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Titelthema Lötrauch
Im Nebel
der Ungewissheit

Schnelle Bauteilebeschaffung
in der richtigen Qualität
Den Fälschern auf die
Schliche kommen

Elektronikschrott ist
mehr als nur Müll
Verstreuter Schatz

die welt braucht innovative elektronik.
hier wird sie gezeigt.
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25. Weltleitmesse für Komponenten,
Systeme und Anwendungen der Elektronik
Messe München
13.–16. November 2012
www.electronica.de

Editorial
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

News und Notizen

4

die Elektronikbranche bleibt sich treu: innovativ, optimistisch und erfolgreich. Das war auf der SMT in Nürnberg
deutlich zu spüren und zu sehen. Die Aussteller haben
wieder ein wahres Feuerwerk an Neuheiten gezündet.
Auch wir wollen da nicht zurückstehen und haben
unser Angebot um einige neue Produkte erweitert, die
wir Ihnen in dieser Ausgabe von a:lot unter anderem
vorstellen.
Dass zu unseren Neuheiten unsere erste eigene Lötrauchabsaugung gehört, ist kein Zufall. Dieses Thema
wird vielfach immer noch unterschätzt. Warum das so
ist und was Sie dagegen tun können, erfahren Sie in
unserer Titelstory ab Seite 8. Weiterführende Informationen und eine Marktübersicht finden Sie wie immer auf
der Internetseite www.alot-magazin.de.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende
Lektüre, eine spannende EM und einen schönen
Sommer. Apropos Anregung: Wir freuen uns stets
auf Ihre Meinung sowie Kritik und Tipps von Ihnen:
redaktion@lot-magazin.de.
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Highend: Der neue
Stabschrauber bietet
zahlreiche innovative
Funktionen

Nachrichten aus der Welt der Elektronik
Gemischte Umsatzerwartungen des VDMA
für 2012

Aufwind: Die ProductronicBranche sieht nur für 2012
eine leichte Abschwächung
und erwartet für 2013 wieder
einen zweistelligen Zuwachs

Der Fachverband Productronic im Verband
der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer
(VDMA) erwartet nach der aktuellen Geschäftsklimaumfrage einen Umsatzrückgang von drei
Prozent für das laufende Jahr. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber den vergangenen
Jahren, der jedoch aufgrund verschiedener
Faktoren relativiert wird. Zum einen sind die
Erwartungen der Elektronik-Maschinenbauer je
nach Geschäftsfeld und Hauptumsatzmarkt sehr
unterschiedlich. Sie reichten von minus 20 bis
über plus 20 Prozent.
Darüber hinaus scheint es sich bei der insgesamt gedämpften Erwartung lediglich um eine
vorübergehende Abschwächung zu handeln.
Für 2013 erwarten die Unternehmen nämlich bereits wieder einen
Umsatzzuwachs von
zehn Prozent. Für
eine grundsätzlich
positive Entwicklung spricht auch,
dass kein einziges
der befragten 70
Mitglieder im Fachverband Productronic angab, Kurzarbeit zu fahren oder
in Zukunft zu planen. Bei 72 Prozent
der Unternehmen gelten normale Arbeitszeiten,
27 Prozent fahren sogar Überstunden. „Die Ergebnisse sind positiv. Die kurzen Innovationszyklen in
der Elektronik zwingen uns zur Flexibilität – in Produktportfolio und Beschäftigung“, erklärte Rainer
Kurtz, Vorsitzender des VDMA Fachverbandes
Productronic, bei der Vorstellung der Studie. (RH)
www.vdma.org
Innovativer Stabschrauber
Ganz neu im Programm von Wetec ist ein Hochleistungs-Stabschrauber für den professionellen Einsatz. Das Gerät wurde von ADT Fuchs
modifiziert und mit einer eigenen, völlig neuen
Steuereinheit versehen. Auf diese Weise ist ein
High-End-Produkt entstanden, das zahlreiche
Funktionen bietet und höchsten Ansprüchen
gerecht wird. Beispielsweise erkennt der neue
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Stabschrauber, ob das Drehmoment optimal auf die Schraube
gebracht wurde. Ist das nicht der
Fall, erfolgt eine Fehlermeldung
und der Vorgang muss ordnungsgemäß wiederholt werden.
Die Steuereinheit kann per USB an
einen Computer angeschlossen
werden, über den dann sämtliche
Parameter einfach und bequem
eingestellt werden können. Auch
Auswertungen über die erfolgten
Schraubvorgänge sowie die Festlegung der Wartungsintervalle für den bürstenlosen Motor, das
Getriebe oder die Momentenkontrolle sind auf
diese Weise möglich. Das Drehmoment für den
Schrauber mit Rechts- und Linkslauf ist zwischen
0,4 und 3 Nm ohne Werkzeug einstellbar. Der
neue Stabschrauber ist ab sofort erhältlich.
Ausführliche Informationen zum Thema„Schraubtechnik in der Elektronikfertigung“ finden Sie in
der Herbstausgabe von a:lot. (VN)
www.wetec.de
Schwarz und stark
Insbesondere wenn das Werkstück nicht ganz
waagerecht ist, sind die Bedingungen für Klebstoffe im industriellen Einsatz mitunter schwierig.
Die Dosierung muss nicht nur dennoch punktgenau gelingen, der Klebstoff darf auch nicht
abfließen. Genau hierfür hat UHU jetzt seine
Plus-Serie durch den „Black hochviskos“ ergänzt.
Der schwarze Klebstoff bleibt bis zu einer Auftragsdicke von beachtlichen 10 mm an Ort und
Stelle und zerfließt nicht. Damit sind Arbeiten
an senkrechten Flächen und sogar über Kopf
problemlos möglich.
Beim UHU Plus Black handelt es sich um einen
2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff in einer
Doppelkammerkartusche, der sich am besten
mit einem Austraggerät verwenden lässt.
Dank der vier unterschiedlichen Mischdüsen ist eine punktgenaue Dosierung
möglich. Der UHU Plus Black hat beste
Klebeeigenschaften zu Faserverbundwerkstoffen (Carbon/CFK, GFK), Kunststoffen und vielen Metallen. (VN)
www.uhu-profi.de

· · · Praxis-Tipp · · ·

Ansporn:
Bundesverkehrsminister Peter
Ramsauer will
Elektroautos
weiter nach
vorn bringen

Sie gelten als das Fortbewegungsmittel der Zukunft und fristen doch
erst ein Schattendasein: Elektroautos. Nur erst gut 4.500 Zulassungen
davon in Deutschland findet auch Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) ernüchternd. Er rief jedoch auf einer
Konferenz des Berliner „Tagesspiegels“ dazu auf,
sich von solchen Zahlen nicht entmutigen zu lassen.
Als Hauptgrund für die noch fehlende Akzeptanz
der Elektroautos gilt der vergleichsweise hohe
Anschaffungspreis, der vor allem auf die hohen
Kosten für die Batterie zurückzuführen ist. Aber auch
die fehlende Infrastruktur mit speziellen Ladestationen und Parkzonen gilt als Hindernis. Der Bundesminister hält es außerdem für wichtig, bei den
Autofahrern eine Faszination für Elektrofahrzeuge
zu erzeugen, die über sachliche Erwägungen hinausgeht. In den
Betriebskosten sind die Elektroautos nämlich schon jetzt deutlich
günstiger als Autos mit Verbrennungsmotoren.
Bis 2014 wollen die deutschen Hersteller 15 neue Fahrzeugmodelle
mit Elektroantrieb auf den Markt bringen. Neben diesem Fahrzeugtyp
werden auch Autos mit Wasserstoff-Brennzellentechnik und Hybridantrieb von der Bundesregierung gefördert. (VN)

· · · Lötrauchabsaugung Cero-Fume 4All
Wetec hat sein Programm um die Lötrauchabsaugung Cero-Fume 4All erweitert. Das
Unternehmen trägt damit der wachsenden
Bedeutung einer qualitativ hochwertigen
Lötrauchabsaugung Rechnung (siehe auch
unser Titelthema ab Seite 8). Das neue
Gerät ist auf vier Rollen mobil einsetzbar,

Rework Day von Finetech

verfügt über eine eingebaute Turbine und

Gemeinsam mit dem Rework- und Dispens-Spezialisten MARTIN lädt
Finetech am 27. September 2012 zum vierten internationalen Rework
Day ein. Die Veranstaltung wendet sich nicht nur an Kunden, sondern
auch an andere Interessenten wie zum Beispiel Entwicklungs- und
Applikationsingenieure. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr das
Trainingscenter der Firma RAFI im oberschwäbischen Weingarten.
Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldungen sind über das Internet
möglich.
Auf dem Rework Day können künftige Entwicklungen sowie konkrete
Lösungen für aktuelle Herausforderungen im Bereich der SMD-Reparatur diskutiert werden. Die Schwerpunkte der Fachvorträge liegen auf
dem Rework besonders wärmeempfindlicher Bauelemente sowie den
Möglichkeiten und Grenzen
der Underfill-Reparatur. Die
Teilnehmer können eigene
Muster mitbringen, um sich
von den Spezialisten vor
Ort beraten zu lassen. (VN)
www.finetech.de/reworkday

eignet sich für bis zu vier Arbeitsplätze.

Austausch: Auf dem
Rework Day können
konkrete Problemlösungen
erarbeitet werden

Cero-Fume 4All ist kompatibel mit dem
Weller EasyClick System und den Weller
WX Lötstationen aber auch mit vielen
anderen Geräten, sodass eine einfache
und schnelle Installation möglich ist.
Über das Display können verschiedene
Parameter mikroprozessorgesteuert eingestellt werden. Unter anderem sind
die Drehzahl- und Unterdruckregelung
möglich. Cero-Fume 4All verfügt außerdem
über eine automatische Leistungssteuerung, wenn Absperrventile des Absaugarms geöffnet oder geschlossen werden.
Das Gerät eignet sich besonders für
Foto: Finetech

Foto: BMVBS/Frank Ossenbrink

Elektroautos noch kein Massenprodukt

Anwendungen mit erhöhtem Bedarf an
Gas- und Partikelfiltration und erreicht
eine Luftreinigung von nahezu 100 Prozent.
www.wetec.de
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Erfolg: Immer mehr
Steuererklärungen
werden per Internet
abgegeben

Bereits 9,5 Millionen elektronische Einkommensteuererklärungen (ELSTER) wurden im Jahr 2011
abgegeben, 2012 werden es noch einmal deutlich mehr sein. Diese Entwicklung liegt jedoch
nicht nur in den überzeugenden Eigenschaften
dieses Angebots begründet. Seit 2011 sind
verschiedene Berufsgruppen, zum Beispiel
Gewerbetreibende und Freiberufler, zur elektronischen Abgabe ihrer Einkommenssteuererklärung gesetzlich verpflichtet.
Wie der Bundesverband Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien e.V.
(BITKOM) mitteilte,
hat ELSTER aber tatsächlich einige Vorteile gegenüber der
Abgabe auf Papier.
Das kostenlose Programm „ElsterFormular“ der Finanzverwaltung ermöglicht
zum Beispiel eine Probeberechnung der
Steuererstattung beziehungsweise -nachzahlung. Vorher führt
es eine Plausibilitätsprüfung der Daten durch
und weist den Steuerzahler auf widersprüchliche
Eingaben hin. Einen Steuerberater kann das
Programm jedoch nicht ersetzen. (RH)
Stalex ist wieder da
Die ewige Frage, ob die Form der Funktion
zu folgen hat oder umgekehrt, wird bei ESDSchuhen allzu häufig zugunsten der Funktion
beantwortet. Dass es auch anders geht, beweist
Arbesko mit einer neuen Schuhkollektion, für
das einem alten Markennamen neues Leben eingehaucht wurde: Stalex. Zunächst werden vier
modische Sneakermodelle angeboten, weitere
sollen noch in diesem Jahr folgen.
Die Funktionalität kommt aber auch bei den
Stalex-Schuhen nicht zu kurz. Kunststoffkappen,
durchtrittsichere Gewebezwischensohlen und eine besonders rutschhemmende RPU-Laufsohle sorgen
für die Sicherheit, eine spezielle Einlegesohle für den
Komfort. Die klassisch gezwickte Machart bietet einen
besonders guten Halt. (VN)
www.wetec.de

6 | a:lot | Sommer 2012

Foto: LG

Steuererklärung per Internet im Trend

OLED soll Fernsehen revolutionieren
Noch für dieses Jahr haben LG und Samsung
angekündigt, OLED-Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll auf den deutschen
beziehungsweise europäischen Markt zu bringen. „In der Geschichte des Fernsehens gab es
bislang sehr wenige Innovationen mit so weitreichender Wirkung“, behauptete Havis Kwon,
Präsident und CEO der LG Home Entertainment
Company bei der Präsentation seines 55 ZollModells am 24. Mai in Monaco. Zu der Veranstaltung waren auch Prominente, unter ihnen Formel
1-Weltmeister Sebastian Vettel, erschienen.
Tatsächlich mutet der neue OLED-Ferneseher
mit einer Dicke von nur vier Millimetern sehr
futuristisch an. Für dieses geringe Maß haben
die Ingenieure von LG für das Gehäuse einen
carbonfaserverstärkten Kunststoff (CFK) verwendet. Dieser trägt auch dazu bei, dass das Gerät
gerade einmal zehn Kilogramm wiegt. Bei der
WRGB- oder 4-Farb-Pixel-Technologie werden
die Grundfarben Rot, Grün und Blau durch ein
weißes Subpixel ergänzt. Ein Color-Refiner sorgt
bei dem neuen Display für ein brillantes Bild mit
natürlichen Farben.
Die neuen Fernseher sind 3D-fähig und verfügen
über eine sprachgesteuerte Fernbedienung. Ein
Dualcore-CPU soll für die nötige Rechenleistung
des Geräts sorgen. Über den Preis hat LG bisher
noch keine Angaben gemacht, Gerüchten zufolge
soll er jedoch bei rund 8.000 Euro liegen. (VN)
www.lg.com/de

Auftritt: Die neuen
ESD-Schuhe sind
praktisch und schick

Perfekte Baugruppenunterstützung
Um ein optimales Druckergebnis beim Schablonendruck zu erreichen,
muss die Oberfläche möglichst plan sein. Das ist eine Herausforderung, die insbesondere in der Serienfertigung zu langen
Rüstzeiten oder einem hohen Ausschuss führen kann. Die
neue Baugruppenunterstützung FlexGrid schafft hier auf einfache, aber sehr effektive Weise Abhilfe. Die Leiterplatte wird
optimal unterstützt und ein Durchbiegen wird verhindert.
Dabei spielt es keine Rolle, ob eine ein- oder zweiseitige Bestückung vorliegt.
Die Bedienung des FlexGrid erfolgt über vier Tasten mit LED-Rückmeldung: Manuell, Heben, Klemmen und Auto. Im Automatikbetrieb
benötigt das Gerät ein digitales Signal, das anzeigt, dass die Baugruppe eingefahren und gespannt ist. Im einfachsten Fall genügt dafür ein Endschalter an der Spannvorrichtung
des Druckers. Die Taktrate liegt im Automatikbetrieb unter zwei Sekunden und eignet sich damit für
die Serienfertigung. Den FlexGrid gibt es serienmäßig in zwei Größen mit Erweiterungsmöglichkeiten und wahlweise erhältlichem Zubehör. (VN)
www.wetec.de
Unsichtbarer Fahrradhelm

Fotos: Hövding

Wenn demnächst nach einer Fahrradtour Ihre Frisur zerstört ist, können Sie das dem Fahrtwind oder
dem Wetter zuschreiben, aber nicht mehr Ihrem Helm. Das schwedische Designhaus Hövding (Häuptling) hat nämlich einen Airbag für Radfahrer erfunden, der sich erst dann über den Kopf stülpt, wenn
es zu einem Unfall kommt. Vorher wird der Airbag wie
ein Schal um den Hals getragen. Bewegungssensoren
registrieren unnormale Bewegungen des Trägers und
lösen innerhalb einer Zehntelsekunde den Airbag aus.
Nach Angaben der Hersteller haben umfangreiche
Tests gezeigt, dass das Verfahren marktreif ist.
Galvanikanlage
Belichtungsgerät HELL AS
COMPACTA
In die Halsmanschette sind Sensoren eingebaut, die
Sprühätz-/
die Bewegungen des Trägers sicher, zuverlässig und
Entwicklungsmaschine
sehr schnell erkennen. Dafür wurden
SPLASH
L aminator
Hunderte von simulierten Unfällen
RLM 419 P
und normalen Fahrsituationen aufgezeichnet und dem System als
Datenbestand zur Verfügung gestellt.
Auf diese Weise ist sichergestellt,
dass der Helm nicht etwa beim Überfahren eines Kantsteins ausgelöst
wird. Die Helme von Hövding haben
das CE-Zeichen, was bedeutet, dass
München 13.-16.11.2012
sie den Sicherheitsvorschriften der
Multilayerpresse
EU entsprechen. Zurzeit kostet das
RMP 210
schicke Sicherheitsaccessoire knapp
Wasseraufbereitung
IONEX
4.000 schwedische Kronen, umgeFotoplotter
rechnet etwa 450 Euro. (RH)
Plattenschere
FilmStar
www.hovding.se
NE-CUT

Verwandlung: Blitzschnell
vom schicken Accessoire zum
Lebensretter

Bürstmaschine
RBM 300

Bohr- und Fräsmaschine
BUNGARD-CCD

Bungard Elektronik GmbH & Co. KG
Rilke Straße 1 · D-51570 Windeck

www.bungard.com
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Die Gefährlichkeit von Lötrauch beim Handlöten wird vielfach noch immer unterschätzt

Im Nebel der Ungewissheit
Lötrauch enthält viele gefährliche Schadstoffe, die nachhaltige Gesundheitsschäden verursachen können. Auch die Umstellung auf bleifreie Lote hat daran nichts geändert. Im Gegenteil
ist die Belastung mitunter sogar noch höher geworden. Obwohl einige Bestimmungen und
Verordnungen den Umgang mit Lötrauch eindeutig festlegen, ist eine qualitativ hochwertige
Lötrauchabsaugung oftmals noch reine Glückssache.
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Viele Betriebe verzichten noch
immer auf jedes System zur
Reinigung der Luft, sei es aus
Unwissenheit, aus Kostengründen oder weil die Handlötarbeitsplätze angeblich zu
selten genutzt werden. Andere Betriebe begnügen sich
Zwischen dem oberen
mit Filterventilatoren, die zwar
und unteren Bild liegen
preiswert sind, aber eine reine
90 Minuten Löten mit
bleifreiem Lot !
Alibifunktion haben. Ihr Reinigungsgrad liegt nämlich nur
bei wenigen Prozent.
Dieser Umgang mit dem Lötrauch ist ein gewagtes Spiel,
denn sowohl die Arbeitsstätten- als auch die Gefahrstoffverordnung lassen keinen
Zweifel zu, wie mit gefährlichen Abgasen und Dämpfen am Arbeitsplatz umzugehen ist. Auch die Berufsgenossenschaft (BG) hat eine
entsprechende Empfehlung für das „Weichlöten mit
dem Lötkolben an elektrischen und elektronischen Baugruppen oder deren Einzelkomponenten“ (BGI 790-014)
herausgegeben. Kommt es zum Ernstfall, also einem
erkrankten Mitarbeiter, muss der Betrieb nachweisen,
dass er ausreichende Vorkehrungen zum Schutz der
Gesundheit getroffen hatte.
Fotos: Weller

Mit geübten Händen nimmt sich Rita Schmidt (Name
von der Redaktion geändert) eine etwa DIN A4-große
Leiterplatte aus einer Kiste, legt sie in einen Rahmen
vor sich und lötet sie an acht Punkten. Dafür braucht die
erfahrene Löterin etwa vier Minuten, dann wandert das
bearbeitete Werkstück in eine andere Kiste. Rita Schmidt
lötet im Akkord und macht
diesen Job schon seit
· · · · Die Gefahrstoffe im Lötrauch · · · ·
neun Jahren. Seit gut drei
Jahren hat sie eine LötBei den gängigen Verfahren des Weichlötens entsteht Lötrauchabsaugung an ihrem
rauch, der drei Arten von Schadstoffen enthält: gasförmige
Arbeitsplatz. „Die funktioniert richtig gut“, berichtet
Bestandteile, Fein- und Feinststaub sowie grobe Partikel.
die 43-Jährige. Tatsächlich
Die Ursachen für die einzelnen Schadstoffe sind unterkann man während des
schiedlich. Die erhitzten Flussmittel gehen als Aerosol und
Lötens sehen, wie der
Partikel in den Lötrauch. Die Umstellung auf bleifreie Lote
Rauch als sanfter Faden in
hat die Situation auf die Rauchentwicklung eher verschlechdem runden Absaugrohr
tert, da für den Lötprozess in der Regel mehr Flussmittel
verschwindet – allerdings
nur,
wenn Rita Schmidt
eingesetzt werden müssen. Außerdem entstehen beim
auf
der
rechten Seite der
Löten als Zersetzungsprodukt Aldehyde, die als krebserrePlatine lötet, dort wo das
gend gelten. Auch das Lot gibt schädliche Dämpfe ab, indem
Rohr der Absauganlage
das in ihm enthaltene Metall an der Luft oxidiert. Dieser
platziert ist. Auf der linBestandteil wird Krätzestaub genannt und enthält giftige
ken Seite schlängelt sich
Schwermetalle.
der Lötrauch ungehindert
nach
oben, direkt ins
Da auf Leiterplatten, Bauteilen und in Klebstoffen häufig
Gesicht
der Löterin. Das
Polyurethane verwendet werden, können bei ihrer BearUmschwenken des Abbeitung mit großer Hitze gefährliche Dämpfe entstehen.
saugrohrs würde Rita
Auch unsaubere Lötspitzen begünstigen die Entstehung von
Schmidt Zeit kosten und
Schadstoffen. Durch die vielen variablen Faktoren lassen
damit bares Geld.
sich keine einheitlichen Werte für gefährliche Substanzen
Rita Schmidt ist kein
Einzelfall. „Bei meinen
im Lötrauch benennen. In Studien wurden jedoch bis zu
Besuchen in der Elektrozehn giftige Stoffe nachgewiesen, darunter Formaldehyd,
nikfertigung stehen in
Acetaldehyd und Acrylaladehyd.
einigen Betrieben alle
Absaugarme nach oben“,
berichtet ein Insider. Immerhin hat der Arbeitgeber
in diesen Fällen eine Absauganlage installiert. Auch
das ist heutzutage noch keine Selbstverständlichkeit.

Strenge Vorschriften und lasche Kontrollen
Dass der Umgang mit dem Lötrauch trotz der klaren
Vorschriften eine neblige Angelegenheit ist, hat verschiedene Ursachen. Vielen Handlötarbeitskräften ist
gar nicht bewusst, was sie da den ganzen Tag über
einatmen. Dabei würde oft schon ein Blick auf einen
gerade neu eingesetzten Filter nach einer Stunde
Dauerbetrieb ausreichen. Was man dort sehen kann,
sind nur die groben Partikel – die sonst in der Lunge
gelandet wären. Hinzu kommen Fein- und Feinststäube
sowie gasförmige Komponenten, die allesamt durch
das Löten, also das Zusammenfügen verschiedener

Fadenscheinig: Obwohl die
Gefährlichkeit des Lötrauchs
längst erwiesen ist, wird seine
Absaugung oftmals noch nicht
konsequent umgesetzt.

Materialien bei einer hohen Temperatur, entstehen.
Welche Giftstoffe sich im Einzelnen in welcher Konzentration bilden, hängt von verschiedenen Faktoren ab
(s. Kasten). Wie groß die Gefahr ist, die dem Lötrauch
beigemessen wird, lässt sich nicht zuletzt daran erkennen, dass Schwangere umgehend von entsprechenden
Arbeitsplätzen abzuziehen sind.
Oft fehlt aber nicht nur den Arbeitnehmern, sondern
auch den Arbeitgebern das nötige Problembewusstsein. Die vermeintlich hohen Installationskosten für eine
leistungsfähige Absauganlage, eine angeblich gute
Raumbelüftung sowie das ewige Argument, dass bisher
ja nichts passiert ist, dienen in den Chefetagen der
eigenen Beruhigung. Einen solchen Drahtseilakt können

viele Betriebe sich leisten, weil die Vorschriften zwar klar
und streng, die Kontrollen aber schwach und selten sind.
Hinzu kommt, dass es den betroffenen Mitarbeitern
oft schwerfällt nachzuweisen, dass ihre gesundheitlichen Probleme tatsächlich vom eingeatmeten Lötrauch
verursacht worden sind. Viele dem Lötrauch zugeordnete Symptome können auch andere Ursachen haben.
Außerdem treten die Gesundheitsschäden meistens
zeitverzögert auf, sodass eine eindeutige und zweifelsfreie Zuordnung nur selten möglich ist.

„Es gibt keine optimale
Lösung. Jedes System
ist immer nur der bestmögliche Kompromiss.“

Eine optimale Lösung ist auf den Einzelfall
abgestimmt
Ein weiterer Grund für die Verunsicherung bei der
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Lötrauchabsaugung ist, dass es keine allgemeingültige
optimale Lösung gibt. Jedes installierte System kann
stets nur der bestmögliche Kompromiss sein. Beispielsweise heißt es in sämtlichen offiziellen Vorschriften und
Empfehlungen, dass der Lötrauch so nah wie möglich
am Ort der Entstehung abgesaugt werden soll. Demnach wäre eine Direktabsaugung am Lötkolben immer
die beste Wahl. Allerdings bezahlt man die Effektivität
dieser Absaugungsmethode mit handfesten Nachteilen. Zum einen wird der Bewegungsspielraum des
Arbeitsgeräts durch das zusätzlich montierte Röhrchen
eingeschränkt, zum anderen sind die Reinigungszyklen
des Systems bei einem Dauereinsatz durch den geringen Querschnitt sehr kurz. „Bei uns hat ein Azubi den
ganzen Tag nichts anderes gemacht“, berichtet ein
Betriebsleiter.
Nicht zuletzt aus diesem Grund kommen in den
meisten Betrieben Flächenabsaugungen zum Einsatz.
Wie das Beispiel von Rita Schmidt zeigt, ist es gerade
bei diesen Systemen wichtig, sie optimal auf den
Arbeitsplatz und -einsatz abzustimmen. Dazu muss
eine ganze Reihe von Faktoren berücksichtigt werden,
zum Beispiel die richtige Größe, Form und Position der
Absaugdüse sowie die Gestaltung des Absaugkanals. Als effektivste Art der Flächenabsaugung gilt

erfordern aber immer einen vergleichsweise hohen
Aufwand beim Umpositionieren. Flexible Schläuche
haben zwar den Vorteil, dass sie schnell in die gewünschte Position gebracht werden können, allerdings
lässt ihre Spannkraft rasch nach, sodass die Absaugdüsen beziehungsweise -hauben absinken und dann
doch nicht dort stehen, wo die meiste Rauchentwicklung
stattfindet. Dieses Problem lässt sich abmildern, indem
man den Schlauch mit beiden Händen umgreift und ihn
in sich selbst dreht. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der
Optimierung einer Absauganlage ist der entstehende
Luftzug. Je nach Stärke und Ausrichtung kann er von
den Mitarbeitern als unangenehm oder kühl empfunden
werden. Ist das der Fall, sinken Akzeptanz und Einsatzzeiten der entsprechenden Anlage.
Qualität hat ihren Preis
Auch bei den Absauggeräten gibt es bedeutende
Unterschiede. Die kleinste Variante ist ein Absauggerät
für einen einzelnen Arbeitsplatz. Dieses hat den Vorteil,
dass es individuell bedient und sehr variabel eingesetzt
werden kann. Dafür entstehen die mitunter nicht unerheblichen Geräusche des Geräts ebenfalls unmittelbar
am Arbeitsplatz. Bei Geräten, an die zwei oder mehr
Absaugschläuche angeschlossen werden können, ist die

Modular: Filtersysteme mit
mehreren Kammern gewährleisten liefern saubere Luft auf
Reinraumniveau.
Effektiv: Nur wenn die gesamte
Filterfläche genutzt wird, kann
dauerhaft ein hoher Abscheidegrad erreicht werden

eine flache, auf den Arbeitstisch gelegte Düse. Diese erzeugt einen
gleichmäßigen und breitflächigen
Unterdruck, der ausreicht, um den
Lötrauch einzusaugen. Der Nachteil
dieser Lösung ist, dass die Arbeitsfläche verkleinert wird und das
System nur dann funktioniert, wenn
das Werkstück flach auf dem Tisch
liegend und nahe an der Absauganlage bearbeitet wird. Schon nach
fünf Zentimetern Entfernung nimmt die Absaugleistung
nämlich rapide ab.
Darüber hinaus muss das installierte System für die
Arbeitskräfte schnell und bequem zu handhaben sein.
Systeme mit starren Absaugrohren sind sehr stabil,
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Situation meist ähnlich. Systeme, die mit einer zentralen
Absauganlage mit Schlauchsystem arbeiten, sind in der
Regel am einzelnen Arbeitsplatz leiser. Allerdings sind
sie in der Reinigung aufwändiger und sollten druckdifferenziert gesteuert sein. Dadurch wird der Unterdruck auf
allen Ausgängen gleich hoch gehalten, egal wie viele
Geräte angeschlossen sind.
Ein wesentlicher Faktor bei der Qualität und Effektivität
der Absauganlagen ist das Filtersystem. Eine moderne
Lötrauchabsauganlage verfügt über drei Filter: einen
Feinstaubfilter (nach EN 779), einen Partikelfilter (nach
EN 1822) sowie einen Gasfilter aus Aktivkohle und
gegebenenfalls weiteren Zusätzen. Diese Anordnung
kann nur dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn auch
die Luftmenge und die Strömungsgeschwindigkeit
optimal auf das System abgestimmt sind. Bei einer

Bestückung

hohen Strömungsgeschwindigkeit auf
kleiner Fläche geht ein großer Teil der
Filterfunktion verloren. Besonders wegen dieser Abstimmung entwickeln
sich Qualität und Preis der Filteranlagen oftmals parallel zueinander.
Offiziell haben die meisten auf dem Markt
angebotenen Geräte einen Abscheidegrad von über 99,9 Prozent. Dieser gilt
aber nur für Neugeräte unter optimalen
Bedingungen. Bei qualitativ minderwertigen Geräten sinkt der Abscheidegrad
schon nach kurzer Nutzungszeit rapide.

Das Angebot an Systemen zur Lötrauchabsaugung ist inzwischen groß. Neben einer Handvoll deutscher Anbieter drängen immer mehr ausländische Unternehmen auf den Markt.
Weil die Methoden zur Lötrauchabsaugung ebenso unterschiedlich sind wie ihre Qualität und die Preise, empfiehlt
es sich, vor der Anschaffung umfangreiche Informationen
einzuholen und sich fachkundig über die Vor- und Nachteile
der Produkte einzelner Hersteller beraten zu lassen.
Eine Marktübersicht mit detaillierten Auskünften zu
einzelnen Produkten finden Sie auf der Internetseite
www.alot-magazin.de.

Vorsicht bei den Energiekosten
Laut Vorschrift müssen alle Absauganlagen ein Signalsystem haben, das einen
notwendigen Filterwechsel anzeigt. Wie
häufig ein solcher erfolgen muss, hängt

Knifflig: Schon wenige
Zentimeter neben dem Absaugrohr
wird der Lötrauch nur noch zu einem
Bruchteil erfasst.

für Kleinserien und

Prototypen

so...

?

...oder so

M10 & M70, die vollautomatischen,
preiswerten Baugruppenbestücker
• SMD-Bestücker für Kleinserien und Prototypen
• mit optionalem Präzisions-Dispenser
für Paste und Kleber
von der Benutzungsintensität des Geräts ab. Spätestens nach einem Jahr muss
aber zumindest der Aktivkohlefilter aus technischen Gründen ausgetauscht werden.
Während er wieder aufbereitet werden kann, müssen die anderen Filter als Sondermüll entsorgt werden. Einige Hersteller bieten für ihre Filter ein Pfandsystem an, das
den Austausch deutlich vereinfacht.
Wichtig bei der Auswahl des geeigneten Absaugsystems sind auch die Energiekosten, die es verursacht. Neben den direkten Verbrauchskosten für Strom gehören
dazu die Heizkosten für die Betriebsräume. Wird die Luft nämlich einfach nach
draußen und nicht wieder gereinigt zurück in den Raum geblasen, geht die warme
Raumluft verloren. Bei einer Leistung der Geräte von etwa 50 bis zu 3.000 m³ pro
Stunde ist das während der Heizperiode ein enormer Kostenfaktor. Abgesehen
davon würde auch Rita Schmidt es sicher nicht begrüßen, wenn sie zwar in reiner
Luft arbeiten, dafür aber frieren müsste.

• Spektrum: 0201 .... > 35 x 35 mm
• optische Zentrierung der Bauteile
• Vision-System zur Entnahme aus
Schüttgut-Behältern
• Ideal auch für Schulen und Ausbildungsstätten

Text: Volker Neumann, Fotos: Roland Hontheim, Hersteller
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Neuheiten von der SMT Hybrid Packing

Messehighlights
Vom 8. bis 10. Mai zeigten 565 Aussteller in Nürnberg ihre Produkte und Dienstleistungen aus den
Bereichen Design und Entwicklung bis zur Leiterplattenfertigung, Bauelemente und Bestückungstechnologien. Über 22.000 Fachbesucher kamen in die drei Messehallen, vor allem, um sich die
Neuheiten anzuschauen und vorführen zu lassen. Einige davon stellen wir Ihnen hier vor.

ATEcare: Halbautomatische Röntgenlösung
Seit über einem Jahr vertreibt ATEcare die Röntgensysteme der US-Firma Scienscope im deutschsprachigen
Raum. Auf der SMT stellte das Unternehmen aus dem
bayerischen Aichach erstmals die halbautomatische
Röntgenlösung xScope 6000 für die Inspektion, Analyse und Dokumentation vor.
Mit ihr können mittels CNC-Steuerung wiederholbare Tests durchgeführt werden. Standardtests
wie BGA, QFN, Stecker usw.
können automatisiert werden.
Bis zu sieben Achsen sind dabei
motorisiert steuer- und programmierbar.
www.atecare.com

Finetech: Schnelle Leiterplattenerkennung
Der kontaktlos messende Prozessstartsensor, den Finetech bisher nur für seine Highend-Reparatursysteme
angeboten hat, ist nun auch für den „Fineplacer core“
erhältlich. Er ermöglicht es, reproduzierbar gleiche Startbedingungen für alle Prozesse zu schaffen. Ein weiteres
sinnvolles Feature für die professionelle Massenreparatur ist die neue Leiterplattenerkennung. Die Lötsoftware
in Verbindung mit einem Barcode-Leser ermöglicht
es, die Kennzahlen
von Leiterplatten
Optimiert: Neue
unmittelbar in die
Möglichkeiten für
die professionelle
Lötsoftware einzuMassenreparatur
lesen. Das spart
wertvolle Zeit bei
der Prozesserstellung und verhindert
mögliche Übertragungsfehler.
www.finetech.de
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JUKI: GL Schablonendrucker von GKG
Der Schweizer Spezialist für Bestückungssysteme nutzte
die Messe zur Feier von gleich zwei Jubiläen: das 25-jährige Firmenbestehen sowie die 25.000ste verkaufte
Maschine. Diese
beeindruckenden
Zahlen waren
für Juki Ansporn
genug, in NürnErweitert: JUKI
berg ein wahres
hat erstmals
Feuerwerk an
einen SchabloInnovationen zu
nendrucker im
Programm
zeigen. Besonders bemerkenswert war dabei
der GL Schablonendrucker von GKG, weil dadurch das
Produktportfolio des Unternehmens über Pick- und PlaceMaschinen hinaus erweitert wird.
www.jas-smt.com
OK International:
Metcal Scorpion Advanced
Package Rework System
Die Herausforderung des Array
Package Rework und die exakte
Platzierung von BGAs im Besonderen erforderten eine Lösung, die
ein gleichzeitiges Betrachten der
Pads auf der Leiterplatte und der
Pads oder Balls der Komponenten ermöglicht. OK Internationals
Antwort ist das modulare „Metcal Scorpion Rework System“. Das Scorpion ermöglicht
exakte Komponentenplatzierung und gestattet speziell
angepasste Reflowprofile durch OK Internationals besondere Konvektionsheiztechnik mit Heißluftdüsen und
Zweikreisunterheizung in einem benutzerfreundlichen
kompakten Reworksystem.
Das Scorpion beinhaltet zahlreiche anwenderfreundliche Eigenschaften, die den Lernprozess für neue Bediener erleichtern. Es ermöglicht somit auch Einsteigern

eine Leistungsfähigkeit, die man so nur von erfahrenen Bedienern erwartet. Die zum Patent
angemeldete Optik „SmartPlace-Technology“
verwendet Doppelbild Overlaytechnik, um die
Lotkugeln und Leiterbahnen ohne komplizierte
Justierung abzubilden. Das komplette System ist
völlig autark und einsatzbereit, nachdem es an
eine Steckdose angeschlossen wurde.
www.okinternational.com, www.metcal.com
Siplace: Klebstoffdispender in Form eines
Förderers
Der Siplace Gluefeeder verspricht einen großen Effizienzschub bei den Themen „Production
Run“ und „Serienfertigung“ bei Anwendungen
mit doppelseitigen Bestückungen. Bei dieser in
Nürnberg erstmals gezeigten Neuheit handelt
es sich um einen Klebstoffdispenser, der im
Bestückzyklus über eine Düse Kleber von unten
gezielt auf größere Bauteile aufträgt, um diese zu
fixieren. Weil der Gluefeeder die Bauform eines
Förderers hat, ist er nicht starr in Klebestationen,
Printer oder Bestückautomaten eingebaut,
sondern kann wie ein Feeder flexibel und nach
Bedarf an jeder Siplace SX-Linie gerüstet werden.
www.siplace.com

SMT: Ausblick 2013
Die nächste SMT Hybrid Packaging findet vom
16. bis 18. April 2013 wiederum in Nürnberg
statt. a:lot wird Sie rechtzeitig über diese wichtige Messe informieren. Aussteller können sich
bereits jetzt beim Veranstalter anmelden, um sich
einen guten Platz zu sichern.
www.mesago.de/SMT

Weller: Entlötkolben WXDP 120
Eine saubere Sache ist der neue Entlötkolben, den Weller auf der SMT vorgestellt hat.
Der WXDP 120 schaltet in Ruhephasen und bei
Arbeitsunterbrechungen automatisch in den
Standby-Modus. Da er durch Bewegung wieder eingeschaltet wird, verpufft
keine unnötige Energie. In nur 35
Sekunden ist er für Temperaturen
zwischen 50 und 350 Grad Celsius
wieder einsatzfähig. Der Fingerschalter, der das Vakuum aktiviert,
sitzt am ergonomisch geformten
gummierten Softgriff und lässt
sich ganz einfach mit dem Zeigefinger bedienen.
Innovativ ist auch der neue, verlängerte Düsenschaft, durch den es kein Verkleben des Absaugrohrs mehr gibt und lästiges Putzen unnötig wird.
Die Zinnkartusche kann mittels eines Bajonettverschlusses einfach und schnell ausgetauscht
werden, was nicht nur die Rüstzeit verringert,
sondern auch die Finger schont. Der neue
Entlötkolben kann an alle Weller WX Stationen
angeschlossen werden.
www.weller.de
Wetec: Nutzentrennfräse DPA1000
Der Systemlieferant für die Elektronikfertigung
ist jetzt auch ins Maschinengeschäft eingestiegen und hat auf der SMT zum ersten Mal eine
Nutzentrennfräse des italienischen Herstellers
Piergiacomi vorgestellt. Das Modell DPA1000
eignet sich für die Serienfertigung in besonderen Fällen, weil beim Fräsen beinahe keine Spannung entsteht und empfindliche Bauteile nicht
belastet werden. Hinzu kommt, dass die neue
Nutzentrennfräse nicht nur geraden Formen folgen kann, sondern auch runden und gebogenen.
Die Bedienung der DPA1000 erfolgt sehr einfach
über einen angeschlossenen Rechner. Die Fräspunkte müssen nicht mühsam parametrisiert werden, sondern werden von einer hochauflösenden
USB-Kamera erfasst und an das Steuerprogramm
übermittelt. Dieses ist in der Lage, die Koordinaten zu erfassen und auch für die anderen Einheiten auf der Platine zu lernen. Für einen optimale
Bearbeitungsablauf verfügt die Maschine über
zwei Schubladen: Während in einer gearbeitet
wird, kann die andere entleert und wieder
bestückt werden.
Die DPA1000 ist
ab sofort zu einem
Preis ab 30.000 Euro
erhältlich.
www.wetec.de
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Durchdacht: Der neue
Entlötkolben bietet
zahlreiche praktische
Neuheiten

Schnelle Bauteilebeschaffung in der richtigen Qualität

Den Fälschern auf die
Schliche kommen
Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, ob sich in Ihrem schicken neuen
Flachbildfernseher nicht auch der eine oder andere minderwertig nachgebaute Chip befindet?
Spätestens, wenn der Bildschirm dunkel bleibt, könnte eines dieser Plagiate die Ursache
für die Sendepause sein. Damit Fertigungsbetriebe immer auf der sicheren Seite sind, bietet
ein Internet-Portal die schnelle Beschaffung fehlender Bauteile mit angeschlossenem
Testservice an.

Original oder Fälschung? Mit dieser Frage müssen sich
die Hersteller elektronischer Geräte beim Einbau zugekaufter Bauteile zunehmend beschäftigen. Denn das
Thema billiger und meistens qualitativ minderwertiger
Plagiate hat längst auch die Elektronikindustrie erreicht.
Besonders, wenn der zuverlässige Hauslieferant bei

Entlarvt: Erst unter
einer optischen
Vergrößerung wird
die abgeschliffene
Oberfläche des Plagiats
sichtbar

Innovativ: Über das kostenfreie
Portal www.bauteilsearch.de
können Interessenten direkt
ihre Anfrage nach dringend
benötigten Bauteilen stellen
und gleichzeitig den Testservice
online hinzubuchen
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einem
bestimmten
elektronischen Bauteil
mehrwöchige Lieferzeiten hat, wird es heikel.
Um die eigene Fertigung nicht stoppen zu
müssen, gehen viele
Betriebe in einer solchen Situation auf das
Angebot eines Chipbrokers ein. Diese locken mit der sofortigen Verfügbarkeit der Komponenten. Den Angeboten dieser Händler
fehlt jedoch oft die gewohnte Zertifizierung, wie zum
Beispiel das Certificate of Origin, das Ursprungszeugnis. Spätestens beim Eintreffen der Lieferung schwingen
daher immer Bedenken mit, dass sich in der gelieferten
Charge das eine oder andere Plagiat befinden könnte.

Die Echtheit und volle Funktionsfähigkeit zugekaufter
Bauelemente kann heute nur noch ein Fachmann durch
spezielle Testverfahren nachweisen. Für viele Betriebe
ist das zu teuer und die Verwendung von Komponenten zweifelhafter Herkunft deshalb ein Glücksspiel.
Um dieses Risiko auszuschalten, hat die Firma factronix
aus dem bayerischen Alling das Internetportal
www.bauteilsearch.de ins Leben gerufen. Dieser
kostenlose Service bietet eine komfortable Preis- und
Angebotsanfrage nach Bauteilen aller Art. Angeschlossen ist ein Testservice, der für die nötige Sicherheit sorgt.
Getestete und zertifizierte Ware gibt Sicherheit bei
der Fertigung
Die Handhabung des Portals ist denkbar einfach. Nach
der kostenfreien Registrierung kann der Interessent
sofort seine Anfrage nach dem dringend benötigten

Bauelement stellen. Diese Anfrage wird umgehend an
alle Händler aus dem angeschlossenen Netzwerk weitergeleitet. Die Partner werden von factronix sorgfältig ausgewählt. Klasse statt Masse lautet die Devise. Beispielsweise legt factronix Wert darauf, dass die angeschlossenen Händler eine Niederlassung in Deutschland haben.
Das macht sie greifbar und schafft Vertrauen. Innerhalb
von ein bis zwei Tagen erhalten die Anfrager konkrete
Angebote mit den Kontaktdaten der Anbieter per E-Mail.
Um sicherzugehen, dass in den Komponenten auch wirklich das drin ist, was der Aufdruck verspricht, kann der
Kunde bereits bei der Anfrage per Mausklick auswählen, dass er nur Angebote getesteter Bauteile wünscht.
Hierbei kann er sich auf die langjährige Erfahrung
von factronix als Testhaus verlassen. „Zusammen mit
unserem Partner Retronix Ltd. aus Schottland bieten wir
weltweit unterschiedlichste Testverfahren an. Vom BasisFunktionstest über Röntgeninspektionen bis hin zum
De-Capping ist fast alles möglich“, so Jens Hoefer,
Geschäftsführer bei factronix. Hat der Käufer den Testservice gebucht, können auch die Endkunden der Produkte sicher sein, dass sich nur korrekt deklarierte und
voll funktionstüchtige Bauteile darin befinden.
Ein weiteres Merkmal, welches die Kunden des Portals
zu schätzen wissen, ist seine Anonymität. Der Händler
bekommt die Kontaktdaten des Interessenten erst dann
zu sehen, wenn der sich für sein Angebot entschieden
hat und mit ihm direkt Kontakt aufnimmt. Zurzeit werden
bis zu 20 Anfragen täglich über das Portal abgewickelt.

minderer Qualität ist. Tatsächlich handelt es sich dabei
aber um ein Vorurteil. Wenn die Bauteile fachmännisch
aufgearbeitet wurden, muss Wegwerfen und neu kaufen
nicht unbedingt die beste Lösung sein. Auch in diesem
Bereich bietet factronix mit einem speziellen Reparaturservice eine interessante und hochwertige Lösung an.
Mit dieser können zum Beispiel verbogene Anschlussbeinchen von Bauteilen neu ausgerichtet werden.
Ebenso ist eine Neuverzinnung oder Umlegierung der
Anschlüsse, von bleihaltig auf bleifrei und umgekehrt,
möglich. Entscheidend bei jeder Entfernung von Altlot
ist, dass kein thermischer Stress
für das Bauteil entsteht. Dafür hat
factronix einen berührungslosen
Prozess entwickelt. „Wir nennen
diesen Vorgang den perfekten
Prozess und sind wohl der einDe-Capping
zige Anbieter von BGA-Reballing
Beim De-Capping wird nach dem Öffnen des
dieser Art in Europa“, erklärt Jens
Bauteils die Chipstruktur per Mikroskop mit dem
Hoefer. Beim BGA-Reballing werden neue Lötkugeln mittels Laser
Original verglichen. So lassen sich Fälschungen
aufgebracht, ohne dass das Bauteil
gezielt erkennen. Bereits rund die Hälfte der
thermisch belastet wird.
Kunden auf www.bauteilsearch.de fragen diese
Auf diese Weise sind die aufgearbeiteten Bauteile von ähnlich hoDe-Cappings und andere Tests nach, insbesondere
her Qualität wie neue. Ihr Einsatz
aus sicherheitssensiblen Bereichen wie Luftfahrt,
ist deshalb unbedenklich möglich
Militärtechnik, Medizintechnik aber auch der
und gewährleistet, dass keinem
der Geräte, die damit ausgestattet
Konsumgüterindustrie.
sind, eine unliebsame und viel zu
Einzigartig in Europa: der perfekte Recyclingprozess frühe Sendepause droht.
Eine weitere Möglichkeit, um schnell und günstig an Kontakt: factronix GmbH, Waldstraße 4, 82239 Alling,
dringend benötigte Komponenten zu kommen, ist der Tel.: 08141.5348890, Fax: 08141.5348899, E-Mail: office@
Einsatz aufgearbeiteter Bauteile. Auch hierbei liegt zu- factronix.com, Internet: www.factronix.de
nächst einmal der Verdacht nahe, dass solche Ware von Text: Sebastian Steyer, Fotos: Hersteller

Information

Haargenau: Der Blick durch das
Mikroskop entlarvt das fehlende
Leadframe im unteren Bild

Hut ab: Nach dem De-Capping
ist der unterschiedliche Aufbau
zwischen Original und Fälschung
zu erkennen

Wir machen Ihnen richtig Dampf!
Immer unter Dampf: Die ATF VP 400

www.neoqom.de

Unsere vollautomatische Temperatursteuerung
sorgt dafür, dass Dampfphasenlöten ab der ersten
Charge ein hochwertiges Ergebnis bringt. Die
Temperaturgradientenregelung ermöglicht Ihnen
die individuelle Vorgabe des Soll-Lötprofils. Jedes
Lötprofil kann mit bis zu 20 Temperaturschritten
und den dazugehörigen Verweildauern frei programmiert werden. Und das ist noch längst nicht
alles. Sie sehen also, wir versprechen mehr als heiße
Luft. Interessiert? Wir sind gerne für Sie da.

ATF GmbH
Bildstraße 27
97903 Collenberg
info@atf-collenberg.de
www.atf-collenberg.de

Strategien gegen das Fachchinesisch

Understanding railway station?
Die Verwendung von Fachbegriffen ist oft nötig, damit eine eindeutige und zweifelsfreie Verständigung möglich wird. Fachbegriffe werden aber auch gerne dazu
benutzt, um dahinter sein Unwissen zu verstecken oder schlicht um anzugeben.
a:lot wollte wissen, wie es damit in der Elektronikbranche aussieht, und hat auf der
SMT Hybrid Packaging in Nürnberg nachgefragt.

Denksport: Bei
vielen Fachausdrücken kommen
sogar Experten
ins Grübeln
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Da fängt es doch schon an: Was genau bedeutet eigentlich SMT? Falls Sie über diese Frage verächtlich schmunzeln, weil Ihnen die Antwort allzu selbstverständlich
erscheint, gehören Sie nur zu einer knappen
Mehrheit. Satte 44 Prozent der 108 von uns
befragten Besucher auf „der größten Veranstaltung für Systemintegration in der Mikroelektronik“ konnten nicht sagen, wofür diese
drei Buchstaben stehen. Das ist ein erstaunlich hoher Wert für eine Fachmesse, deren
Name überdies ziemlich genau bezeichnet,
Der Fachbegriff
worum es geht. Was ist dann mit den vielen
für Rückverfolgausgefalleneren Fachbegriffen, Abkürzunbarkeit heißt
gen und Akronymen*, die in einschlägigen
Trasybity.
Zeitschriften, Produkt- und Unternehmensbroschüren sowie in Gesprächen zuhauf eingestreut werden? Wie viele davon werden von der Zielgruppe überhaupt verstanden?
Die Verwendung von Fremdwörtern und Fachbegriffen
ist ein alltägliches Phänomen. Überall begegnen uns
Wörter und Slogans, die aus
dem Englischen
oder Lateinischen

entlehnt sind. Allerdings ist zumindest in der Werbung
der Trend eher rückläufig. Nachdem viele Menschen den
Slogan „Douglas – come in and find out“ mit „Komm
herein und finde wieder heraus“ übersetzt hatten, wirbt
die Parfümeriekette längst wieder mit einem deutschen
Spruch. Auch McDonald’s und andere Unternehmen
sind diesen Weg gegangen. Bei Audi hingegen hat sich
der Slogan „Vorsprung durch Technik“ auch in England
und den USA durchgesetzt und ist dort sogar zum Kulturgut geworden.
Sprachverwirrung zwischen Allgemeingut und Kunstwörtern
Die Elektronikfertigung bietet ganz besonders gute Voraussetzungen für eine babylonische Sprachverwirrung.
Da es sich um ein internationales Geschäft handelt, ist
Englisch die Sprache, in der man sich im Weltmarkt
verständigt. Im Umkehrschluss bedeutet das: Wer im
Geschäftsleben viel Englisch spricht,
zeigt, dass er im Weltmarkt zu Hause
ist. Dieses Prinzip machen sich viele
Unternehmen für ihre Außendarstellung zunutze. Das gilt zwar als schick,
grenzt aber viele Menschen aus, die in
der Elektronikfertigung tätig sind, mit
dem Weltmarkt aber eher selten in BeIch habe
rührung kommen.
absolut keine
Ahnung,
Hinzu kommt das bunte Gemisch der
wovon hier die
an der Elektronikfertigung beteiligten
Rede ist!
Berufe. Wissenschaftler, Ingenieure,
Kaufleute und nicht zuletzt Journalisten bringen ihre Begriffe und Sprachschöpfungen mit
ein. Darüber hinaus ist der Markt ständig in Bewegung.
Neue Entwicklungen erfordern neue Ausdrücke. Einige
davon sind Allgemeingut, bei anderen handelt es sich
um Wortschöpfungen von Firmen, die mit geschützten
Kunstwörtern die Einzigartigkeit ihrer Erfindungen betonen oder absichern wollen.

Heißt SMT
nicht Surrit
Mountet
Devices?

Das Internet als wichtigste Informationsquelle
Aus alledem entstehen oftmals Sprachgebilde, die außer dem
Urheber kaum noch jemand versteht. Kurz vor Beginn der SMT
fand sich zum Beispiel auf der Internetseite einer renommierten
Fachzeitschrift, die ebenfalls auf der SMT vertreten war, ein Artikel mit folgender Überschrift: „Wie lassen sich Debug-Trace-Informationen auch bei MCUs ohne Trace-Port sammeln?“ Unter
den von uns befragten Messebesuchern gab kein einziger an,
diese Frage vollständig zu verstehen. 70 Prozent hatten gar keine Ahnung, worum es geht, und 30 Prozent waren der Meinung,
sie wenigstens teilweise zu verstehen. Unter den Befragten waren übrigens 24 Diplomingenieure.
Das Ergebnis wäre wahrscheinlich weniger ehrlich ausgefallen,
hätten wir unsere Umfrage nicht anonym durchgeführt. Denn
nur etwa zwei Drittel der Befragten hielten sich für offen und
mutig genug, es zuzugeben, wenn sie einen Begriff oder eine
Abkürzung nicht verstehen. Dank Internet ist allzu viel Ehrlichkeit wohl auch gar nicht mehr nötig. Das weltweite Netz dient
nämlich nach Auskunft der Befragten fast durchweg als Informationsquelle Nummer eins für Wissenslücken. Erst mit einigem
Abstand folgen die Kollegen.
Mut zur Lücke und Vokabeln pauken
Besonders auffällig bei unserer Umfrage war, dass viele von den Falls Sie zu den 44 Prozent gehören, die nicht wissen, was SMT
Befragten, die zunächst selbstbewusst angaben, alle oder die bedeutet, müssen Sie keine dieser Recherchemöglichkeiten
meisten Fachbegriffe zu verstehen, die größten Schwierigkeiten bemühen. Die drei Buchstaben sind ein Akronym* für das
damit hatten, die entsprechenden Fragen zu beantworten. Eine englische surface-mounting technology, also die Oberflächenwichtige Strategie im Umgang mit dem Fachchinesisch scheint montage (im Gegensatz zur Durchsteckmontage, auch THT
also zu sein, Mut zur Lücke zu beweisen und sein Unwissen ein- genannt). Etwas schwieriger wird es da schon mit einer Frafach wegzulächeln. Eine weitere eher einfache Maßnahme ist ge, die einer der Teilnehmer an unserer Umfrage stellte: „Was
es, sein Englisch aufzupolieren. Viele Begriffe lassen sich auf bedeutet denn eigentlich a:lot?“
Text: Volker Neumann
diese Weise unmittelbar verstehen oder zumindest herleiten.
Wer nicht in die Fachsprache hineingewachsen ist, aber dennoch unfallfrei mitreden möchte, wird ums Vokabelpauken
nicht herumkommen. Im Wissen um die besondere Problematik bieten viele Unternehmen zu den Fachbegriffen aus ihrem
Bereich entsprechende Übersetzungs- und Erklärungslisten auf
ihren Internetseiten an. Auch auf Wikipedia werden zahlreiche
Fachbegriffe aus der Elektronik verständlich erklärt.
Die umfangreichste Recherchemöglichkeit bietet
Teilen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Thema mit:
die Onlineversion des Internationalen Technischen
redaktion@alot-magazin.de
Wörterbuchs der IEC. Seit 2009 bietet die Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (DKE) das Wörterbuch auch
in Deutsch an: www.dke.de. Darüber hinaus gibt es
* Ein Akronym ist eine Sonderform der Abkürzung und
eine Reihe von Büchern, die Abhilfe versprechen.
IPC steht
bezeichnet ein Kurzwort, das aus den Anfangsbuchstaben
Ausgewählte Titel haben wir auf der Internetseite
doch für Integrated
mehrerer Wörter zusammengesetzt ist.
www.alot-magazin.de aufgelistet.
Personal

feedb@ck

Computer, oder?
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Wertvolle Ressource: Elektronikschrott ist mehr als nur Müll

Verstreuter Schatz
Eine Tonne Handyschrott enthält etwa 150 Gramm Gold. Das klingt nicht nach viel, ist aber etwa
30-mal mehr als sich im Goldbergbau aus einer Tonne Erz gewinnen lässt. Kein Wunder also,
dass das Recycling von Elektronikschrott immer mehr in den wirtschaftlichen und politischen
Fokus rückt.

Goldgrube:
In Elektronikschrott
sind viele seltene
Metalle verarbeitet

Für den Nutzer ist der Fall klar: Wenn seine Digitalkamera, sein Smartphone, sein Klapprechner oder sein
Tablet-PC nicht mehr funktionieren, lohnt eine Reparatur nur selten. Die Geräte sind ohnehin nach kurzer Zeit
technisch überholt und können also auf den Schrott. Für
Umweltschützer, Recycling- und Industrieunternehmen
hat der Elektronikschrott eine wachsende Bedeutung.
Zwar sind die in einem einzelnen Gerät verwendeten
Rohstoffe meistens nur in geringen Mengen vorhanden
und obendrein oft noch mit anderen Materialien verbunden, aber die Menge macht‘s. Schätzungen zufolge sind
alleine in Deutschland 180 Millionen Mobiltelefone im
Umlauf, knapp die Hälfte davon ist längst nicht mehr im
Einsatz.
Ein gutes Beispiel für die gesamte Entwicklung ist der
VW Golf. Der Golf 1 besaß genau eine elektronische
Steuerung, die heute etwa einen Wert von 140 Euro
hat. Der aktuelle Golf hat bereits über 30 elektronische
Steuerungen mit einem Wert von etwa 3.000 Euro. Es
lohnt sich also immer mehr, alte Geräte als Rohstoffquelle und nicht mehr nur als Müll anzusehen. Zu diesem
Sichtwandel gehört auch, dass dem Recycling schon
bei der Entwicklung neuer Geräte eine steigende
Bedeutung beigemessen wird. Je leichter sich die Stoffe
wieder voneinander trennen lassen, desto billiger wird
ihre Rückgewinnung.
Dabei geht es fast ausschließlich um die einzelnen
Rohstoffe selbst und nicht etwa um Bauteile, seien sie
elektronisch oder mechanisch. Die Wiederverwendung
solcher Elemente spielt nämlich nur eine untergeordnete Rolle. Zwar werden gelegentlich ausrangierte
Elektro- und Elektronikgeräte als Ganzes aufgearbeitet,
als Secondhand-Geräte wieder verkauft oder über
soziale Organisationen an bedürftige Menschen in aller
Welt verteilt. Hierzulande ist der Einsatz von recycelten
Bauteilen aus Elektronikschrott aber sogar unter Hobbylötern verpönt, weil die Zuverlässigkeit solcher Bauteile
nicht ausreichend gesichert ist.
700.000 Tonnen Elektro- und
Elektronikschrott pro Jahr
Seit März 2005 wird mit dem Elektround Elektronikgerätegesetz
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(ElektroG) die EG-Richtlinie 2002/96/EG umgesetzt.
Diese ist bekannter unter dem Namen WEEE-Richtlinie
(aus dem Englischen: Waste of Electrical and Electronical Equipment). Ihr Ziel ist es, pro Einwohner und
Jahr mindestens vier Kilogramm Elektronikschrott dem
Recyclingprozess zuzuführen. Dafür wurde ein Rücknahmesystem aufgebaut, das weitgehend über die
Kommunen organisiert ist, weshalb Spötter auch vom
„städtischen Bergbau“ sprechen. Privater Elektro- und
Elektronikschrott darf kostenlos an den öffentlichen
Wertstoffsammelstellen oder beim Kauf eines Neugeräts beim Elektronikhändler abgegeben werden. Für die
Logistik, Behandlung und Verwertung der Altgeräte sind
nicht mehr die Kommunen, sondern ausschließlich die
Hersteller verantwortlich.
Die WEEE umfasst weit mehr als nur Leiterplatten.
Darunter fallen auch Kühlschränke, Toaster, Leuchtmittel, Rasenmäher und vieles mehr. Knapp 700.000 Tonnen
dieser Geräte werden jährlich von den Verbrauchern
zum Recycling gegeben. Die Quoten für einzelne
Gerätetypen schwanken jedoch stark und liegen
zwischen 65 und 90 Prozent. Um die Quote für Handys
zu erhöhen, haben die Grünen im März dieses Jahres
vorgeschlagen, ein Pfand von zehn Euro pro Gerät zu
erheben. In den kleinen Kommunikationswundern werden weltweit geschätzte 400 Tonnen Silber, 38 Tonnen
Gold und 14 Tonnen Palladium verbaut. Hinzu kommen
viele weitere seltene Metalle. Allzu oft landen kaputte
und nicht mehr gebrauchte Handys aber
in einer Schublade oder im
gewöhnlichen Hausmüll.
Auch wenn das Recyceln
von Elektronik
schrott eine
Gold-

grube ist, geht es um weit mehr als Gold. Edelmetalle
spielten bisher insgesamt sogar eine untergeordnete
Rolle und haben durch die ständig steigenden Rohstoffpreise erst in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen.
Auch weniger wertvolle Materialien wie Glas, Eisen und
Kunststoff werden recycelt und wiederverwendet, letzterer allerdings oft nur als Brennstoff in Müllverbrennungsanlagen. Im Fokus der Rückgewinnung stehen
die Nichteisenmetalle (NE-Metalle), das sind zum Beispiel Kupfer, Aluminium, Zink, Bronze und
Messing. Ihr Anteil an
WEEE-Altgeräten liegt
über 20 Prozent, was
etwa 150.000 Tonnen
recycelten NE-Metallen
Feinarbeit: Die
Trennung der
pro Jahr entspricht.
komplex verbunBesonders Kupfer ist
denen Wertstoffe
von großer Bedeutung,
erfordert viel
weil es sich häufig ohne
Fachwissen
Qualitätsverlust wiedergewinnen und aufbereiten lässt. Etwa 40.000 Tonnen
dieses Metalls werden jährlich aus Elektronikschrott
recycelt und dem Prozess wieder zugeführt.
Tagespreise für gebrauchte Leiterplatten
Dabei ist es gar nicht so einfach, den wertvollen Schatz zu
heben. Während bei großen Geräten wie Kühlschränken
und Rasenmähern die mechanische Zerlegung und Aufteilung in einzelne Stoffe noch relativ leicht ist, wird das
bei elektronischen Bauelementen immer schwieriger.
Der Trend zur Miniaturisierung stellt nicht nur in der Produktion, sondern auch beim Recycling eine wachsende
Herausforderung dar. Hierauf haben sich eine ganze
Reihe von Recyclingunternehmen in ganz Deutschland
spezialisiert, die den Elektronikschrott im gewerblichen
Bereich zu Tagespreisen aufkaufen. Am 1. Juni dieses
Jahres wurden zum Beispiel etwa 7,50 Euro für ein Kilogramm Leiterplatten der Klasse 1-A bezahlt.
Um die komplex miteinander verbundenen Stoffe wieder
zu vereinzeln, gibt es eine Reihe von Techniken: mechanische Separation, Zerkleinerung, magnetische Trennungen und viele weitere mehr. Bei einem technisch
optimalen Recyclingprozess bleibt weniger als ein Prozent des Gesamtgewichts an Schadstoffen zurück, die in
der Sondermüllverbrennung oder in sicheren Deponien
entsorgt werden müssen. Dass es nicht unbedingt nötig
ist, kaputte elektronische Bauteile zu zerstören, können
Sie an unseren Gewinnen bei unserem Sudoku auf Seite
22 sehen. Von dieser pfiffigen Art des Recyclings gibt es
auch noch andere Accessoires wie Klemmbretter, Weihnachtsbaumschmuck und Untersetzer.
Text: Paul Nebel,
Fotos: ESG Edelmetall-Service & -Handel
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Ihr Nutzen liegt uns am Herzen!
Wenn der Schutz Ihrer empfindlichen Bauteile das oberste Gebot ist, können wir
Ihnen weiterhelfen. Bei der Nutzentrennfräse DPA1000 entsteht nämlich beinahe
keine Spannung.
Schnell ist sie trotzdem:
Die hochauflösende Kamera
parametrisiert die Fräspunkte,
das Steuerprogramm ist lernfähig und die beiden Schubladen
erlauben Ihnen gleichzeitig zu
rüsten und zu fräsen. Damit
die Sache rund wird, kann die
DPA1000 nicht nur geraden
Formen folgen.

Piergiacomi Sud s.r.l.
sales&marketing
tel. +39 071 78678-780211
e-mail: piergiacomi@piergiacomi.com
website: www.piergiacomi.com

Eco-Stencil
Batch Reiniger
Eine hervorragende Reinigungsleistung muss jetzt nicht mehr mit
einer hohen Umweltbelastung
einhergehen. Die neuen wasserbasierenden Eco-Stencil Batch Reiniger
eignen sich für Ultraschall- sowie
Spray-in-air-Systeme und entfernen
wirksam alle Arten von Lötpasten,
ungehärteten Klebstoffen, Flussmittelresten und verhärteten Pasten.
Der Eco-Stencil AQ sowie der spülvorgangsfreie Eco-Stencil RF sind
in 3,8l-, 19l- und 250l-Gebinden
erhältlich.
ITW Contamination Control
Anette Löhnert · Tel. +31 88 1307 420
info@itw-cc.com · www.techspray.com

Elektronik im Alltag: Ein modernes Stadion ist eine enorme technische Herausforderung

Fußball ist Nebensache
Wenn diese Ausgabe von a:lot erscheint, kämpfen in Polen und der Ukraine die besten Fußballmannschaften Europas um den Titel. Damit Zigtausende Zuschauer auf den Rängen und
Millionen an den Fernsehschirmen die Spiele verfolgen können, muss in den Stadien ein hoher
technischer Aufwand betrieben werden. a:lot hat im Borussia-Park in Mönchengladbach einen
Blick hinter die Kulissen geworfen.

Mannschaftsdienlich:
Der 12. Mann erfordert
weit mehr Aufwand als
ein paar Sitzplätze,
Toiletten und Getränkestände.
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Während Ben Muckel zuhause mit Freunden grillt,
muss er mal eben die Temperatur in den VIP-Logen des
Borussia-Parks ein wenig absenken. Das Wetter ist etwas
wärmer geworden, als man es erwarten konnte, der
Gastgeber einer Sponsorenveranstaltung hat um etwas
kühlere Luft gebeten. Dafür reicht ein Anruf bei Ben
Muckel aus. Noch bevor sein Würstchen kalt ist, hat
der Bereichsleiter Betriebstechnik von Borussia Mönchengladbach mit seinem Smartphone die
gewünschte Korrektur
vorgenommen. Außer
ihm können noch zwei
weitere Kollegen einen
großen Teil der Stadiontechnik fernsteuern:
Flutlicht, Raumlufttemperatur, Lüftungsanlagen und einiges mehr.
Da alle Systeme automatisch überwacht werden, erhält Ben Muckel
auch sämtliche Fehlermeldungen auf sein
Smartphone. Die Liste,
die sich alleine im letzten Monat angesammelt hat, ist lang. Das liegt nicht
daran, dass das 2004 eröffnete Stadion schon marode
ist. Es liegt alleine an der schieren Menge: 1.460 Rauchmelder, 192 Flutlichtstrahler, 110 Außenlautsprecher, 34
Lüftungsanlagen, 34 Kameras, hinzu kommen Aufzüge,
Sicherheitsschleusen, automatische Türen, Anzeigetafeln, unzählige Lampen und dergleichen mehr. Dass
da schon mal was kaputtgeht, lässt sich nicht vermeiden.
Doch mit der Reparatur dürfen die Stadiontechniker
nicht lange warten. Während eines Fußballspiels oder
einer anderen Großveranstaltung gelten strenge Vorschriften. Werden die nicht eingehalten, drohen hohe
Strafen. „Zudem muss die Sicherheit für die Zuschauer
die oberste Priorität haben“, betont Ben Muckel.

Im Hirn des Borussia-Parks arbeiten 15 Menschen
In der Zeit ohne Bundesligaspiel geht es im BorussiaPark eher gemächlich zu. Im Sommer ziehen zwei Mitarbeiter mit Handmähern zwei Mal am Tag ihre Bahnen
über den Rasen. Die Business-Sitze auf der Tribüne sind
mit Plastikplanen in Vereinsfarbe abgedeckt. In dem
Betonkessel herrscht eine fast beschauliche Stille. Auch
die Kontrollräume der Stadiontechnik, der Polizei und
der Rettungsdienste liegen verwaist. Aus ihnen hat man
einen wunderbaren Blick auf das Spielfeld, vielleicht den
besten im ganzen Stadion. Die Geschäftsführung von
Borussia Mönchengladbach hätte diese Plätze deshalb
gerne als Logen für zahlungskräftige Fans eingerichtet,
doch die Sicherheitsanforderungen standen dem entgegen.
Warum das so ist, wird deutlich, wenn das Stadion an
einem Bundesligaspieltag zum Leben erwacht. Alleine
15 Menschen arbeiten dann in der Stadionregie, dem
„Hirn des Borussia-Parks“ wie Ben Muckel den Raum
nennt. Er ist zweckdienlich eingerichtet und begeistert
eher Technik- als Fußballfans. Rechner, Bildschirme,
Schaltkästen, Mischpulte und zahlreiche andere Geräte
bestimmen das Bild. Der atemberaubende Blick auf das
Spielfeld ist für die Menschen, die hier arbeiten, zweitrangig. Es geht darum, wachsam zu beobachten, ob die
Technik im Stadion wie gewünscht funktioniert oder ob
sich irgendwo ein Problem anbahnt. „Natürlich
sind viele hier Gladbachfans“, erzählt Ben
Muckel, „aber das muss
man während eines
Spiels zurückstellen.“

Spielmacher: Ben Muckel sorgt mit
moderner Technik dafür, dass im Stadion
Traumtore fallen können.

· · · · · · · · · · · · · · · · DATEN UND FAkten · · · · · · · · · · · · · · · ·
Damit garantiert nichts schiefgeht, sind alle Systeme doppelt und
dreifach gesichert. Das gilt auch für die Stromversorgung, für die
der Borussia-Park sogar über eigene Notstromaggregate verfügt, die
im Ernstfall den laufenden Betrieb ohne Unterbrechung übernehmen
können. Insbesondere die großen technischen Anlagen sind so
komplex und speziell, dass sie nur von den Herstellerfirmen gewartet
und repariert werden können. Ben Muckel hat zwar unter anderem eine
Ausbildung zum Energieelektroniker absolviert, zum Lötkolben muss er
in seinem derzeitigen Job aber nicht mehr greifen. Da ist schon eher
sein Improvisationstalent gefragt, um kleinere und mittlere Störungen
spontan beheben zu können.

Ort:
Betreiber:
Bauzeit:
Baukosten:
Kapazität:
Internet:

Mönchengladbach
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH
20 Monate
87 Mio. Euro
maximal 60.250, davon 54.047 bei Bundesliga- und
46.287 bei internationalen Spielen nutzbar
www.borussia.de

Die Modernisierung ist eine ständige Herausforderung
Eine weitere große Herausforderung ist es, die Stadiontechnik auf einem zeitgemäßen Stand
zu halten. Da es für diesen Bereich keinen großen Markt gibt, sind nur wenige spezialisierte
Informationsquellen vorhanden. Gleichzeitig bewegt sich ein Stadionbetreiber aber stets in einem
gefährlichen Minenfeld aus sich ändernden, oft aber unklaren Vorschriften und Verordnungen
des Staates, des Deutschen Fußballbunds, des europäischen Fußballverbands UEFA und anderer
Organisationen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Schnittstellen zu den Medien. Auch sie wollen
stets mit der neuesten Technik versorgt werden, wie zum Beispiel mit Übertragungsmöglichkeiten
für Digital- und 3D-Technik.
Viele Impulse, die die Sicherheitstechnik betreffen, liefert auch die Polizei. Darüber hinaus sind
die Techniker vieler deutscher Stadien untereinander vernetzt und treffen sich vierteljährlich zu
einem Austausch. Aber nicht alles, was modern und technisch machbar ist, kann auch umgesetzt
werden, schließlich muss das Stadion sich wirtschaftlich tragen. Nicht zuletzt spielen auch ökologische
Aspekte eine wichtige Rolle. Im Borussia-Park spart man zum Beispiel pro Heimspiel etwa 100
Kubikmeter Wasser ein – alleine durch eine andere Taktung der zentral gesteuerten Spülung der
400 Urinale. Durch eine Beschwerde darüber hat noch nie jemand Ben Muckel beim Grillen
gestört. Bei Heimspielen ist für den 33-Jährigen ohnehin weder ans Grillen noch an Fußball zu
denken, da muss er schauen, dass alles reibungslos funktioniert. Von den Toren der Borussia erfährt
er dann oft nur durch den donnernden Jubel, der das Stadion erzittern lässt.

Neon
Neon - Arbeitsstühle der
neuen Generation
Neon wird dem harten industriellen Einsatz
ebenso gerecht wie dem Menschen. Er ist
robust und leicht zu reinigen und kann es
dennoch in Punkto Komfort und Ergonomie mit
jedem Bürostuhl aufnehmen. Seine markante
Form- und Farbgebung macht ihn zur Ikone
moderner Arbeitsplatzgestaltung. Die Produktion ist der Ort der Wertschöpfung. Neon macht
sie auch zum Ort der Wert schätzung.

■■ „Commodo dolorpe
rat. Ut veriliq uisci
lisis euis am, conse
tatemderzzriliquisl
Neon istconse
der Arbeitsstuhl
neuen Generation
für die neue Generation der Arbeit.
dionsequat ipisisi eril
ullaort ionsequat.“

Produktdesign: Phoenix Design

Text: Volker Neumann, Fotos: Roland Hontheim

Eingespielt: Alle technischen
Einrichtungen sind doppelt
vorhanden und miteinander
vernetzt.

bimos – eine Marke der
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Film zum Produkt

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen
Telefon: 0 74 36 - 8 71 - 0
Telefax: 0 74 36 - 8 71 - 359
info@bimos.de
www.bimos.de

Anleitung Sudoku: In das unten
stehende Raster müssen die
Zahlen von 1 bis 9 eingetragen
werden, wobei in jeder Reihe,
jeder Spalte und jedem 3x3Feld jede dieser Zahlen nur
einmal vorkommen darf.

Tolle Gewinne für aufgeweckte Leute!
Jetzt bei unserem Sudoku mitmachen und tolle Preise
gewinnen: Unter allen richtigen Einsendungen verlosen
wir 3x je eine Leiterplattenuhr von getDigital (www.getdigital.de). Einfach die Ziffern in den grauen Kästchen
addieren und die Lösung an:
gewinnspiel@alot-magazin.de
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Sternstunden der Technik

oder per
Post an:
WETEC GmbH
Gewinnspiel a:lot
Jägerwald 11
42897 Remscheid
Einsendeschluss ist der
15. August 2012. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner unserer letzten
Ausgabe sind: C. Graf, Alling,
D. Fabry, Bensheim, A. Rippl,
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System-Lieferant für die Elektronikfertigung
In der praktischen Quetsch-Flasche

Das Untertischgerät!

Abdeckmaske Spot-On

Cero-Fume 4ALL Lötrauchabsaugung

Merkmale:
schnell trocknend
ohne Ammoniak
nicht korrosiv
synthetisches Latex
Inhalt 258 ml

Mobiles Absauggerät für bis zu 4 Plätze.
Merkmale:
flüsterleise Turbine, 48 db (A) in 1 m Abstand
elektronisch regelbar
Absaugleistung bis 230 m/h3
Feinstaubfilter
Kompaktfilter
bis zu 4 Arbeitsplätze

Best.-Nr.
2211-8SQ

Best.-Nr.
SK-1522

Aktionspreis
ab

6.

90

Aktionspreis

1299.-

VE 24 Stück

Freezer Kältespray
Merkmale:
kühlt auf -52 °C ab
verdunstet schnell
rückstandsfrei
geruchlos
nicht brennbar
Inhalt 296 ml
Best.-Nr.
1672-10S

Aktionspreis
Dose

9.90

ESD-Klebeband-Abroller

Bodenmarkierungsband

Merkmale:
für Kern Ø 25 + 76 mm
Rollenbreite bis 50 mm
schwere Ausführung
typischer Ableitwiderstand RS = < 105 - 109 Ω

Merkmale:
ESD-Warnsymbol und Aufschrift „ESD Protected Area“
strapazierfähig:
gute Haftung
lässt sich wieder lösen
Länge 33 m
Breite 50 mm
Materialstärke 130 µm
Kerndurchmesser 76 mm

Best.-Nr.
2890.A.50

Best.-Nr.
2822.1260

Aktionspreis

Aktionspreis

24.-

12.

Rolle

50

Alle Preise in Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer. Ab 200,-- EURO frei Haus. Das Angebot ist bis 15.09.2012 gültig

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
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So flexibel wie Sie es sich wünschen!

E
Präzise Positionierung mit IR-Lichtschranke

Keine Schnittstelle zum Automaten erforderlich

Steuerung und Update über USB möglich

Einfache Bedienung über drei Tasten


Programmierbare Vorschublänge

Geringe Wartungskosten


ALFa A40

Automatic Label Feeder

FlexGrid unterstützt Ihre Baugruppen beim Pastendruck

Modular erweiterbar

Einfache Ansteuerung

Reduziert Rüstaufwand

Geringe Wartungskosten

Einfache Bedienung über vier Tasten


Automatischer Betrieb in der Serienfertigung

Kutronic GmbH
Am Vennstein 6
52159 Roetgen
Germany

Tel.+49 2471 92090-15
Fax +49 2471 92090-95
www.kutronic.de

FlexGrid

Baugruppenunterstützung

U

ALFa A40 transportiert automatisch gedruckte Aufkleber
an die Entnahmeposition Ihres Bestückungsautomaten

