Anwender können schnell alle in der Pro-
duktionslinie auftretenden Fehler identifizieren, sehen,  
welche Maschinen gestoppt wurden und die Auswirkun-
gen auf die OEE erkennen, sobald sie auftreten.

Die vergangenheitsbezogene Produktionsanalyse hin-
gegen ermöglicht eine direkte grafische Anzeige der 
OEE-Kennzahlen und lässt die Anwender sofort Ausfall-
zeiten, Rüstzeiten und Fehler, die zu Ausfällen führen, vi-
sualisieren (Bild 3). Eine detailliertere Analyse beinhaltet 
die Anzahl der Fehler bei der Bauteil-Abholung und die 
Ereignisse, die die häufigsten Stillstände verursachen.

Tiefergehende Datenanalyse 
Das Yamaha-Dashboard bietet mehrere Ansichten, die 
eine tiefergehende Analyse von Problemen bei der  
Linienaustaktung, einer schlechten Bauteilaufnahme 
und anderer Fehler ermöglichen. Das Blasendiagramm 
in Bild 4 zeigt, wie das Dashboard dazu beiträgt, Abhol-
statistiken zu visualisieren, um die Ursachen für schlech-
te Leistung zu erkennen und Maßnahmen zur Minimie-
rung von Abholfehlern zu ergreifen.

Die Abhol-Analyse kann dazu beitragen, Bauteile  
und Köpfe zu identifizieren, die regelmäßig eine 
schlechte Leistung bringen und kann die Ergebnisse 
bezogen auf Feeder, Bestückkopf oder Düse darstel-
len. Die Beziehungsanalyse ermöglicht es Anwen-
dern, die Anzahl der Fehler zu überprüfen, die bei 
anderen Bauteilen auftreten, die vom selben Fee-
der, demselben Bestückkopf oder derselben Düse  
gehandhabt werden, um festzustellen, ob der Fehler  
mit dem Bauteil oder mit dem Montagesystem  
zusammenhängt.

Bild-Nachverfolgung bei der einführung neuer 
Bauteiltypen
Hohe Rückweisungsraten treten häufig dann bei der 
optischen Inspektion auf, wenn an der Montagelinie 
ein neuer Bauteiltyp eingeführt wird. Um Fehlalarme 
bei der Inspektion zu minimieren, muss ein geeig-
neter Bilddatenbestand gesammelt und analysiert  
werden, um etwaige Mängel im Referenzbild zu iden-
tifizieren, das vom Inspektionssystem zur Erkennung 
des Bauteils verwendet wird. Nachdem das Problem 
zum ersten Mal bemerkt wurde, könnte es mehrere  
Tage dauern, bis genügend Informationen über  
Fehler-Ereignisse erfasst sind, um die Probleme mit 
dem Erkennungsbild zu eliminieren.
Dank der neuen, leistungsstarken Datenbankwerk-
zeuge ist es nun möglich, eine große Anzahl von Bil-
dern, die mit Fehler-Ergebnissen assoziiert sind, zu 
speichern und diese zur schnelleren und effizienteren 
Feinabstimmung von Erkennungsbildern zu verwen-
den. Der All Image Tracer ist ein neues Werkzeug, 
das alle Bilder kontinuierlich speichert und somit 
eine frühzeitige Analyse ermöglicht, sobald ein Pro-
blem erkannt wurde. Dies kann helfen, die Ursachen 
von Fehler-Ergebnissen schnell zu identifizieren (Bild 
5), indem die Zeit eliminiert wird, die bisher für die 
Sammlung von Bildern nach der Entdeckung des  
Problems benötigt wurde. Mit diesem Tool können  
Ingenieure auch Referenzbilder schnell optimieren, 
um hohe Fehlalarmraten bei der optischen Inspektion 
zu vermeiden.

Bild 4: 
Graphische 
Darstellung von 
Abholfehlern im 
Dashboard 

Bild 2: Echtzeit-Produktionsanalyse

Bild 3: Die vergangenheitsbezogene Produktionsanalyse hilft bei der Bewertung der 
OEE-Kennzahlen und unterstützt die kontinuierliche Verbesserung.
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Die Kombination des All Image Tracer mit 
dem Dashboard bringt zusätzliche Leis-
tung in die Produktionsüberwachung und 
hilft, die Ursachen von Problemen schnell 
zu identifizieren und zu lösen. Bild 6 
zeigt, wie das Yamaha-Dashboard häufig 
auftretende Aufnahmefehler identifiziert, 
während die anschließende Analyse der 
zugehörigen Bilder mit dem All Image 
Tracer es ermöglicht, die Fehlerursache 
schnell zu lokalisieren und durch Zurück-
setzen der Aufnahmehöhe zu beheben.

Bild 7 zeigt, wie mittels Dashboard  
erkannte Ausrichtungsfehler durch die 
Analyse der All Image Tracer-Datenbank 
bestätigt werden. Bei der Prüfung der Genauigkeit der 
Abholposition der X-Achse wird eine Verschiebung in 
X-Richtung erkannt. Die Genauigkeit der Y-Achse ist 
in Ordnung. Der Fehler kann durch Zurücksetzen der  
X-Abholposition behoben werden.

Bild 5: Der All Image Tracer 
ermöglicht eine schnelle 
Analyse der Ergebnisse der 
Sichtprüfung

Bild 6: Untersuchung von Aufnahmefehlern 
mittels Dashboard und All Image Tracer

Bild 7: Ergänzung des Dashboards durch All Image Tracer zur schnellen Korrektur von Aufnahmefehlern
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(SMT) Section, eine Abteilung der Yamaha Motor Robotics Business Unit in der Yamaha Motor 
Corporation. Yamaha hat sich mit Tableau Software zusammengetan, um das visuelle Dashboard-
Paket auf den Markt zu bringen, in das die Analysesoftware von Tableau eingebettet ist. Die im 
Dashboard verfügbaren Tools bieten Echtzeit- und vergangenheitsbezogene Produktionsanalysen. 
Die Dashboard-überwachungstools von Yamaha helfen Bedienern, den überblick über den Status 
der Anlagen zu behalten und bei Bedarf Maschinen und Produktion schnell wieder in Gang zu 
bringen, während Führungskräfte und das technische Personal die Erkenntnisse nutzen können, 
um Probleme auf strategischer Ebene abzustellen und Maßnahmen zur Leistungsverbesserung zu 
ergreifen. Auf einer höheren Ebene liefern Management-Reporting-Tools die Analysen, die erforder-
lich sind, um den aktuellen Stand der Fertigungskapazitäten zu bewerten und sofort wirksame und 
längerfristige Entscheidungen zu treffen.    www.yamaha-motor-im.de
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Hier haben wir eine Auswahl qualifizierter Lieferanten für Ihren Bedarf in der Elektronikfertigung zusammen-
gestellt. Weiterführende Informationen zu den einzelnen Anbietern und direkte Links dorthin finden Sie im 
Internet unter www.alot-magazin.de.

Bezugsquellen für die Elektronikfertigung

Firma Geschäftsgegenstand Kontakt QR-Code

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

Almit GmbH
Unterer Hammer 3
D-64720 Michelstadt
Telefon: +49 (0) 6061 96925-0
Telefax: +49 (0) 6061 96925-18
info@almit.de
www.almit.de

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

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

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

BECKTRONIC GmbH
Bahnhofstraße 12
D-57586 Weitefeld
Telefon: +49 (0) 2743 9204-0
Telefax: +49 (0) 2743 4398 
info@becktronic.de
www.becktronic.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

Globaco ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen umd bietet Dosier-
lösungen von A bis Z: Dosiertechnik für nieder-, mittel,- und hochviskose 
Flüssigkeiten und Pasten inklusive der Automation von Dosieranwendungen. 
Wir liefern dafür ein qualitativ hochwertiges Sortiment an Zubehör und 
Verbrauchsmaterial. Unsere Produktpalette reicht von einfachen, manuellen 
Handdosiergeräten über Dosierventile bis zu In-Line fähigen, mehrachsigen 
Dosierrobotern für die Automatisierung komplexer Dosieranforderungen.

Globaco GmbH 
Paul-Ehrlich-Straße 16-20
D-63322 Rödermark
Telefon: +49 (0) 6074 86915
Telefax: +49 (0) 6074 93576
info@globaco.de
www.globaco.de

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

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

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

Wetec GmbH & Co. KG
Jägerwald 11
D-42897 Remscheid
Telefon: +49 (0) 2191 56262-22
Telefax: +49 (0) 2191 56262-99
info@wetec.de
www.wetec.de
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Ausblick

Die nächste Ausgabe 
von a:lot erscheint im

März 2021

Eindrücke:
So sieht die neue Wetec-Zentrale aus
 
Perspektiven:   
3D-Druck in der Elektronikfertigung
 
Übersicht:   
Neuheiten aus Rework & Repair
 
Vorschau:   
Quo vadis SMTconnect?

35 | Frühling 2021
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a:lot im Abonnement
Das Elektronik-Magazin 
der Firma Wetec be-
kommen alle Kunden 
automatisch und kosten-
los zugeschickt. Falls Sie 
a:lot bisher nicht bekom-
men haben, das Magazin  
 

 
aber auch vierteljährlich lesen möchten, nehmen wir Sie 
gerne in unseren Verteiler auf. Bitte schicken Sie uns da-
für eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer vollständigen 
Adresse an alot@wetec.de oder eine Postkarte an: Wetec 
GmbH & Co. KG, Jägerwald 11, 42897 Remscheid. Sie 
können uns auch anrufen unter 02191/56262-22. Selbst-
verständlich schicken wir Ihnen das Heft ebenfalls gratis zu.

Anleitung Sudoku: In das unten 
stehende Raster müssen die 

Zahlen von 1 bis 9 eingetragen 
werden, wobei in jeder Reihe, 

jeder Spalte und jedem 3x3-
Feld jede dieser Zahlen nur 

einmal vorkommen darf.

Nix für falsche Fuffziger! 
Jetzt mitmachen und gewinnen: Testen Sie Ihr Kombina-
tionsgeschick und versuchen Sie sich an unserer harten 
Sudoku-Nuss! Unter allen richtigen Einsendungen ver-
losen wir 3x je 50 Euro. Einfach die Ziffern in den grauen 
Kästchen addieren und die Lösung an: 
gewinnspiel@alot-magazin.de oder per Post an:

WETEC GmbH
Gewinnspiel a:lot
Jägerwald 11
42897 Remscheid

Einsendeschluss ist der 
15. Februar 2021. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner unserer letzten  
Ausgabe sind: G. Fröhlich, 
Graz; U. Moser, Lahr; S. Schüß-
ler, Fulda.

 
Sternstunden der Technik
 
 
 
 
 
 
 

 

Transportwagen für Profis gesucht? Dann wer-
fen Sie doch einmal einen Blick in den Online-
Shop von Wetec, Ihrem System-Lieferanten für 
die Elektronikfertigung – über 100.000 Artikel 
warten dort auf Sie!

7 6

2 4 9

3 8 5

5 2 4

9 1 8

6 3 1

4 5 6

7 5 9

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

Highlight: Die JBC Wetec Edition!

Set inklusive zwei Heißluftkolben: 
JBC TE-TB (300 W) und JT-T2A (700W)

Mit einer Station zwei Heißluftbereiche 
abdecken! 

•  Heißluftpumpe mit elektronischer Steuerung der  
Temperatur und des Luftdurchsatzes

•  Saugpumpe für die einfache Fixierung der ICs
•  schnelles und sicheres Entlöten
•  leistungsstarker Heißluftkolben
•  bis zu 25 Lötprofile und Arbeitsdauer programmierbar
•  Thermoelement kontrolliert die Temperatur auf der 

Leiterplatte
•  automatische Temperaturabschaltung, wenn der  

Heißluftkolben im Ablageständer ist
•  wahlweise Einsatz von Heißluftkolben TE-TB (300 W)  

oder JT-T2A (700 W)
•  mehr Flexibilität durch Abdeckung verschiedener  

Leistungsbereiche und Luft-Fördermengen

Bestell-Nr. Ausführung Preis € zzgl. MwSt.
807663 ohne Abziehständer und Zubehör 1.534,50
807664 mit Abziehständer und Zubehör 1.859,00

Einführungspreis  
gültig 1.1.-28.2.2021
ab €

1.534,50
zzgl. MwSt.

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

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

Wetec GmbH & Co. KG
Fon +49 (0)21 91/56 26 2 - 22
Fax +49 (0)21 91/56 26 2 - 99
order@wetec.de
www.wetec.de 
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www.greenpeace.de/helfen
Stoppt den Klimawandel, bevor er unsere Welt verändert.


