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Verbindungstechnik
Kleben Sie wohl!?

Saubere Sache
So finden Sie den perfekten 
Reinigungsprozess

Second-Hand-Maschinen
Gebrauchte Hand nur aus 
guter Hand
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

allen Unkenrufen zum Trotz hat die SMT Hybrid Packaging  
in diesem Jahr ein Feuerwerk an Innovationen geboten  
(S. 18). Auch wir von Wetec konnten unter anderem mit 
unserem neuen Vakuumiergerät dazu beitragen, zu dem 
Sie mehr in unserem Praxistipp erfahren. Doch nicht für 
jede Anwendung muss es immer der neueste Schrei 
sein. Wie Sie gut und günstig an gebrauchte Maschinen 
kommen, können Sie in unserem Beitrag auf S. 16 lesen.
Außerdem beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe mit 
zwei Themen, die zunehmend an Bedeutung gewinnen: 
dem Kleben (ab S. 8) und der Reinigung (ab S. 12). Und 
damit Sie insgesamt leichter den Überblick behalten, 
haben wir a:lot um eine neue Rubrik bereichert. Unter 
„Märkte & Möglichkeit“ (S. 20) finden Sie ab dieser Aus-
gabe wichtige Anbieter übersichtlich aufgelistet.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen und 
gesunden Sommer.

Herzliche Grüße

Wolfgang Schulz
Geschäftsführer Wetec
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Kostenloses Tool für die Schaltplanerfassung 
und das Leiterplattendesign

Seit dem Start vor knapp drei Jahren ist das kos-
tenlose Tool Designspark von RS Components 
weltweit bereits fast 160.000 Mal heruntergela-
den worden. Für Mark Cundle, Head of Techni-
cal Marketing, ist das ein Beleg dafür, dass das 

Angebot die Bedürfnisse vieler 
Ingenieure widerspiegelt. Damit 
das so bleibt, steht RS Compo-
nents in ständigem Austausch 
mit der User Community und 
nutzt deren Rückmeldungen zur 
Weiterentwicklung des Tools. 
Seit kurzem ist die Version 5.0 
von Designspark PCB online.
Dieses wurde um zwei Funkti-
onen erweitert. Designregeln 
können jetzt direkt während des 
Designprozesses online geprüft 
werden, ehe das Layout vervoll-
ständigt ist. Auf diese Weise 
werden Fehler früh erkannt und 
können sofort bereinigt werden. 
Außerdem können in der neues-
ten Version auch Leiterplatten 
mit Bus-Systemen bearbeitet 
werden. Durch die beiden Erwei-
terungen werden die Entwick-

lungszeiten weiter verkürzt und Fehler während 
des Designprozesses minimiert. 
www.designspark.com (VN)

Leitfaden Produkt- und Know-how-Schutz

Mehr als zwei Drittel aller Unternehmen sind nach 
Auskunft des Verbands Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau e.V. (VDMA) von Produkt- und 
Markenpiraterie betroffen. Dadurch entsteht ein 
Schaden von etwa 8 Mrd. Euro, was laut Steffen 
Zimmermann vom VDMA etwa 34.000 vernichte-
ten Arbeitsplätzen entspricht. Der Feind kommt 
aber nicht nur aus Fernost. Immerhin fast ein 
Viertel der betroffenen Unternehmen beschul-
digt Mitbewerber aus Deutschland, von ihnen 
abgekupfert zu haben.
Damit Unternehmen sich besser vor Produktpira-
terie und dem Abfluss von Know-how schützen 
können, hat der VDMA im Zuge der Hannover 
Messe einen Leitfaden herausgebracht. Die darin  

aufgeführten Empfehlungen bieten einen Über-
blick und dienen als erste Informationsquelle für 
den gezielten Einsatz von Schutzmaßnahmen.  
Der Leitfaden richtet sich an produzierende Unter- 
nehmen und kann kostenlos über die Geschäfts-
stelle des VDMA bezogen werden.
www.vdma.org (RH)

Steckverbinder für starre und flexible LED-
Leiterplatten

Speziell für LED-Anwendungen hat Phoenix Con-
tact neue Steckverbinder entwickelt. Die weißen 
Steckverbinder eignen sich für starre und flexible 
LED-Leiterplatten, sind für Ströme bis 10 Ampere 
und Spannungen bis 25 Volt ausgelegt. Während 
der Stoßverbinder PTF zwei flexible Leiterplatten 
miteinander verbindet, sind bei der zwei- oder 
vierpoligen Variante zur Einspeisung bereits Lei-
ter angeschlossen. Mit einer Gesamthöhe von 
nur 4,2 Millimetern 
und einer Breite von 
9,2 Millimetern ist 
der Steckverbinder 
für die Montage von 
8 Millimeter breiten 
LED-Streifen in Leit-
profilen geeignet. 
Der integrierte Ver-
riegelungsmechanis-
mus sorgt für eine 
sichere Verbindung. Für starre LED-Leiterplatten 
und Anwendungen bis 320 Volt und 6 Ampere 
bieten sich hingegen die neuen Leiterplatten-
Klemmen und -Steckverbinder der PTSM-Serie an.
www.phoenixcontact.com (VN)

Acht Erfolgsfaktoren für Elektronikhersteller

Die Epicor Software nutzte die Electronica 2012 in  
München für eine Snapshot-Studie. Die von Epicor  
beauftragte Agentur progress5 befragte auf der  
Messe 112 Elektronikhersteller mit Standort in 
Deutschland nach den wichtigsten Erfolgsfakto-
ren. Demnach werden Konjunkturschwankungen, 
Rohstoffpreise und der Fachkräftemangel die 
Entwicklung im Elektronikmarkt in den kommen-
den fünf Jahren am meisten prägen – also Fak-
toren, die die Unternehmen nicht oder nur sehr 
wenig beeinflussen können.

Nachrichten aus der Welt der Elektronik

Designspark ist 
ein kostenloses 
Onlineportal für das 
Leiterplattendesign.



    

Luftablassen leicht gemacht 

Dank seiner innovativen Saugdüse bietet 

das Vakuumiergerät AZ 450 viele Vorteile 

gegenüber herkömmlichen Kammersyste-

men. Beispielsweise wird die Beutellänge 

nicht durch die Kammer begrenzt, sodass 

auch Stangenware bearbeitet werden 

kann. Dennoch bleibt das Gerät so klein, 

dass es auf einem Tisch betrieben werden  

kann. Da nur der Beutel und nicht die  

komplette Kammer geleert werden muss, 

ist der Vorgang zudem deutlich schneller. 

Aus demselben Grund ist der Verbrauch 

beim Rückbegasen geringer, denn das  

Gas wird gezielt nur in den Beutel ein-

gebracht.

Die Vakuumerzeugung erfolgt bei der AZ 

450 entweder sensor- oder zeitgesteu-

ert über eine Ejektor-Vakuumpumpe, für  

deren Betrieb Druckluft benötigt wird. Die 

digitale Vakuumanzeige und die bis zu acht 

speicherbaren Programme sorgen für eine 

einfache und intuitive Bedienbarkeit. Die 

Schweißbalkenlänge beträgt serienmäßig 

450mm, kann aber auf 600 oder 800mm 

ausgeweitet werden. Das Gerät ist nicht 

zuletzt wegen seines Edelstahlgehäuses 

reinraumgeeignet. 

www.wetec.de

 · · · Praxis-Tipp · · ·
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Als wichtigstes 
Kriterium, um  
sich dennoch 
im Markt be-
haupten zu 

können, sahen 84 Prozent der befragten Unternehmen die Qualität 
der Produkte. Dementsprechend sehen viele Elektronikhersteller in der 
Qualitätssicherung eine wichtige Herausforderung. Auch der beschleu-
nigten Entwicklung von Produktinnovationen maßen die Befragten 
eine sehr hohe Bedeutung zu. Kostensenkung durch höhere Automati-
sierung der internen Prozesse sowie eine Verkürzung der Reaktionszeit 
auf Kundenanfragen wurden ebenfalls als Kriterien genannt.
www.business-inspired-erp.de/studie-elektronik-hersteller/ (SST)

Fachmesse für gedruckte Elektronik

Vom 11. bis 13. Juni findet in München zum fünften Mal die LOPE-C 
statt. Dabei handelt es sich um eine internationale Konferenz mit Fach-
messe zum Thema organische und gedruckte Elektronik. Als Quer-
schnittsmesse beleuchtet die LOPE-C aktuelle Trends, präsentiert in-
novative Produkte, zeigt Marktchancen für die Industrie auf und fördert 
die Entwicklung neuer Materialien, Herstellungsverfahren und Anwen-

dungsbereiche. Sie wendet sich 
branchenübergreifend an alle Her-
steller und Nutzer aus zahlreichen 
Gebieten wie Automobil, Konsu-
mer Elektronik, Beleuchtung sowie 
Medizin und Pharma. Im vergange-
nen Jahr haben rund 100 Ausstel-
ler aus 17 Ländern ihre Produkte 
und Dienstleistungen präsentiert. 
Auf der Konferenz meldeten sich 
knapp 200 Redner zu Wort. Auch 

a:lot wird auf der LOPE-C vertreten sein und in der Winterausgabe über 
die neuesten Entwicklungen bei gedruckten Schaltungen berichten.
www.lope-c.com (VN)

Konferenz zu Embedded Components von IPC und FED

Der Fachverband Elektronik-Design e.V. und die IPC veranstalten am  
4. und 5. Juni eine Fachkonferenz zu Embedded Components in Frank-
furt am Main. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Integration 
von aktiven und passiven Bauteilen in Leiterplatten und Baugruppen. 

Dabei wird die gesamte Produktentste-
hungskette vom Design bis zur fertigen 
Baugruppe behandelt. Nicht zuletzt durch 
die begleitende Fachausstellung bietet die 

Konferenz eine hervorragende Möglichkeit, um sich über die neuesten 
Trends zu informieren und wichtige Kontakte zu knüpfen.
www.fed.de (VN)

können, sahen 84 Prozent der befragten Unternehmen die Qualität können, sahen 84 Prozent der befragten Unternehmen die Qualität 

94 Qualität der Produkte 

55 Erweiterung des Produktspektrums durch Innovationen 

51 Kostensenkung durch höhere Automatisierung der internen Prozesse 

48 Kostensenkung 

45 Optimierung der Prozesse für internationale Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern 

16 Konsolidierung des Produktspektrums 

15 Stärkerer Fokus auf internationale Zulieferer und Auftragsfertiger 

(Zahlen = Anzahl der Nennungen)

Fo
to

: M
es

se
 M

ün
ch

en
 G

m
bH

      



6  |  a:lot  |  Sommer 2013

AIXTRON wartet weiter auf Aufträge
 
Auch im ersten Quartal 2013 zeigt sich beim Geschäft 
mit Produktionsanlagen für LEDs bei der AIXTRON 
SE kein Lichtblick. Obwohl speziell bei den führenden 
taiwanesischen und koreanischen LED-Herstellern die Auslastung ansteigt, 
halten sich diese mit Neuinvestitionen in Maschinen zurück. So sank der 
Umsatz in den ersten drei Monaten 2013 bei AIXTRON im Vergleich zum 
Schlussquartal 2012 um 48 Prozent auf 40,2 Millionen Euro. Beim EBIT steht 
ein dicker Verlust von 76,3 Millionen Euro, hier machen sich besonders Ab-
schreibungen auf Vorräte und Restrukturierungsaufwendungen bemerkbar. 
Für das laufende Geschäftsjahr möchte der Vorstand keine konkrete Prog-
nose abgeben. Anscheinend kann es doch länger dauern bis AIXTRON mit 
der Beleuchtung der Zukunft wieder gutes Geld verdienen kann. (SST)

Aktionäre lieben Viscom
 
Seit dem Tief der Aktie Ende 2008 hat sich der Ak-
tienkurs der Viscom AG bis Ende April 2013 mehr 

als verfünffacht. Die Geschäfte beim 
europäischen Marktführer für auto-
matische optische und röntgentech-
nische Inspektionssysteme laufen 
nach wie vor gut, für 2013 erwarten 
die Hannoveraner eine Steigerung 
des Umsatzes um rund zehn Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Doch nicht 
nur der Kursverlauf hat die Aktionäre  

erfreut, obendrauf gibt es noch eine Dividende von 
0,60 EUR je Aktie, dies entspricht bei Kursen von 
knapp 10 Euro einer Dividendenrendite von gut 
sechs Prozent. Sehr solide liest sich auch die Bilanz 
mit knapp 86 Prozent Eigenkapitalquote und einem 
Cash-Bestand von gut drei Euro pro Aktie. Dies lässt 
auch für die zukünftige Entwicklung des Papieres 
hoffen. (SST)

ABB investiert Milliardenbetrag in Solar 

Die Nachricht sorgte doch für eine gehörige 
Überraschung: ABB will den US-Wechsel-
richterhersteller Power-One für gut eine Milli-
arde Dollar übernehmen.
Während in der Solarbranche eine Insolvenz 
die nächste jagt und große Adressen wie Sie-

mens und Bosch sich von 
ihren Solarsparten trennen, 
setzen die Schweizer voll 
auf die Zukunft der Solar-
energie. Laut ABB-Chef Joe 
Hogan sei jetzt der richtige 
Zeitpunkt das Solargeschäft 

auszubauen. Vielversprechend ist zumindest 
die Tatsache, dass die Margen bei Wechsel-
richtern deutlich höher sind als bei Zellen 
und Modulen, wo ein ruinöser Preiskampf am 
Markt tobt. Trotzdem eine mutige Entschei-
dung, deren Weitblick entweder belohnt wird 
oder aber bei einer Fehleinschätzung des 
Marktes ABB teuer zu stehen kommt. (SST)

Aus bei Loewe? 

Spätestens nach den Zahlen für das erste Quartal 2013 ist klar, der 
Fernsehhersteller Loewe kämpft um das Überleben. Ein Umsatz-
rückgang um 35 Prozent und ein Verlust von 9,9 Millionen Euro 
werden bei gleichbleibender negativer Entwicklung das Grundka-
pital wohl bis Ende Mai zur Hälfte aufzehren. Ohne fremde Hilfe 
wird Loewe wohl kaum wieder klare Bilder sehen können, neben 
einer Kapitalerhöhung wird daher auch der Einstieg von Investoren 
geprüft. Ob sich nach dem glücklosen Einstieg von Sharp – die 
Japaner halten bereits knapp 29 Prozent an Loewe – weitere Geld-
geber finden, bleibt fraglich. (SST)

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

Risikohinweis: Keine Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren!

Der Dividendenvorschlag des 
Viscom-Vorstandes, v.l.n.r. 
Volker Pape, Dr. Martin 
Heuser und Dirk Schwingel 
erfreut die Aktionäre

erfreut, obendrauf gibt es noch eine Dividende von Der Dividendenvorschlag des 

Änderungen im  
Management der  
Robert Bosch GmbH
 
Mit Beginn des zweiten  
Halbjahres 2013 ordnet  
sich die Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH  
neu. Neuer stellvertretender Vorsitzender der Bosch- 
Geschäftsführung wird Dr. Stefan Asenkerschbaumer 
(56). Im Gegensatz zu Asenkerschbaumer, der bereits 
seit 2010 innerhalb der Bosch-Geschäftsführung für 
die Bereiche Finanzen, Einkauf, Logistik und Informa-
tionsverarbeitung zuständig ist, wird Dr. Rolf Bulan-
der (54) zum neuen Mitglied der Geschäftsführung  
berufen. Der studierte Maschinenbauer ist seit 1988 
für die Bosch-Gruppe tätig und war bisher als Vor-
sitzender des Bereichsvorstands für den Geschäfts-
bereich Gasoline Systems verantwortlich.
Das Unternehmen verlassen wird hingegen Dr. Bernd  
Bohr (56). Nach über 30-jähriger Tätigkeit für Bosch 
wird Bohr sich zukünftig auf beratende Tätigkeiten 
konzentrieren und sich persönlich den Wunsch er-
füllen, mehr Zeit für seine Familie und seine privaten 
Interessen zu haben. (SST)

Dr. rer. pol. Stefan Asenkersch-
baumer, ab 1. Juli 2013 neuer 
stellvertretender Vorsitzender 
der Bosch-Geschäftsführung

sich die Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH 
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Einzelphotonen-
detektor eingebettet 
im Silicium-Chip

Tel. +49 (0)8141/5 34 88-90
o�ce@factronix.com
www.factronix.com

• Entlöten
• Neuverzinnen
• Umlegieren
• Laser-Reballing (ohne thermischen Stress)

• Vermessen und Ausrichten
• RoHS-Analyse 
• Elektrischer Bauteiltest
• Fehleranalysen (Röntgen, Schli�bilder)

RETRONIX weltgrößter RETRONIX weltgrößter RETRONIX
Baugruppen & Komponenten Rework-Service:

Verbrennen
Sie Ihr Geld?

Baugruppen & Komponenten
verschrotten Sie dann Ihre

Warum
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Akkus intelligent laden
 
Maxim Integrated hat einen Akku-Ladebaustein vorgestellt, der ohne externe 
CPU und Systemhardware automatisch den Netzteiltyp erkennt. Außerdem ist der 
MAX77301 intelligent genug, um sich am Host anzumelden und die schnellste Lade-
methode zu ermitteln. Eine Temperaturüberwachung sorgt gleichzeitig dafür, dass 

es unter keinen Umständen zu einer Überhitzung 
kommen kann. Der Chip ist in einem 2,44 x 2,44 mm² 
großen Wafer-Level-Package mit 25 Anschlüssen  

erhältlich und per I²C-Interface programmierbar. 
Der Akku-Ladebaustein lässt sich leicht 
implementieren, da er keine zusätzliche 

Hard- oder Software benötigt, zudem ist  
Laden am USB-Port möglich.

www.maximintegrated.com (VN)

Neue VDI-Richtlinien zum Recycling
 
Rund neun Millionen gebrauchte Elektro(nik)geräte, die pro Jahr alleine in der Euro-
päischen Union anfallen, stellen Hersteller, Importeure, Händler, öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger und Abfallhändler vor besondere Herausforderungen. In der 
Richtlinienreihe VDI 2343 „Recycling elektrischer und elektronischer Geräte“ gibt der 
Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) praxistaugliche Handlungsanweisungen. Diese 
wurden nunmehr um die Blätter 5 und 7 erweitert. Damit liegen jetzt auch konkrete 
Empfehlungen zur Auswahl potenzieller Entsorgungswege für Elektro(nik)geräte im 
Sinne der aktuellen Rechtslage vor. Beide Blätter sind als Entwurf zum Preis von 78,00 
bzw. 92,90 Euro beim VDI oder beim Beuth Verlag erhältlich. Die Einspruchsfrist endet 
am 30. September 2013, Einsprüche sind über die Internetseite des VDI möglich.
www.vdi.de (RH)

Schneller tippen auf dem Touchscreen

Ob die bekannte QWERTY-Tastatur noch zeitgemäß ist, wird schon seit langem immer 
wieder diskutiert. Spätestens seit viele Texte auf den Touchscreens von Smartphones 
und Tablets eingegeben werden, stellt sich diese Frage mehr denn je. Ein Team um 
Antii Oulasvirta vom Max-Planck-Institut hat nun eine Antwort gefunden. Die Forscher 
entwickelten eine Tastatur, die sich mit den beiden Daumen bedienen lässt und schon 
nach kurzer Eingewöhnungszeit eine um 34 Prozent schnellere Eingabe als mit dem 
QWERTY-Layout ermöglicht. Die neue Eingabemethode KALQ unterscheidet sich 
ergonomisch deutlich vom bekannten 10-Finger-System auf einer separaten Compu-
tertastatur. Seit Anfang Mai steht KALQ als freie App für Android-Smartphones zur 
Verfügung. Probieren Sie es doch mal aus! (SST)

MAX77301 intelligent genug, um sich am Host anzumelden und die schnellste LadeMAX77301 intelligent genug, um sich am Host anzumelden und die schnellste Lade
methode zu ermitteln. Eine Temperaturüberwachung sorgt gleichzeitig dafür, dass methode zu ermitteln. Eine Temperaturüberwachung sorgt gleichzeitig dafür, dass 

es unter keinen Umständen zu einer Überhitzung es unter keinen Umständen zu einer Überhitzung 
kommen kann. Der Chip ist in einem 2,44 x 2,44 mm² kommen kann. Der Chip ist in einem 2,44 x 2,44 mm² 
großen Wafer-Level-Package mit 25 Anschlüssen großen Wafer-Level-Package mit 25 Anschlüssen 

erhältlich und per I²C-Interface programmierbar. erhältlich und per I²C-Interface programmierbar. 

Hard- oder Software benötigt, zudem ist 
Laden am USB-Port möglich.

www.maximintegrated.com 



Das Kleben als Verbindungstechnik gewinnt in der Elek- 
tronikfertigung zunehmend an Bedeutung. Inzwischen 
sind die Einsatzgebiete, die Anzahl der Techniken und 
Produkte derart umfangreich, dass Laienwissen längst 
nicht mehr ausreicht, um alle Möglichkeiten zu erfassen. 
Dank moderner Techniken können mit nur einem Liter 
Klebstoff bis zu zehn Millionen Chips verklebt werden –  
und das in Taktzeiten, die unter einer Millisekunde liegen.  
Solche Zahlen verdeutlichen, dass das Kleben eine hoch- 
komplexe Zukunftstechnologie ist, deren Potenzial An-
wender nur dann optimal nutzen können, wenn sie sich 
fachmännisch beraten lassen und/oder ausführlich infor-
mieren. Hierfür gibt es ein wachsendes Angebot (s. „In-

formation“). Auch viele Hersteller 
und Fachhändler halten entspre-
chende Angebote bereit.

Eine wesentliche Antriebsfeder für die Fortschritte beim 
Kleben in der Elektronikfertigung ist die Miniaturisie-
rung. Dafür sind Hightech-Klebstoffe gefragt, die sich in 
einer automatisierten Fertigung prozesssicher verarbei-
ten lassen. Dazu gehört unter anderem das blitzschnelle 
Aushärten. Zweikomponentenkleber, die in vielen ande-
ren Bereichen noch gang und gäbe sind, eignen sich bei 
diesen Anwendungen nicht. Zum einen ist die Handha-
bung zu umständlich, zum anderen lassen sich Dosier-
mengen von weniger als Zehntel Milligramm auf diese 
Weise nicht mehr zuverlässig verarbeiten. Aber auch 
die Dosiertechnik spielt in diesem Bereich ein wichtige 
Rolle. Damit durch das Dosieren kein Engpass entsteht, 
sind moderne Lösungen gefragt, die ein hohes Tempo 
und eine ebensolche Präzision gewährleisten (s. „Die 
Vorteile berührungsloser Dosiertechnik“).

Kaum ist der Kleber getrocknet, gibt es schon ein neues Produkt, eine neue Dosier- oder Verar-
beitungsmethode. Das hohe Innovationspotenzial beim Kleben in der Elektronikfertigung hängt 
mit den vielfältigen Einsatzgebieten zusammen, mit der zunehmenden Miniaturisierung und 
dem hohen Kostendruck. a:lot wirft deshalb einen Blick auf die neuesten Entwicklungen.
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Kleben Sie wohl!?
Hohes Innovationstempo beim Kleben in der Elektronikfertigung

Ob per Hand oder 
maschinell: Das 
industrielle Kleben 
ist eine Wissen-
schaft für sich. 
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Grundwissen sorgt für bessere Ergebnisse
Der zweite wichtige Bereich für den Einsatz moderner 
Klebstoffe ist der komplette oder partielle Chipverguss. 
Hierbei geht es nicht um die Verbindung zweier Werkstü-
cke, sondern um den Schutz von Bauteilen, die extremen 
Bedingungen ausgesetzt werden (s. „Perfekt geschützt“). 
Aber auch für das Kleben von Hand bieten sich in der Elek-
tronikfertigung zahlreiche Einsatzgebiete. Gerade in die-
sem Bereich ist es wichtig, dass der Anwender über ein 
Basiswissen verfügt, das es ihm ermöglicht, in einer kon-
kreten Situation die richtige Entscheidung zu treffen, um 
ein optimales Ergebnis zu erreichen. Denn anders als im 
Haushalt reicht im industriellen Einsatz meistens nicht eine 
einzige Tube aus, mit der alles geklebt werden kann.
Vielmehr ist das professionelle Kleben eine eigene Wissen-
schaft, die viele Bereiche und Aspekte umfasst. Neben der 
Beurteilung und Bearbeitung der Klebeflächen gehören 
die zahlreichen unterschiedlichen Arten des Klebens und 
der Klebstoffe dazu. Es kann zum Beispiel von elementarer 
Bedeutung sein, ob ein Klebstoff elektronisch oder ther-
misch leitend ist. Darüber hinaus spielen die Topf-, Verar-
beitungs- und Härtungszeit ebenso eine Rolle wie die vier 
Temperaturspezifikationen: Zersetzungstemperatur, maxi-
male kurzzeitige Temperaturbelastung, maximale Dauer-
betriebstemperatur sowie die Glasübergangstemperatur. 
Auch die Scherfestigkeit, Konsistenz, Dosiermethoden, 
Lagerung und Reinigung sind bedeutende Faktoren. Beim 
Kleben von Hand gibt es also eine Menge Potenzial, das 
durch eine fachmännische Beratung und/oder die entspre-
chende Fortbildung der Mitarbeiter genutzt werden kann.

Vorsicht vor Silikonen
Dazu gehört auch die Vermeidung eines Kardinalfehlers, 
der alle Bemühungen um eine optimale Klebung zunichte 
machen kann: Silikone in die räumliche Nähe eines Klebe-
prozesses zu bringen. Silikone kriechen nämlich als dünne 
Schicht überall hin und lagern sich ab. Dadurch wird die 
Haftkraft zwischen der Oberfläche und dem Klebstoff (Ad-
häsion) extrem reduziert. Einige Experten raten deshalb 

sogar dazu, Silikone am besten in einem anderen Gebäude 
aufzubewahren und zu verarbeiten als die Klebstoffe. Wie 
so oft steckt auch hier der Teufel im Detail. Silikon kommt 
oftmals sogar in Reinraumkleidung und Handschuhen vor. 
Es wird aber auch in einigen Shampoos verwendet, findet 
auf diese Weise seinen Weg in die Produktion und führt 
dann dort zu einer deutlichen Beeinträchtigung.

INFORMATION

SEMINAR: KLEBEN IN DER MIKROELEKTRONIK

Polytec PT, der renommierte Hersteller von T, der renommierte Hersteller von T Industrieklebstoffen bietet am 10. und 

11. September 2013 ein Seminar zum Thema „Kleben in der Mikroelektronik“ an. 

Da Polytec PT auf diesem Gebiet selbst eine Reihe innovativer Lösungen im 

Programm hat, werden Referenten aus dem eigenen Haus zu interessanten 

Aspekten referieren. Aber auch unabhängige Experten, zum Beispiel vom Fraun-

hofer IFAM und von der TU Dresden werden zu hören sein. Neben den über 

einem Dutzend Vorträgen an zwei Tagen haben alle Tagen haben alle T Teilnehmer bei einem gemeinTeilnehmer bei einem gemeinT - 

samen Abendessen die Gelegenheit zum Networken und zum gegenseitigen Aus-

tausch. Das Seminar kostet inklusive aller Nebenkosten, aber ohne Übernachtung 

300 Euro pro Teilnehmer und findet bei Polytec PTeilnehmer und findet bei Polytec PT T in Waldbronn bei Karlsruhe statt.

Nähere Informationen unter: www.polytec-pt.com

SEMINAR: VERGIESSEN IN DER ELEKTROTECHNIK UND ELEKTRONIK

Vom 25. bis 26. Juni 2013 bietet das Ostbayerisches Technologie-Technologie-T Transfer-Transfer-T

Institut e.V. (OTTI) ein Seminar in Würzburg zum Thema „Vergießen in der Elek-

trotechnik und Elektronik“ an. Im Mittelpunkt stehen dabei die Anwendungs-

bereiche, die verschiedenen Vergussmaterialien, die neusten Entwicklungen 

sowie die Dosiertechniken. Das Seminar wendet sich an Ingenieure, TechnikerTechnikerT , echniker, echniker

Chemiker und Entwickler und kostet gut 1.000 Euro.

Weitere Informationen unter www.otti.de

MESSE: BONDEXPO VOM 7. BIS 10. OKTOBER IN STUTTGART

Als Schwestermesse der zeitgleich stattfindenden Messe Motek und dem Tech-

nologiepark Microsys hat sich die Bondexpo als weltweit führende Fachmesse 

etabliert. Im Bereich des Fügens und Verbindens durch Kleben, Vergießen, Dich-

ten und Schäumen zeigen über 100 Aussteller aus mehr als zehn Nationen die 

neuesten Produkte und Entwicklungen für Detail- und Systemlösungen. Die Bond- 

expo hat täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet, eine Tageskarte kostet 25 Euro.

Weitere Informationen unter www.bondexpo-messe.de
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Die Vorteile berührungsloser 
Dosiertechnik
Für das Auftragen von Klebstoffen gibt es zahlreiche Techniken, 
von denen die beste je nach Einsatzgebiet ausgewählt wird. Die 
meisten dieser Techniken, wie Sieb- und Schablonendruck oder 
die Stempeltechnik arbeiten mit einer unmittelbaren Berührung 
der zu verklebenden Elemente. Oftmals ist das problemlos 
möglich, allerdings bergen diese Techniken auch Gefahren. Ins-
besondere bei winzigen und hochempfindlichen Bauteilen, die 
in hohen Taktraten und mit leichten Toleranzen verklebt werden 
müssen, kann es zu Beschädigungen sowohl an der Dosiernadel 
sowie am Bauteil kommen.
In solchen Fällen empfiehlt sich eine berührungslose Dosiertech-
nik, bei der sich der Tropfen durch eine dynamische Bewegung 
des Dosierventils löst. Bei dieser dynamischen Tropfendosie-
rung werden kleinste Klebstoffmengen berührungsfrei auf das 
Bauteil gebracht, ohne dass umliegende Bereiche verschmutzt 
werden. Diese Methode kann im automatisierten Dosierpro-
zess immer dann angewendet werden, wenn hochviskose Pas-
ten und Klebstoffe verarbeitet werden. Der Prozess bietet eine 

hohe Wiederholgenauigkeit und 
eine maximale Prozesssicherheit. 
Da die Zustellbewegung entfällt, 
kommt es zu einer Zeitersparnis 
beim Dosieren und Schaltzeiten 
von unter einer Millisekunde sind 
möglich.

Sehr innovative Lösungen im Bereich der berührungslosen 
Dosiertechnik gibt es von der Firma Liquidyn. Deren Mikro- 
dosierventile können Einzeltropfenvolumina von unter einem 
Nanoliter bis zu 200 Nanolitern mit extrem hoher Genauigkeit 
dosieren. Je nach Ventilausführung betragen die verarbeitenden  
Medienviskositäten von 0,5 bis 200.000 Milli-Pascalsekunden 
(mPas), bei scherverdünnenden Medien auch weit darüber  
hinaus. Ein Düsenwechsel kann ohne nachfolgende Einstell-
arbeiten vom Anwender selbst durchgeführt werden. Auch die 
Bedienung der Mikrodosiersysteme ist sehr einfach.

Flüssigdichtungssysteme  
mit UV-Technologie
UV- beziehungsweise UV-LED-Technologie gilt immer häufiger  
als das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, Prozesse in der 
Elektronikfertigung zu beschleunigen. Bei diesem Verfahren 
härten die Bauteile innerhalb von Sekunden aus und sind un-
mittelbar nach der Aufbringung der Dichtung bereit für die 
Weiterverarbeitung. Wurden für diesen Prozess früher Feststoff-
dichtungen verwendet, werden diese mehr und mehr durch 
Flüssigdichtungen abgelöst, weil diese einige Vorteile bieten. 
Neben einer höheren Produktivität und Flexibilität gehört dazu 
auch, dass die Qualität sehr konstant ist.
Panacol hat kürzlich zwei neue UV-Dichtungsmassen vorgestellt,  
die lösemittelfrei und bei optimaler Aushärtung oberflächen-
trocken sind. Die Dichtungsmassen Vitralit FIPG 60101 und 
60102 sind einkomponentig und können deshalb mit einfachen 
Dosiergeräten aufgebracht werden. Da die Dichtungsmassen 
direkt verarbeitet werden können, sind sie sehr prozesssicher 
und benötigen keine Vorbereitungszeit, außerdem fallen weni-
ger Abfälle durch Fehlmischungen an. Die Produkte erfüllen alle 
Anforderungen an Dehnbarkeit und Druckstellvermögen bei  
Temperaturen zwischen – 40 °C und + 150 °C. Ein positiver  
Nebeneffekt ist, dass die korrekte Ausführung der Dichtung 
mittels Fluoreszenz-Inspektion geprüft werden kann.
Text: Volker Neumann
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Die neuen Mikrodosiersysteme 
von Liquidyn arbeiten mit extrem 
hoher Genauigkeit.
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Für das Packaging von mikroelektronischen Komponenten 
in Anwendungen mit aggressiven Umgebungseinflüssen wie 
Kraftstoffen und Ölen sowie Vibration und Temperatur spielen 
hochzuverlässige Vergussmassen eine immer wichtigere Rolle. 
Moderne Produkte meistern diese Anforderungen souverän.

Perfekt geschützt
Hochzuverlässige Vergussmassen für die Mikroelektronik

 
Unser Autor
 

Dr. Tobias Königer ist Mitarbeiter der 
DELO GmbH & Co. KGaA. Das Unter-
nehmen ist ein führender Hersteller 
von Industrieklebstoffen mit Sitz in 
Windach bei München. Delo bietet 
maßgeschneiderte Spezialklebstoffe 
und Gerätesysteme für viele Branchen, 
unter anderem auch für die Elektronik-
industrie. Mehr unter www.delo.de

Beim partiellen Chipverguss werden nicht alle 
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es besonders wichtig, dass der Klebstoff, ohne 
zu verfließen, an der vorgesehenen Position 
aushärtet. (Abb.: DELO)
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Insbesondere in der Chip-on-Board-Technologie werden 
Halbleiterchips und Sensorelemente vollständig oder par-
tiell vergossen, um sie vor thermischen und mechanischen 
Belastungen, aber auch vor aggressiven Medien zu schüt-
zen. Auch in der Sensorik und Aktorik kommt diese Technik 
zum Einsatz, zum Beispiel beim Abdichten eines Öldruck-
sensors im Motorraum. Neben ihren hochwertigen Schutz-
eigenschaften müssen moderne Vergussmassen noch eine 
Reihe weiterer Kriterien erfüllen, um einen schnellen und 
effizienten Produktionsprozess zu ermöglichen. Sowohl 
das Dosier- wie auch das Fließverhalten müssen optimiert 
sein. Außerdem sollten verschiedene Aushärtungsmög-
lichkeiten zur Auswahl stehen.

Universeller Einsatz und hohe Zuverlässigkeit
Für den Einsatz im Hochzuverlässigkeitsbereich sollte eine 
moderne Vergussmasse eine Glasübergangstemperatur 
von ca. 180 °C sowie niedrige thermische Ausdehnungs-
koeffizienten im Bereich 20 ppm/K aufweisen, um thermo-
mechanische Spannungen zu vermeiden. Darüber hinaus 
ist es wichtig, dass bei hohen Temperaturen nur geringe 
Mengen an Wasser und Chemikalien in das Material ein-
dringen können. Die mechanischen Eigenschaften, wie 
E-Modul, Zugfestigkeit und Reißdehnung, müssen auch 
nach einer Dauerbelastung unter hohen Temperaturen und  
Chemikalieneinfluss über einen langen Zeitraum nahezu  
unverändert bleiben. Damit moderne Vergussmassen über- 
haupt zum Einsatz kommen können, müssen sie eine uni-
verselle Haftung auf den in der Elektronik- und Mikroelek-
tronikfertigung häufig eingesetzten Materialien, wie FR4, 
PA, PPS, PBT und LCP, aufweisen.

Punktgenaues Fließverhalten
Für die sichere Verarbeitung von Vergussmassen spielt 
deren Fließverhalten eine entscheidende Rolle. Speziell 
in Sensoranwendungen ist meist ein partieller  Verguss 
notwendig, bei dem nicht alle Teile des Chips bedeckt 
werden. Hierbei ist es besonders wichtig, dass die Ver-
gussmasse, im Dam&Fill Verfahren oder als Glob Top auf-
gebracht, an der vorgesehenen Position aushärtet ohne 
zu verfließen. Auch die Verarbeitungszeit sollte einen 
optimalen Arbeitsprozess gewährleisten. Eine konstante  

Viskosität für 48 Stunden  bei Raumtemperatur ist gewünscht, 
um ein aufwendiges Nachjustieren der Dosierparameter  
zu vermeiden. Nicht zuletzt sollte für einen schnellen  
und effektiven Produktions-
prozess, neben flexiblen 
Aushärteparametern, 
die Aushärtung von 
Dam&Fill in einem Schritt, 
sowie das Stapeln des Dams 
ohne Zwischenhärtung 
möglich sein.
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Ihre Ansprechpartner

in Augsburg
Frau Gerlinde Graszl          
Tel. 0821.44091-65 oder 
Gerlinde.Graszl@dekra.com

in Stuttgart
Herr Uwe Körting
Tel. 0711.901197-0 oder 
Uwe.Koerting@dekra.com

Ihre Fachkräfte für die Zukunft.

Sorgen Sie jetzt für die Fachkräfte von morgen und bilden Ihr Personal aus- und weiter. 

DEKRA Akademie GmbH ist Ihr kompetenter Partner.

In unseren Kursen werden Fach- und Anlernkräfte umfassend und auf dem höchstmöglichen 
Niveau unterrichtet.

Onlinebuchung unter www.dekra-akademie.de

Elektroseminare
Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten• 
Erstausbildung  ab 03.06.13 
   ab 02.12.13
Fortbildung   am 09.10.13
Elektrotechnisch unterwiesene Person• 
   ab 23.09.13

Lötseminare
Löten unter dem Mikroskop• 
 ab 01.08.13 in Stuttgart 
 ab 07.10.13 in Augsburg
Zertifizierung nach IPC A 610 D• 
 ab 04.11.13 in Augsburg
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So finden Sie den richtigen Reinigungsprozess

Weil jeder zusätzliche Prozess Geld kostet, wird das Reinigen in der Elektronik-
produktion am liebsten vermieden. Wo es jedoch unumgänglich ist, müssen 
eine Reihe von Überlegungen angestellt werden, um ein optimales Ergebnis für 
die jeweiligen Anforderungen zu erhalten.

Saubere Sache

Im Internet finden sich Anleitungen von Hobbybastlern, wie man elektronische Bau-
gruppen in der heimischen Spülmaschine reinigen kann. Das mutet auf den ersten 
Blick zwar etwas seltsam an, ist tatsächlich aber nicht abwegig (dennoch aber natür-
lich nicht zur Nachahmung empfohlen). Viele professionelle Reinigungsmaschinen für 
die Elektronikindustrie arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip wie eine Spülmaschine.  
Während es im heimischen Bereich normalerweise aber nur darum geht, Töpfe,  
Geschirr und Besteck von Essensresten zu befreien, sind die Anforderungen im  
industriellen Bereich sehr viel komplexer. Weil jeder Reinigungsprozess auf die  
individuellen Anforderungen abgestimmt sein muss, kann es keine perfekte Maschine 
geben, die sich universell empfehlen ließe.
Am Anfang jeder Überlegung, sich überhaupt eine Reinigungsmaschine anzuschaffen 
oder ein älteres Modell zu ersetzen, stehen zwei Fragen:

�  Wie hoch ist der Tagesdurchsatz?
�  Was soll wie sauber werden?

Die Antwort auf die erste Frage bestimmt das Investitionsvolumen, aber auch die  
laufenden Kosten. Die Bandbreite an Reinigungsmöglichkeiten reicht von der manu- 
ellen Methode bis hin zu vollautomatischen Maschinen, die lediglich befüllt und  
entleert werden müssen. Der Reinigungsprozess ist immer ein Zusammenspiel  
zwischen Mensch und Maschine, das in Abhängigkeit vom Reinigungsaufkommen  
optimiert werden kann. 



Sauber ist nicht 
gleich sauber
Die Wahl des geeigneten  
Reinigungsprozesses hängt  
auch davon ab, was über-
haupt gereinigt werden soll.  
Prozesskammern von Ma-
schinen oder Werkzeuge 
können oft nur manuell 
gereinigt werden. Andere 
Reinigungsgüter unter-
scheiden sich stark in ihrer  
Größe, der Häufigkeit der 

Reinigung und dem Grad der Reinheit, der erreicht 
werden soll. Beispielsweise müssen Baugruppen, Scha-
blonen und Masken anders behandelt werden als ESD-
Boxen, Magazine und Lötrahmen. Eine rein optische 
Sauberkeit lässt sich relativ einfach erreichen, allerdings 
genügt das in vielen Fällen nicht. Flussmittel- oder Harz- 
rückstände zum Beispiel können bei Bonding- und  
Beschichtungsprozessen sehr nachteilige Folgen haben.  
In solchen Fällen ist eine hohe Oberflächenreinheit  
gefordert. Es gibt eine ganze Reihe von Normen (IPC, 
J-STD etc.), die festlegen, wie rein Werkstücke sein  
müssen. Dort sind auch Testmethoden aufgeführt, mit 
denen der Grad der Reinheit überprüft werden kann. 

Im Wesentlichen können die folgenden Verunreinigungen  
in der Elektronikfertigung auftreten:

�  SMD-Kleber
�  SMD-Lötpaste
�  Flussmittel
�  Kondensat
�  sonstige wie Staub, Fett, Öle

Je nach Art der Verunreinigung und in Abhängigkeit 
vom Grad der gewünschten Reinheit können diese  

Verunreinigungen mit unterschiedlichen Reinigungs- 
medien entfernt werden. Lösemittelreiniger sind generell  
hochwirksam und können eine große Bandbreite an  
Verschmutzungen entfernen. Sie sind deshalb in einigen  
Fällen die beste Lösung, allerdings bringen sie auch  
verschiedene Nachteile mit sich. Beispielsweise sind  
Lösemittelreiniger in der Regel brennbar und können nur 
in explosionsgeschützten Anlagen verarbeitet werden.  
Hinzu kommt, dass diese Reiniger über einen starken 
und oft unangenehmen Eigengeruch verfügen. 

Moderne Reinigungsmittel sind wirtschaftlich und 
umweltfreundlich
Bei Tensidreinigern handelt es sich um eine Mischung aus  
Wasser und Tensiden. Sie sind nicht brennbar, eignen 
sich aber nur für wenige Reinigungsprozesse, beispiels-
weise für die Entfernung wasserlöslicher Flussmittel. Ten-
sidreiniger stehen immer noch in dem Ruf, besonders 
preiswert zu sein, was jedoch nur vordergründig stimmt. 
Tatsächlich verarmen diese Reiniger sehr schnell, sodass 
sie häufig nachgefüllt werden müssen. Das wiederum 
führt zu kurzen Prozess- und langen Rüstzeiten. Außer-
dem entstehen bei diesem Reinigungsprozess enorme 
Mengen an verunreinigtem Abwasser, das entsorgt wer-
den muss. Ein wesentlicher Nachteil von Tensidreinigern 
ist, dass sie sich nur mit einem hohen Spülaufwand ent-
fernen lassen. Gelingt das nicht vollständig, kann der 
zurückbleibende Film den nachfolgenden Bestückungs-
prozess negativ beeinflussen.
Mikro-Emulsionen sind das modernste Reinigungsme-
dium, weil sie die Vorteile der Lösemittel- und Tensid-
reiniger in sich vereinigen, ohne deren Nachteile auf-
zuweisen. Hierbei handelt es sich um Substanzen, die 
mit Wasser eine Emulsion bilden. Die reinigungsaktiven 
Anteile lösen die Verunreinigungen von der Oberfläche, 
verbinden sich aber nicht mit ihnen, sondern geben sie 
an das Wasser ab. Da die Verunreinigungen sich nicht im 
Wasser lösen, können sie mit mechanischen Methoden  
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So finden Sie den richtigen Reinigungsprozess

Saubere Sache
Das Sprühen im 
Medium hat sich 
vor allem in der 
Endphase der Rei-
nigung bewährt.
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herausgefiltert werden. Dadurch kann der gesamte Pro-
zess als geschlossenes System gestaltet werden. Das 
führt zu einer Minimierung der Kosten und der Umwelt-
belastung. Auch für die Weiterverarbeitung ist dieses 
System gut geeignet, weil eine rückstandsfreie Trock-
nung möglich ist.

Zusätzliche Energie für bessere Reinigung
Das Reinigungsergebnis kann deutlich verbessert wer-
den, wenn zusätzliche Energie in den Prozess einge-
bracht wird. Auch hierfür wurden inzwischen verschie-
dene Methoden entwickelt. Als sehr wirksam gelten 
Tauchanlagen mit Ultraschall, bei denen durch Mik-
roschwingungen winzige Hohlräume in der Flüssigkeit 
entstehen. Diese kollabieren und erzeugen so einen 
sehr wirksamen Reibungseffekt. Bei dieser Methode ist 
jedoch darauf zu achten, dass Frequenz und Behand-
lungsdauer exakt auf den Reinigungsprozess abge-
stimmt sein müssen, damit es nicht zu Schädigungen 
kommt.
Auch die Spritzreinigung wie bei einer Spülmaschine ist 
für viele Reinigungsarten sehr effektiv. Hierbei können in 
der Regel keine Lösemittelreiniger verwendet werden, 
weil diese leicht entflammbar sind. Über einen höheren 
Druck oder einen erhöhten Durchfluss kann man bei die-
sem System die Reinigungsgeschwindigkeit erhöhen. 
Dabei ist allerdings zu beachten, dass ein höherer Druck 
mehr Flüssigkeit unter die Komponenten bringen kann. 
Ebenfalls mit Druck arbeitet die Umflutung bei Tauch-
anlagen. Die starke Strömung soll für den gewünschten  

Reinigungseffekt sorgen, allerdings ist der 
Prozess nicht so effektiv wie die beiden 
erstgenannten Systeme. Druckumflutung 
wird deshalb häufig nur als Ergänzung des 

Reinigungsprozesses eingesetzt. Auch der Einsatz von 
Oszillation und hohen Temperaturen können das Reini-
gungsergebnis verbessern oder beschleunigen.

Der sanfte Weg zu trocknen
Insbesondere bei der wasserbasierten Reinigung hat 
die Trocknung eine hohe Bedeutung. Sind feuchtig-
keitsempfindliche Bauteile im Spiel muss eine vollstän-
dige Trocknung erreicht werden, damit es später nicht 
zu Funktionsstörungen kommt. Getrocknet werden 
kann wie bei einem Fön mit einem kräftigen Luftstrom. 

Aber auch ein halbgeschlossener Luftkreislauf führt 
zum gewünschten Ergebnis. Bei beiden Methoden wird 
eine Temperatur von über 100 °C über einen längeren  
Zeitraum benötigt. Eine Alternative dazu stellt das  
Vakuumtrocknen dar, bei dem der Druck in der Maschine  
abgesenkt wird. Durch gezielte Wärmezuführung und 
Druckregulierung wird der Prozess optimiert. Dieses  
Verfahren ist sehr schonend und eignet sich besonders 

bei Baugruppen mit vielen Hohlräumen und offenen 
Komponenten.
Bei der Anschaffung eines Reinigungssystems sollte 
auch bedacht werden, dass die entsprechende Maschine  
Raum braucht. Es gibt zwar Tischsysteme, diese haben 
naturgemäß aber nur einen geringen Durchsatz und 
eine eingeschränkte Reinigungsleistung. Maschinen für 
den gehobenen Anspruch erreichen leicht die Dimen-
sionen eines Bestückungsautomaten. Wer die Anschaf-
fung eines Reinigungssystems scheut, kann auch auf die 
Leistungen von Lohnreinigern zurückgreifen. Beispiels-
weise nutzt die Firma Factronix ihren umfangreichen  
Maschinenpark, um auch außergewöhnliche Reinigungs-
anforderungen zu bewältigen.
Text: Volker Neumann, Fotos: factronix

Beim Sprühen in 
der Luft optimieren 
rotierende Düsen 
die Wirkung.

Moderne Reinigungs-
systeme sind in sich 
geschlossen und 
verursachen nur sehr 
wenig Abwasser.

 

INFORMATION

Kostenlose Reinigungsversuche bei Zestron 

Der optimale Reinigungsprozess ist ein Zusammen-

spiel aus Maschine, Reinigungsmittel und –methode. 

Die einzelnen Parameter sind sehr variantenreich, 

weshalb die beste Kombination nicht leicht zu finden 

ist. Sind im Betrieb noch keine oder wenig Erfahrungen 

mit der Reinigung vorhanden, empfiehlt sich unbe-

dingt eine fachmännische Beratung. Die Firma Zestron 

arbeitet mit vielen namhaften Herstellern von Reini-

gungsmaschinen zusammen und hat weltweit fünf 

technische Zentren eingerichtet, in denen unter realen 

Bedingungen und unter fachmännischer Begleitung die 

optimale Reinigungsmethode ermittelt werden kann.



Der Trend zur Miniaturisierung in der Elektronik-
fertigung erfordert entsprechendes Werkzeug. Der 
renommierte Hersteller Wera hat deshalb kürzlich 
eine neue Produktserie vorgestellt, die enorm 
kompakt, gleichzeitig aber sehr funktional und 
elektrostatisch sicher ist. 

Sicher schrauben im 
Micro-Kosmos

Kraftform Micro ESD-Artikel von Wera
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Besonders interessant ist ein Micro-Drehmomentschraubendreher, der 
in Zusammenarbeit mit einem führenden Smartphone-Hersteller ent-
wickelt wurde. Der neue Schraubendreher verfügt nämlich über ein  
voreingestelltes Drehmoment von 3,5 cNm bei einer maximalen  

Abweichung von zehn Prozent. Beim  
Erreichen des eingestellten Drehmo-
ments ist ein Überrasten deutlich hör- 
und spürbar. Da das Werkzeug zudem 
manipulationssicher ist, eignet es sich 
hervorragend zum sicheren Verschrauben 
an Bauteilen in Smartphones, Mobiltele-
fonen, Kameras und Elektronikgeräten, 
aber auch in Dentallaboren und Zahn-
arztpraxen. 
Der Micro-Drehmomentschraubendreher 
ist mit dem Kraftform Micro-Griff aus-
gestattet. Die drehbare Kappe und die 
Schnelldrehzone machen ein zeitinten-
sives Umgreifen unnötigen und ermög-
lichen blitzschnelles Zwirbeln. Auch die 
Bit-Fixierung erfolgt einfach und schnell: 
Das Bit wird lediglich in die Aufnahme  
geschoben und verriegelt sich dort 
selbst. Zum Bitwechsel muss nur die 

Hülse nach vorne geschoben und das Bit kann entnommen werden. 
Zum Einsatz können Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb und 4 mm HIOS-
Antrieb kommen.

Variabel, schnell und effektiv
Für den Einsatz ohne voreingestelltes Drehmoment empfiehlt sich der 
Kraftform Micro ESD Handhalter. Er verfügt ansonsten über dieselben 
mechanischen Eigenschaften wie der Micro-Drehmonentschrauben-
dreher. Ebenfalls neu ist das Kompakt Micro-Set ESD/11 SB. Dieses 
enthält neben einem ESD Bits-Halter zehn 44 mm lange Bits, die sich 
blitzschnell austauschen lassen. Das Werkzeug-Set ist in jeder Bestü-
ckung ideal für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen  
geeignet. 
Alle Wera-Produkte aus der neuen Serie sind nach DIN EN 61340-5-1  
gefertigt und haben einen elektrostatischen Oberflächenwiderstand von  
< 10�9 Ohm. Bei der Einrichtung eines speziellen ESD-Schutzbereichs  
wird eine statische Aufladung sicher zum Erdpotenzial abgeleitet. Wei-
tere Informationen zu den neuen Produkten gibt es unter www.wera.de.  
Wenn Sie ein Kompakt Micro-Set ESD/11 SB gewinnen möchten,  
machen Sie doch einfach bei unserem Gewinnspiel auf Seite 22 mit!
Text: Volker Neumann, Foto: Hersteller

Klebstoffe 
von ELANTAS Beck GmbH

Elan-glue® schafft stabile Verbindungen
Klebstoffe für industrielle und elektronische  
Anwendungen – dauerhaft, sicher und beständig.

ELANTAS BECK GMBH    
Grossmannstr. 105 · 20539 Hamburg · Tel. 040 789 46 0        
www.elantas.com · info.elantas.beck@altana.com

Gewinnen Sie 1 von 10 Lautsprechern  

Big Bass XL von Mobiset für Smart-

phones, MP3-Playern und vielen weiteren 

Geräten mit Bluetooth-Funktion.

www.elantas.de/beck/elan-glue
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Der Kauf einer gebrauchten Maschine für die Elektronikfertigung kann eine lohnenswerte 
Alternative zum teuren Neukauf sein. Auf der anderen Seite lassen sich für gute Gebraucht-
maschinen oft noch respektable Verkaufspreise erzielen. Doch gerade im B2B-Handel von 
gebrauchten Maschinen muss nicht nur der Preis stimmen. 

Second-Hand nur aus guter Hand!
Worauf Sie beim Kauf einer gebrauchten Maschine achten sollten

Einen guten Eindruck macht der gebrauchte Bestü-
ckungsautomat eines großen deutschen Herstellers, 

Baujahr 2005, voll funktionstüchtig, komplett 
gewartet und aufgearbeitet. Die vollstän-
digen technischen Daten sowie einige 

Bilder sind ebenfalls  aufgeführt. So oder 
so ähnlich lesen sich viele Angebote auf 
den zahlreichen Portalen für Gebraucht-

maschinen. Lediglich beim Preis hält sich der Anbieter 
bedeckt - auf Anfrage. Da dies so üblich ist, kein Grund 
skeptisch zu sein. Aber spätestens beim ersten Kon-
takt mit dem Anbieter sollten Sie mindestens genau-
so kritisch das Angebot überprüfen, wie Sie es beim  

Gebrauchtwagenhändler um die Ecke tun. Denn es gibt 
weder eine Hauptuntersuchung für gebrauchte Maschi-
nen noch eine Händlergarantie. Lediglich einige Maschi-
nenhersteller, die auch gebrauchte Maschinen anbieten, 
werben mit einem eigenen Qualitätssiegel. Hier werden 
die gebrauchten Maschinen in den eigenen Werken  
geprüft, gewartet und dann wieder montiert, inklusive 
umfangreicher Funktionstests. Doch auch bei den zahl-
reichen Händlern gebrauchter Maschinen lassen sich 
sehr gute Angebote finden. Worauf Sie genau achten 
sollten und wie Sie sowohl als Käufer als auch als Verkäu-
fer ein faires Geschäft machen können, erklärt Andreas 
Stirnberg von as-equipment im Interview mit a:lot.
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Wie stellt sich der 
Markt der gebrauch-
ten Maschinen zurzeit 
dar, welche Trends gibt  
es aktuell am Markt?
Auch der Gebraucht-
maschinenmarkt hängt 
von der jeweiligen Wirt-
schaftslage ab. Ein Großteil der gebrauchten 
Maschinen wird durch Neuinvestitionen freige-
setzt. Ist die Bereitschaft dazu eher verhalten, so 
sind auch nur wenige gebrauchte Maschinen am 
Markt. Seit einiger Zeit ist erkennbar, dass die 
Preise für Gebrauchtmaschinen stetig sinken. 
Dies liegt unter anderem daran, dass die Maschi-
nenhersteller auf einem hart umkämpften Markt 
mit sehr hohen Rabatten bei Neumaschinen lo-
cken und somit der Preisvorteil einer Gebrauch-
ten sinkt. Zum andern drängen auch immer mehr 
Produkte aus Asien auf den Markt, deren Neu-
preis auf dem Niveau einer gebrauchten Marken-
maschine liegt. Ein weiterer Trend ist, dass auch 
größere Konzerne die Gebrauchtmaschinen für 
sich entdeckt haben. Dies betrifft zwar meistens 
nur Transportsysteme wie zum Beispiel Leiter-
plattenabstapler oder Pufferstationen, jedoch 
werden auch immer öfter wichtige Produktions-
komponenten wie Drucker oder Bestücker ange-
fragt.

Wie kann ich meine gebrauchte Maschine,  
die zur Ausmusterung ansteht, schnell und  
zu einem guten Preis verkaufen?
Ich halte es für vorteilhaft, einen Händler zu 
kontaktieren, der nicht nur als reiner Vermittler 
agiert, sondern über eigene Lagerkapazitäten 
und das Kapital für den Ankauf verfügt. So erhält 
der Verkäufer schneller sein Geld und die Fläche, 
wo die alte Maschine stand, kann auch umge-
hend wieder genutzt werden. Natürlich gibt es 
auch verschiedene Internetportale auf der ein 
Verkäufer seine Maschine anbieten kann. Dies 
kostet oft jedoch viel Zeit, die meist im eigentli-
chen Kerngeschäft besser investiert ist. 

Wann ist eine gute Gebrauchte eine echte  
Alternative zu einer teuren Neuanschaffung?
Dies hängt natürlich vom konkreten Einsatzzweck 
und den vorhandenen finanziellen Mitteln ab. 
Nagelneue Bestückungsautomaten können mit 
Zubehör schnell mehrere Hunderttausend Euro 
kosten. Soll aber zum Beispiel eine Baugruppe  
produziert werden, die vom Layout nicht so auf- 
wendig gestaltet ist, reicht oftmals eine Ge-
brauchte, die zehn Jahre alt ist und so schneller 
Geld verdient. Natürlich hat eine Gebrauchtma-
schine schon eine gewisse Betriebsdauer hinter 
sich und die verbleibende Nutzungszeit ist meist 
geringer. Jedoch kann eine Gebrauchtmaschine 
auch erst ein bis zwei Jahre alt sein und somit 
noch das aktuelle Model, oftmals aber bis zu  

50 Prozent günstiger. Mit 
etwas Glück sind also 
Schnäppchen möglich.

Woran erkenne ich  
einen fairen Verkäufer 
gebrauchter Maschi-
nen?

Schwarze Schafe gibt es leider auch in dieser 
Branche. Ein Gebrauchtmaschinenkauf ist wie bei  
einem Gebrauchtwagen eine Vertrauensfrage. Als  
Käufer sollten Sie immer die Möglichkeit zur vor- 
herigen Begutachtung der Maschine bekommen.  
Eine Funktionsgarantie bei Lieferung, wie wir sie  
anbieten, ist ein weiteres Merkmal eines guten  
Verkäufers. Sollten trotz vorheriger Besichtigung  
während der Installation unerwartet Probleme  
auftreten, dann unterstützt ein fairer Verkäufer  
seinen Kunden bei deren Lösung. Erkundigen Sie  
sich daher bei Geschäftspartnern über den Händ-
ler oder fragen Sie nach Referenzen, Messebetei-
ligungen oder Partnerfirmen. Einige „Händler“ 
bieten Maschinen an, über die sie überhaupt 
nicht verfügen. So finde ich leider immer wieder 
meine Maschinen in Internetportalen oder bei 
anderen Händlern auf der Webseite. Hier werden 
nur Maschinen fremder Händler vermittelt, was 
den Preis steigen lässt. Wir arbeiten mit einem 
festen Kooperationspartner in Süddeutschland 
zusammen. Egal, bei wem der Kunde anfragt, die 
Preise bleiben gleich. Und zu guter Letzt gilt auch 
beim Gebrauchtmaschinenkauf: Vergleichen Sie  
die Preise!

Worauf sollte der Käufer einer Gebrauchtma-
schine besonders achten, damit er auch einen 
guten Kauf tätigt?
Als Käufer sollten Sie sich so viele Angaben wie 
möglich über die Maschine besorgen, mit Hilfe 
der Seriennummer lässt sich auch beim Hersteller 
direkt nachfragen. Wichtig ist auch, sich nicht vom  
äußerlichen Eindruck blenden zu lassen. Oftmals  
werden sogenannte überholte Maschinen nur op-
tisch aufgearbeitet, wichtige technische Kompo- 
nenten werden aber nicht beachtet oder getes-
tet. Wir bieten unseren Kunden verschiedene  
Optionen an. Entweder wird die Maschine ver-
kauft wie sie ist, also quasi aus der Produktion  
genommen, oder wir verkaufen sie  geprüft und  
überholt. Dabei arbeiten wir ausschließlich mit  
Fachfirmen oder den Herstellern direkt zusammen.  
Wichtig ist auch, ob die Maschine noch vom 
Hersteller unterstützt wird. Ich höre leider immer  
wieder, dass ein Kunde sich eine besonders 
preiswerte Maschine gekauft hat, der Hersteller  
aber keinen Support mehr anbietet oder teure 
Updates benötigt werden. Dann kann selbst die 
günstigste Maschine ein teurer Spaß werden.

Vielen Dank für das Interview!
Interview: Sebastian Steyer

NACHGEFRAGT
 
Andreas Stirnberg, Inhaber  
von as-equipment
Foto: as-equipment
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Air Liquide: Flüssiger Stickstoff zum Kühlen von  
Reflowlötanlagen
Die Zahlen sind beeindruckend: Bis zu 50 Prozent Energie-
einsparung und einen um 3,4 Tonnen (!) niedrigeren CO2-
Ausstoß pro Anlage verspricht ein neues Kühlverfahren, 
das Air Lquide zusammen mit Rehm Thermal Systems 
entwickelt hat. Beim ALIX Cool Flow wird -196 °C kalter 
Stickstoff aus einem Flüssiggastank für den Reflow-Kühl-
prozess genutzt und der dadurch erwärmte Stickstoff für 
die Inertisierung während des Lötprozesses verwendet. 
Da der Stickstoff mehrfach genutzt wird, entstehen keine 
Mehrkosten durch den für die Kühlung verwendeten 
Stickstoff.
www.airliquide.de

ASM Assembly Systems: Siplace-Bestückungsauto-
maten mit Spitzenleistungen 
Die Siplace D1i für die preissensitive SMT-Fertigung und 
die Siplace X3 S für den Highend-Bereich beeindruckten 

die Besucher auf dem Stand von 
ASM Assembly Systems. Doch 
schon kurz nach der SMT Hyb-
rid Packaging konnte ASM das 
neue Spitzenprodukt noch einmal 
selbst toppen: Anfang Mai wurde 
die Siplace X4i S vorgestellt, die 
auf einer Fläche von nur 1,9 mal 
2,6 Meter Benchmark-Spitzen 
von 120.000 Bauteilen pro Stunde  

schafft. Die neue Maschine ist aber nicht nur kompakt 
und schnell, sie ist auch hochflexibel und verschafft  
damit klare Vorteile in wettbewerbsintensiven Märkten.
www.siplace.com

Christian Koenen: Große Sause zum 10-Jährigen
Im Mittelpunkt des Messeauftritts des europäischen 
Marktführers für die Herstellung von Präzisionsschab-
lonen stand das 10-jährige Firmenjubiläum. Mit Buffet,  

Bier und Band wurde am zweiten Abend  
angemessen gefeiert. Dass es Grund zu 
feiern gab, liegt an der innovativen Aus-
richtung des Unternehmens. Entwicklun-
gen wie die Plasma-Schablone, die Stufentechnologie 
und die 3D-Schablone kommen aus dem Hause Christian  
Koenen. Zudem macht das Unternehmen immer wieder 
durch Weltrekorde bei der Größe von Schablonen auf 
sich aufmerksam. Zuletzt wurde eine Schablone mit 2,6 
Metern für den Bereich erneuerbare Energien realisiert. 
www.ck.de

Feinmetall: Neues Positions-Sensor-System
Sowohl verdreh-
gesichert als auch 
nicht verdrehgesi-
chert gibt es jetzt 
ein Positions-Sen-
sor-System, mit 
dem zusätzlich zur 

Positionserfassung auch eine elektrische Kontaktierung 
des Prüflings möglich ist. Dazu werden ein Federkon-
taktstift, eine Hülse und ein Positionssensor verschraubt 
und anschließend als Gesamtsystem in der Adapter-
platte fixiert. Über ein Kabel kann der Federkontaktstift 
(Testpunkt) potenzialfrei zum Sensorsignal angeschlos-
sen werden. Auf diese Weise können Bohrlochtiefen, 
Pinlängen oder Bauteilhöhen exakt gemessen werden.
www.feinmetall.de

IBL: Dampfphasenlötanlage für die Großserien- 
produktion
Schon die stattlichen Abmessungen von sechs mal  
zwei Metern deuten an, dass die neue CX600 allen  
Anforderungen einer Großserienproduktion gerecht 
wird. Die Dampfphasenlötanlage verfügt über drei  
separate, interne Prozesskammern mit automatischen 
Luftschleusen für einen geringen Mediumverbrauch. 

Nicht zuletzt wegen der Productronica im November waren die Erwartungen an die SMT 
Hybrid Packaging nicht allzu groß. Doch die Aussteller bewiesen mit zahlreichen Neuheiten,
dass sich auch in diesem Jahr der Weg nach Nürnberg wieder gelohnt hat. Auch a:lot war 
vor Ort und stellt Ihnen einige wichtige Innovationen vor.

Neues aus Nürnberg
Auf der SMT Hybrid Packaging präsentierten die Aussteller zahlreiche Innovationen

Pressemitteilung 
04/2013 
10 Jahre Christian Koenen GmbH 
 
Die Christian Koenen GmbH ist Technologieführer und Marktführer in Europa für 
die Herstellung von Präzisionsschablonen. Gegründet wurde das Unternehmen 
mit Sitz in Ottobrunn/Riemerling im Jahr 2003 von Christian Koenen.  
Bereits 1968 starteten Isabella und Karl-Heinz Koenen mit der Produktion von 
Präzisionssieben. Die ersten SMD-Metallschablonen wurden 1980 geliefert. 
Christian Koenen trat 1983 in den Familienbetrieb ein und 1989 gab es im Hause 
Koenen schon die ersten Tests mit lasergeschnittenen Schablonen. Die Christian 
Koenen GmbH ist aus der Koenen GmbH hervorgegangen und spezialisierte sich 
auf die Fertigung von Präzisionsschablonen. Christian Koenen blickt in diesem 
Jahr auf 30 Jahre Erfahrung im technischen Schablonen- und Siebdruck für die 
Elektronikfertigung zurück. 
Durch das Engagement der Mitarbeiter und permanente Investitionen in 
Forschung und Entwicklung konnte die Christian Koenen GmbH ihre 
Marktposition festigen und weiter ausbauen. Seit der Gründung wird auf eine 
sehr hohe Qualität und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte 
gesetzt. Damit ist höchste Präzision stets gewährleistet. Hervorzuheben sind 
folgende technologische Meilensteine, wie z.B. PLASMA-Schablone, 
Stufentechnologie, 3D-Schablone und M-TeCK. Eine kompetente Beratung und 
Unterstützung ist für das Unternehmen selbstverständlich z.B. im hauseigenen 
Application Center. 
 

 
 

Christian Koenen GmbH • Otto-Hahn-Str. 24 • 85521 Ottobrunn-Riemerling 
Telefon: +49 (0) 89 66 56 18 - 0 • Fax +49 (0) 89 66 56 18 - 30 

E-Mail: info@ck.de • Web: www.ck.de 
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Die Maschine bietet eine vollautomatische Inline und 
wiederholbare Prozesse durch temperaturgesteuerte 
Profile. Es sind Zykluszeiten unter 20 Sekunden realisier-
bar, zudem lässt sich die CX600 über ein Touch Screen-
Display einfach und intuitiv bedienen.
www.ibl-tech.com

LPKF: Kleine Birne ganz groß
Eher unscheinbar lag in einer Vitrine auf dem Stand von 
LPKF eine kleine Birne, die völlig neue Möglichkeiten 
für LED-Leuchtmittel auf-
zeigt. Dank der von LPKF 
entwickelten Laser-Direkt-
Strukturierung (LDS) können 
LEDs nunmehr direkt auf 
dreidimensionalen Körpern 
platziert werden. Dadurch 
können Retrofit-Leuchtmittel 
hergestellt werden, die ähn-
lich isotrope Abstrahlungs-
eigenschaften haben wie klassische Glüh- oder Halogen-
lampen. Im Rahmen des LED Professional Symposiums 
im September in Bregenz bietet LPKF einen Workshop 
zu der neuen Technik an.
www.lpkf.de

Piergiacomi: Neue Nutzentrenner mit großem Nutzen
Aus Italien kamen kleine, aber feine Neuheiten. Piergia-
comi zeigte auf dem Gemeinschaftsstand von ATF und 
Wetec seinen neuen Nutzentrenner DPA-100. Dabei 

handelt es sich um ein Tischmodell mit 
sehr kompakten Abmessungen 
und mit einem geringen Investi-
tionsvolumen. Viel Interesse fand 
auch der Nutzentrenner SMA10. 

Er eignet sich für klassische Werk-
stoffe wie CEM1 und FR4, vor allem aber 

auch für Aluminium. Dank seiner Bauform ist die 
Bearbeitungslänge der Nutzen nicht begrenzt, sodass 
auch sehr lange Panels zum Beispiel für die LED-Ferti-
gung geschnitten werden können.
www.wetec.de

SMT-Wertheim: Kälte- 
und Heißfunktionstest
Manche Geräte müssen 
während Herstellung, 
Lagerung, Transport und 
Gebrauch ganz schön was 
aushalten. Um die Fehler-
quote bei elektronischen 
Produkten zu minimieren 

und ihre Zuverlässigkeit zu optimieren, werden Environ-
mental Stress Screening-Techniken eingesetzt. Mit der 

SMT Cube stehen dafür jetzt drei Temperieranlagen zur 
Verfügung, die miteinander kombiniert werden können. 
Sowohl das Abkühlen zwischen – 50 °C bis – 10 °C, als 
auch das Erhitzen von 60 °C bis 140 °C sind möglich. Die 
dritte Variante ermöglicht das Kühlen auf Raumtempe-
ratur. Es sind Ein- und Mehrkreisausführungen möglich.
www.smt-wertheim.de

Viscom: Extreme Taktzeiten und höchste Prüftiefe
Für die AOI gibt es jetzt ein völlig neu entwickeltes 
High-Speed-Kameramodul, das mit einer umschalt-
baren optischen Auflösung von 
16 beziehungsweise 8 µm höchste  
Prüfgeschwindigkeiten erreicht. Die 
selektiv gesteuerte vierfarbige Be-
leuchtung ermöglicht die optimale 
Kontrastierung von speziellen Feh-
lerausprägungen. So sind Fehler 
auch bei kritischen Oberflächen- 
und Reflexionsbedingungen auf 
der Baugruppe sicher festzustellen. Die Ausweitung der 
geneigten Ansicht und die Aufnahme zusätzlicher Bilder 
sind fast taktzeitneutral.
www.viscom.de
Text: Volker Neumann, Fotos: Hersteller

Neues aus Nürnberg

handelt es sich um ein Tischmodell mit 

Er eignet sich für klassische Werk
stoffe wie CEM1 und FR4, vor allem aber 

auch für Aluminium. Dank seiner Bauform ist die 

Eine hervorragende Reinigungs-
leistung muss jetzt nicht mehr mit 
einer hohen Umweltbelastung 
einhergehen. Die neuen wasserba-
sierenden Eco-Stencil Batch Reiniger
eignen sich für Ultraschall- sowie 
Spray-in-air-Systeme und entfernen 
wirksam alle Arten von Lötpasten, 
ungehärteten Klebsto�en, Fluss-
mittelresten und verhärteten Pasten. 
Der Eco-Stencil AQ sowie der spül-
vorgangsfreie Eco-Stencil RF sind 
in 3,8l-, 19l- und 250l-Gebinden 
erhältlich.

Eco-Stencil 
              Batch Reiniger

ITW Contamination Control
Anette Löhnert  · Tel. +31 88 1307 420
info@itw-cc.com · www.techspray.com

 



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

as-equipment ist Ihr internationaler  Partner für neue und gebrauchte SMT 
Systeme mit Sitz nahe der Handelsmetropole Hamburg. Wir kaufen und 
verkaufen alle Produkte rund um die Leiterplattenbestückung. Zu unseren 
eigenen Produkten zählen z.B. Lotpastenmischer, Labelfeeder und LP-
Magazine.

as-equipment
Matthäus-Berg-Ring 6
D-22145 Braak
Telefon: +49 40 648 800 26 
Telefax: +49 40 648 800 27
info@as-equipment.de
www.as-equipment.de

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

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

Die DEKRA Akademie GmbH steht für über 30 Jahre Erfahrung in der Aus- und 
Weiterbildung und zählt zu den größten privaten Bildungsträgern in Deutschland. 
Wir bieten Ihnen individuelle Qualifizierungen und speziell auf Ihr Unternehmen 
zugeschnittene Weiterbildungskonzepte – bundesweit. Profitieren Sie dabei von 
unseren flexiblen Systemen. Qualität steht bei uns an erster Stelle! Die DEKRA 
Akademie GmbH ist zertifiziert nach DIN ISO EN 9001:2008 und nach AZAV. Wir 
sind SAP Bildungspartner und Microsoft Official Curriculum (MOC) Partner.

DEKRA Akademie GmbH
Ulmer Straße 160a
D-86156 Augsburg
Telefon: +49 821 44091-65  
Telefax: +49 821 44091-44
gerlinde.graszl@dekra.com 
http://www.dekra-akademie.de

DELO ist ein führender Hersteller von Industrieklebstoffen mit Sitz in Windach. 
Im letzten Geschäftsjahr bis zum 31.03.2013 erwirtschafteten 350 Mitarbeiter 
einen Umsatz von 51,7 Mio. Euro. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte  
Spezialklebstoffe und Gerätesysteme für Anwendungen in speziellen Bran- 
chen – von der Elektronik bis hin zur Chipkarten- undAutomobilzuliefer-
industrie sowie in der Glas- und Kunststoffverarbeitung. Zu den Kunden 
zählen Unternehmen wie Bosch, Daimler, Infineon und Siemens.

DELO Industrie Klebstoffe
DELO-Allee 1
D-86949 Windach
Telefon: +49 8193 9900-0
Telefax: +49 8193 9900-144
info@delo.de
www.delo.de

Die ELANTAS Beck GmbH ist Teil der Division ELANTAS Electrical Insulation des 
Spezialchemiekonzerns ALTANA. Als Spezialist für flüssige Isoliersysteme produ-
ziert und vertreibt ELANTAS Beck Tränkharze und -lacke, Überzugslacke, Verguss-
massen, Schutzlacke und Kleber für die Elektro-und Elektronikindustrie. Hinzu 
kommen Spezialprodukte für die Elektronik. Die Produkte finden Ihren Einsatz u.a. 
in Elektromotoren, Transformatoren, Generatoren, Kondensatoren, Leiterplatten 
oder Sensoren - individuelle Lösungen für sichere und nachhaltige Anwendungen.

ELANTAS Beck GmbH
Grossmannstr. 105
D-20539 Hamburg
Telefon: +49 40 789 46 0
Telefax: +49 40 789 46 276
bectron.elantas.beck@altana.com
www.elantas.de/beck

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
Waldstraße 4
DE-82239 Alling
Telefon: +49 8141 534 88-90
Telefax: +49 8141 534 88-99 
office@factronix.com
www.factronix.com
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Firma Geschäftsgegenstand Kontakt QR-Code

Die Kutronic GmbH ist ein deutscher Spezialist für Sonderlösungen in der 
Elektronik-Fertigung mit Sitz am südlichen Rand der Hightech-Region 
Aachen. Neueste Entwicklung ist die Baugruppenunterstützung PinLift 
mit patentierter Hebe- und Klemmfunktion. Für die Kennzeichnung von 
Baugruppen wurde der Label Feeder ALFa A15/A40 entwickelt, der eine 
einfache Bedienung aufweist. Über Adapter lässt sich dieser an gängigen 
Bestückungsautomaten betreiben.

Kutronic GmbH
Am Vennstein 6
D-52159 Roetgen
Telefon: +49 2471 92090-15 
Telefax: +49 2471 92090-95
info@kutronic.de
www.kutronic.de

Polytec PT ist ein Hersteller von Industrieklebstoffen mit Sitz in Waldbronn 
in der Nähe von Karlsruhe und vertreibt ein umfangreiches Programm an 
elektrisch und thermisch leitfähigen Klebstoffen für die Mikroelektronik 
und Elektrotechnik, transparente und UV-härtende Klebstoffe für optische 
Glas- und Kunststoff-Verklebungen, sowie biokompatible Spezialitäten für 
Anwendungen in der Medizintechnik.

Polytec PT GmbH
Polytec-Platz 1-7
D-76337 Waldbronn
Telefon: +49 7243 604-4000
Telefax: +49 7243 604-4200
info@polytec-pt.de
www.polytec-pt.de

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

TechnoLab
Am Borsigturm 46
D-13507 Berlin
Telefon: +49 30 4303 3160 
Telefax: +49 30 4303 3169
info@technolab.de
www.technolab.de

Techspray ist einer der international führenden Hersteller von Reinigungs-
medien sowie Schutzlacken und Werkzeugen zur Verbesserung der 
Effizienz, Sicherheit und Leistung für die Bestückung. Techspray stellt 
ebenfalls Chemikalien für die Reinigung von Maschinen und Zubehör im 
Elektronik-Bereich her. 

ITW Contamination Control
Saffierlaan 5
NL-2132 VZ Hoofddorp
Telefon: +31 88 1307 420 
Telefax: +31 88 1307 499
info@itw-cc.com
www.techspray.com

System-Lieferant für die Elektronikfertigung

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

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

Die nächste Ausgabe 
von a:lot erscheint am

15. August 2013

Reinraum:
Die neusten Trends und Produkte
 
Prototypen:  
Leiterplatten lasern, ätzen oder fräsen?
 
Zangen:  
Darauf sollten Sie achten
 
Assistenz:  
Roboter auf dem Vormarsch
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a:lot im Abonnement
Das Elektronik-Magazin 
der Firma Wetec be-
kommen alle Kunden 
automatisch und kosten-
los zugeschickt. Falls Sie 
a:lot bisher nicht bekom-
men haben, das Magazin  
 

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

Anleitung Sudoku: In das unten 
stehende Raster müssen die 

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

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

einmal vorkommen darf.

der Firma Wetec be
kommen alle Kunden 
automatisch und kosten
los zugeschickt. Falls Sie 
a:lot bisher nicht bekom
men haben, das Magazin 

Haben Sie den richtigen Dreh? 
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 drei Kompakt Micro-Sets ESD/11 SB von Wera. 
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 
8. Juli 2013. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Die Gewinner unserer letzten 
Ausgabe sind: J. Böker, Ingol-
stadt; S. Weiblinger, Olpe; B. 
Dorsch, Neuruppin

 
Sternstunden der Technik
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Passt, wackelt und hat Luft – vor allem nach oben! 
Wenn Ihre technischen Ansprüche allerdings 
höheren Anforderungen gerecht werden müssen, 
empfehlen wir Ihnen einen Blick in den aktuellen 
Produktkatalog der Firma Wetec, Ihrem System-
Lieferant für die Elektronikfertigung.

1 6 9

2 7 5 3

3 9 4 8

3 8 1 4

5 2 9

6 1 3

7 4

9 5 2 3 6

5 3 4
Falls auch Sie über ein Foto ähnlicher „Sternstunden“ verfügen, freuen 
wir uns über Ihre Zusendung an: info@alot-magazin.de, Stichwort 
„Sternstunden“

WETEC GmbH
Gewinnspiel a:lot
Jägerwald 11
42897 Remscheid

Einsendeschluss ist der 
8. Juli 2013. Der Rechtsweg ist 



System-Lieferant für die Elektronikfertigung

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

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpackung. Zahlungsbedingungen nach Absprache.

ESD-Polo-Shirt 

Atmungsaktive unisex Polo-Shirts.

Merkmale:
• Größe von XS - 4XL 
 (andere Größen auf Anfrage) 
• Materialmix: 50 % Baumwolle, 
 47 % Polyester, 3 % Carbonfaser 
 210 g/m2

• ESD-Kennzeichnung
• Brusttasche 
• Made in EU

Bestell-Nr.:
Grau:  2625.P.xx
Königsblau:  2627.P.xx 
Dunkelblau:  2628.P.xx  
                  

ESD-Polo-Shirt 

Unisex Polo-Shirts aus reiner Baumwolle.

Merkmale:
• Größe von XS - 4XL 
 (andere Größen auf Anfrage) 
• Material: 97 % Baumwolle,  
 3 % Carbongarn, 150 g/m2

• ESD-Kennzeichnung
• Brusttasche 
• Made in EU

Bestell-Nr.:
Weiß:  2621.P.xx
Grau: 2622.P.xx
Königsblau:  2623.P.xx 
Schwarz:  2624.P.xx  
                  

18,90
Aktionspreis

je

Größe nicht vergessen!
*XS  *S  *M  *L  *XL   *XXL   *XXXL  *XXXXL

Größe nicht vergessen!
*XS  *S  *M  *L  *XL   *XXL   *XXXL  *XXXXL

19,90
Aktionspreis

je E
Abbildung zeigt 
ähnliches Modell

NEU!NEU!NEU!

NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!

ESD-Arbeitsmäntel 

Atmungsaktive unisex Arbeitsmäntel.

Merkmale:
• Größe von XS - 4XL (andere Größen auf Anfrage) 
• Materialmix: 63 % Polyester, 33 % Baumwolle,  
 4 % Carbonfaser 
• Ärmel mit Silberfaden vernäht 
• ESD-Kennzeichnung
• 3 Taschen
• 3/4 Konfektionslänge
• Made in EU

Bestell-Nr.:
Weiß:  2610.AM75.xx
Königsblau:  2630.AM75.xx      
Hellblau  2635.AM75.xx                    

27,90
Aktionspreis

je

Größe nicht vergessen!
*XS  *S  *M  *L  *XL   *XXL   *XXXL  *XXXXL

E
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8–10 October 
Messe Dresden, Germany

www.plastic-electronics.org

Co-located with:

The Power of [x]

The Power of  [Europe]

Connect to the trends, technologies and people driving the 
European Semiconductor Industry forward.
SEMICON Europa is the place to see 
the leading companies, technologies, 
and people driving the future of 
micro- and nanoelectronics design and 
manufacturing.

SEMICON Europa exhibitors are the 
suppliers to and partners of Europe’s 
leading microelectronics companies. 
From silicon to system − and everything 
in between and beyond − SEMICON 
Europa showcases the biggest and 
brightest names in microelectronics 
manufacturing.

SEMICON Europa Programs:
• 15th European Manufacturing Test Conference (EMTC)
• Advanced Packaging Conference
• 17th Fab Managers Forum
• International MEMS / MST Industry Forum
• 7th Executive Summit
• SEMI Market Briefi ng
• Metrology, Process Control, Automation and Software Session
• 3D IC Session
• Power Electronics Session
• Secondary Equipment and Technology Session
• LED / SSL Session
• Workshop on Equipment Assessment & Performance 
 Improvements
• Standards Meetings

Plan now to be part of 
        SEMICON Europa 2013 www.semiconeuropa.org

EUV
LED/SSL
450mm

More than Moore

3D IC
MEMS

Fab Automation
Equipment
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