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Reinraumtechnik: 
Reinheit ist harte Arbeit

PCB-Prototyping:
Leiterplatten im 
Strukturierungswandel

Assistenzroboter:
Gestatten Hector, Ihr neuer 
Haushaltsassistent!
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in dieser Ausgabe von a:lot befassen wir uns mit der Zu-
kunft. Zwar ist die Reinraumtechnik nicht gerade brand-
neu, aber sie ist im Wandel und sie gewinnt mehr und 
mehr an Bedeutung. In unserem Titelthema ab Seite 8 
zeigen wir Ihnen deshalb, was Sie tun können, um die-
sen Trend nicht zu versäumen und wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Auch die Techniken zur Anfertigung von Lei-
terplatten für Forschung, Entwicklung und Kleinserien 
sind vielfältiger geworden. Alle wichtigen Informationen 
dazu finden Sie ab Seite 12.
Wie sehr die Elektronik und der Mensch nach und nach 
zusammenwachsen, zeigen Ihnen Hector, Asimo und 
ihre Kollegen in unserer Reportage ab Seite 16. Doch 
bei aller Modernität sind selbst jahrtausendealte Werk-
zeuge auch heute häufig noch teure Fehlerquellen. Im 
ersten Teil unserer kleinen Werkzeugkunde erfahren Sie 
deshalb, was Sie beim Kauf von Elektronikzangen be-
achten sollten. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen packenden 
und gesunden Herbst.

Herzliche Grüße

Wolfgang Schulz
Geschäftsführer Wetec
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BMWi fördert deutsche Start-ups bei der 
Electronica 2014

Weil die Teilnahme an einer internationalen 
Fachmesse für kleine Unternehmen zu teuer sein 
kann, hat das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie (BMWi) ein eige-
nes Programm ins Leben gerufen, 
mit dem es jungen Unternehmen 
ermöglicht wird, ihre innovativen 
Produkte und Dienstleistungen 
zu zeigen. Damit soll vor allem die 
Möglichkeit gefördert werden, sich 
im Ausland bekannt zu machen.  
Da die Electronica sowohl bei den 

Ausstellern als auch bei den Besuchern über  
einen außergewöhnlich hohen Auslandsanteil 
verfügt, ist auch sie im Rahmen dieses Pro-
gramms förderfähig. Im vergangenen Jahr  
nutzten 15 Unternehmen die Förderung.
Unternehmen, die sich bewerben wollen, müssen  
ein neues Produkt oder Verfahren vorweisen  
können, das sie im Markt einführen wollen.  
Darüber hinaus darf das Unternehmen maximal 
50 Mitarbeiter und eine Bilanzsumme bezie-
hungsweise einen Jahresumsatz von höchstens 
10 Millionen Euro aufweisen. Für die ersten  
beiden Messebeteiligungen übernimmt das 
BMWi bis zu 70 Prozent der der Kosten, maxi-
mal aber 7.500 Euro. Die Electronica unterstützt  
die geförderten Unternehmen zusätzlich durch 
umfangreiche PR-Arbeit.
www.electronica.de/madeingermany (RH)

Messverfahren anerkannt: Auf den Nano-
meter genau

„Nano“ ist überall: vom Deodorant 
über wasserabweisende Oberflächen bis 
hin zu harten und transparenten Lacken. 

Umso wichtiger, dass die Messgeräte, die 
bei der Produktion solcher winziger Teile ein-

gesetzt werden, sorgfältig kalibriert sind. Die 
dafür notwendigen Referenzmaterialien produ-
ziert unter anderem das Institute for Reference 
Materials and Measurements (IRMM) der EU im 
belgischen Geel. Die Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB) wurde nun zum zweiten Mal 
mit einem ihrer Verfahren in den exklusiven Klub 
der Messinstitute aufgenommen, die am Pro-
zess der Charakterisierung der Referenzproben 

des IRMM von Nanomaterialien beteiligt sind. 
Diese Zertifizierung gilt als EU-Qualitätsstempel 
für genaue und zuverlässige Messungen. Das 
Prinzip der Charakterisierung: Das IRMM schickt 
seine Proben an verschiedene Messlabore und 
ermittelt anschließend aus den Ergebnissen 
den Referenzwert, den Kunden aus der Industrie 
für die Kalibrierung ihrer eigenen Messsysteme  
heranziehen. Auch an der Charakterisierung des 
gerade erschienenen Nanosilber-Referenzma-
terials der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM) hat die PTB mitgewirkt.
www.ptb.de (VN)

Neues Verfahren zur Neuverzinnung

Viele Bauteile ließen sich bisher wegen Verun-
reinigungen oder Oxidation nicht aufarbeiten 
und wiederverwenden. Eine häufige Ursache war 
aber auch, dass das Kupfer 
an die Zinnoberfläche durch-
diffundiert ist. Genau hierfür 
hat die HTV GmbH das No-
vaTIN-Verfahren entwickelt. 
In mehreren Prozessschritten 
wird die korrodierte Zinnschicht inklusive der  
intermetallischen Phase entfernt, ohne dabei die 
Kupferstruktur zu beeinträchtigen. Anschließend 
wird eine stabile und lötfähige Reinzinnschicht 
neu aufgebaut, sodass zuverlässige Lötverbin-
dungen in der automatisierten Verarbeitung in 
SMD-Fertigungslinien wieder möglich sind.
www.htv-gmbh.de (RH)

3D ohne Brille genießen

Etwas dreidimensional zu betrachten ist für die 
meisten Menschen im Alltag gang und gäbe. 
Nur bei projizierten Bildern gab es dafür bisher 
Einschränkungen: Entweder benötigte man eine 
Spezialbrille oder man musste 
einen vorgege-
benen Abstand 
zum Bildschirm 
genau einhal-
ten. Das Hein-
rich-Hertz-Insti-
tut (HHI) am 
Fraunhofer
hat nun  

Nachrichten aus der Welt der Elektronik

Drahtkugel-Modell eines 
Partikels, das in seine 

modellierte Aufnahme im 
Rasterelektronenmikroskop 

übergeht

Foto: Messe München GmbH
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Neues Handinspektionsgerät für oberflä-

chenmontierte Komponenten 

Das Solview 90 von Olympus befreit viele 

Elektronikfertiger aus einem Dilemma: Für 

die hochwertige Kontrolle von Leiterplatten 

ist nun keine hohe Investition mehr nötig. 

Das Handinspektionsgerät ist kosten-

günstig, einfach in der Bedienung, ohne 

Netzanschluss sehr mobil einsatzbar und 

liefert dennoch ein visuelles Feedback, das 

selbst höchsten Benutzeranforderungen 

gerecht wird, zum Beispiel bei Mobiltele-

fonen, PDAs oder militärischen Anwen-

dungen.

Das Solview 90 ist ein Seitsicht-Prüfgerät, 

das mit einem Arbeitsabstand von weniger 

als 0,3 Millimetern eine präzise optische 

Überprüfung auch unter Komponenten er-

möglicht. Während integrierte LEDs den 

Prüfbereich optimal ausleuchten, sorgt  

die Fokussierfunktion für die nötige Bild-

schärfe in der gesamten Tiefe. Mit Hilfe 

eines einfach zu montierenden Gegenlichts 

kann auch die Rückseite der Komponen-

ten ausgeleuchtet werden. Optional kann 

über das Okular mit Hilfe eines lieferba-

ren Adapters eine Kamera angeschlossen 

werden. 

www.wetec.de

 · · · Praxis-Tipp · · ·
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eine Technik entwickelt, die es bis zu fünf Betrachtern ermöglicht, 
3D ohne Brille und in Abständen zwischen 30 Zentimetern und sechs  
Metern zu erleben.
Die softwarebasierte Distanzadaption des Fraunhofer HHI steuert hard-
wareunabhängig einzelne Sub-Pixel an und erzeugt so ein verändertes 
Verschachtelungsmuster der Sub-Pixel. Für jeden einzelnen Betrachter 
ergeben sich so ausreichend Bilder, die ein unverzerrtes und ruckfreies  
3D-Erlebnis ermöglichen. Bei der Entwicklung kam den Forschern der 
Fortschritt bei Bildauflösung und Software zugute. Durch die neue 
Technik wird 3D neben den klassischen Anwendungen in Medizin,  
Forschung und Konstruktion zukünftig wohl auch vermehrt in der  
Werbung eingesetzt werden.
www.hhi.fraunhofer.de (RH)

Einsatz gebrauchter Komponenten in der Elektronikfertigung

Etwa 25 Prozent der Bauteile in der Elektrotechnik und Elektronik  
eignen sich für die Wiederverwertung. Das bietet für die einzelnen  
Betriebe nicht nur ein erhebliches Potenzial zur Kostensenkung, son-
dern gewinnt auch im Rahmen der Ressourcenschonung immer mehr 
an Bedeutung. Entscheidungsträger für technische Produkte werden 
deshalb zunehmend mit den technischen, wirtschaftlichen und recht- 
lichen Fragen des Einsatzes von gebrauchten Teilen in neuen Produkten  

konfrontiert. Um diese zu beantworten, hat der VDE Verlag  
das Buch „Einsatz gebrauchter Komponenten in neuen  
Produkten der Elektronikfertigung“ herausgebracht. Die  
Autoren berücksichtigen darin sowohl die DIN EN 62309  
(VDE 0050) als auch die relevanten europäischen Richtlinien. 
Das Buch umfasst 192 Seiten und kann im Handel unter der  
ISBN 978-3-8007-3493-1 für 24,00 Euro bezogen werden.  
a:lot verlost drei Exemplare unter den richtigen Einsendungen 
zu unserem Sudoku-Rätsel auf Seite 22 dieser Ausgabe. (SST)

Internationaler Rework Day

In diesem Jahr also Prag! Finetech 
und der Dispens-Spezialist Martin 
als Veranstalter bleiben sich treu 
und führen ihren Rework Day wie 
in jedem Jahr an einem anderen 
europäischen Ort durch. Kunden, 
Interessenten, Entwicklungs- und Applikationsingenieure kommen an 
diesem Tag zusammen, um sich über aktuelle Herausforderungen in 
der professionellen SMD-Baugruppenreparatur zu informieren und 
auszutauschen. Die thematischen Schwerpunkte liegen in diesem Jahr 
auf Methoden zum effizienten Vorwärmen großer Boards, dem Löten in 
der 3. Dimension (große Packages), Anwenderlösungen bei der Repa-
raturarbeit in engen Umgebungen sowie den Herausforderungen bei 
01005 Rework. Der Rework Day findet am 19. September statt, Anmel-
dungen sind im Internet möglich unter www.finetech.de/reworkday. (VN)
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Spreu und Weizen am Aktienmarkt
 
War das vergangene Jahr für die überwiegende Mehrheit der Aktien aus 
den Bereichen Elektronik, Halbleiter und Technologie im HDAX (110 Werte 
aus dem DAX, MDAX und TecDAX) und im Euro Stoxx 50 ein gutes Jahr, 
so hat sich das Bild in den ersten sechs Monaten 2013 eindeutig geändert. 
Mittlerweile stehen sieben Gewin-
nern immerhin sechs Verliereraktien 
gegenüber.
Allen die Show stiehlt dabei erneut 
die Aktie der LPKF Laser & Electro-
nics AG. Speziell nach dem Aktien-
split im Juni hat das Papier noch 
mal deutlich zugelegt. Doch auch 
Aixtron SE erfreut seine Aktionäre 
mit einem satten Kursplus im ersten 
Halbjahr, obwohl die Geschäftszah-
len nach wie vor zu wünschen übrig 
lassen. Das Unternehmen schreibt 
noch immer rote Zahlen und im 
wichtigen LED-Geschäft halten sich 
die Kunden mit Aufträgen immer  
noch zurück. Im gestiegenen Akti-
enkurs stecken somit reichlich Vor-
schusslorbeeren.  (SST)

Lichtblicke bei Osram
 
Kaum ist die ehemalige Siemens-Tochter Anfang Juli  
erfolgreich an der Börse gestartet, folgen recht ordentliche 
Zahlen für das dritte Quartal 2013. So stieg der Gewinn vor 
Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (EBITA) 
von sechs auf nun 22 Millionen Euro deutlich. Im laufenden  
Geschäftsjahr 2013 (Ende September) soll nun auch unterm  
Strich ein Gewinn stehen, nachdem zunächst der Vorstand 

noch von einem Verlust 
ausgegangen war.
Hoffnungsträger sind hier 
zahlreiche neue Produkte 
wie die seit Juni verfüg-
bare leistungsstarke LED-
Lampe für unter zehn Euro 
sowie der Abschluss we-

sentlicher Lichtprojekte und Verträge. So stattet Osram 
den neuen Taunus-Turm im Frankfurter Bankenviertel mit 
mehr als 12.000 LED-Innenleuchten aus. Auch die Umsätze  
im Segment Auto- und Speziallampen konnten deutlich 
zulegen.  (SST)

Moderates Wachstum bei elektronischen Bauelementen und 
Baugruppen erwartet

Für den deutschen Markt für Leiterplatten prognostiziert der  
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) 
ein Wachstum von 1,3 Prozent auf zirka 1,3 Milliarden Euro. Auch 
für den Halbleitermarkt wird ein kleiner Zuwachs von einem halben 
Prozent auf 9,9 Milliarden Euro erwartet, so Dr. Wolfgang Bochtler, 
Vorsitzender des ZVEI-Fachverbands PCB and Electronic Systems. 
Lediglich der Markt für integrierte Schichtschaltungen wird leicht 
um zwei Prozent auf 660 Millionen Euro zurückgehen. Für den  
Gesamtbereich der elektronischen Bauelemente (Leiterplatten, 
integrierte Schichtschaltungen, elektromechanische und passive 
Bauelemente sowie Halbleiter) erwartet der ZVEI einen Zuwachs 
von 0,3 Prozent auf 16,7 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Nach 
den Rückgängen in 2012 ist also wieder leichte Zuversicht ange-
sagt.  (SST)

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

VDMA senkt Prognose 2013 –  
Produktion im Maschinenbau sinkt 
um ein Prozent
 
Der Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau e.V. (VDMA) passt 
seine Prognose für das laufende Jahr 
von plus zwei auf minus ein Prozent an. 
Grund hierfür ist 
zum einen die 
Entwicklung der 
ersten vier Mo-
nate, hier wurde 
das Vorjahres-
niveau um 3,4 
Prozent verfehlt. 
Ebenso blieb der 
Auftragseingang 
bis Ende Mai 
2013 preisberei-
nigt um ein Prozent hinter dem Niveau 
des vergangenen Jahres zurück. „Sor-
gen bereitet uns der deutsche Markt“, 
betonte Dr. Thomas Lindner, Präsident 
des VDMA. „Wenn die deutschen  
Unternehmen ihre hohe Wettbewerbs- 
fähigkeit zumindest halten wollen, 
muss mehr investiert werden.“ Die 
Inlandsorders waren mit minus sechs  
Prozent in den ersten fünf Monaten 
stark rückläufig.  (SST)

PERFORMANcE-VERGLEIcH 1.1. - 30.06.2013
 
Unternehmen Performance

LPKF Laser & Electronics AG 51,40 %

Aixtron SE 45,82 %

JENOPTIK AG 28,69 %

ASML Holding N.V. 26,29 %

HDAX 6,19 %

Kon. Philips Electronics N.V. 5,30 %

Infineon Technologies 4,73 %

Schneider Electric S.A. 1,64 %

Euro Stoxx 50 -1,26 %

ADVA Optical Networking SE -3,43 %

Süss MicroTec AG -6,64 %

Siemens AG -8,58 %

Kontron AG -14,92 %

euromicron AG -19,51 %

Dialog Semiconductor PLC -27,35 %

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

Serienproduktion von 
Elektromotoren
Foto: VDMA Presse-
bild, Bosch



  

Bluetooth-Fernbedienung für Smartphones
 
Immer häufiger ersetzt das Smartphone auf Reisen  
eine separate Kamera. Wer dann auch mal selbst 
auf seinen Fotos zu sehen sein möchte, muss  
einen Passanten bitten, das Foto zu machen oder  

er muss schnell genug 
sein, um mit dem pas-
senden Lächeln wieder 
im Bild zu sein, bevor 
der Selbstauslöser Klick 
macht. Beides fand der 
Entwickler Kevin Leung 
lästig und entwarf eine 

Bluetooth-Fernbedienung für Smartphones und 
Tablets. Der Muku Shuttr ist nur sechs Millime-
ter dick und lässt sich bequem am Schlüsselbund 
mitführen. Er kann mit iOS- und Android-Smart-
phones verbunden werden und löst auf Knopf-
druck die Kamera aus. Auch als Fernbedienung 
für Powerpoint-Präsentationen kann der Muku 
Shuttr eingesetzt werden.
www.mukulabs.com (VN)

Neues Netzwerk der Elektronik-Distributoren
 
Distripool heißt das Netzwerk, das vier mittel-
ständische Distributoren von elektronischen Bau-
teilen gegründet haben. Ziel von Distripool ist es, 
die Kräfte beim Einkauf zu bündeln und das Leis-
tungsspektrum für die Kunden zu vergrößern. 
Bisher nehmen Actron, ChipsandMore, Henskes 
und Multi-Bauelemente-Service an dem Projekt 
teil. Weitere Distributoren haben aber bereits 
ihr Interesse bekundet, ebenfalls beizutreten. 
Die teilnehmenden Firmen bleiben und handeln 
weiterhin eigenständig. Auch die jeweiligen An-
sprechpartner bleiben für die Kunden gleich.
Schon in der Anfangsphase bietet Distripool ein 

beeindruckend umfangreiches Lieferspektrum. 
Besonders vorteilhaft ist das Netzwerk bei der 
Notfallbeschaffung von elektronischen Bauele-
menten, weil der Suchaufwand für Kunden er-
heblich verkürzt wird. Zudem können sie sicher 
sein, dass sie nur Produkte aus vertrauenswürdi-
gen Quellen erhalten.
www.distripool.de (RH)

20 kostenlose Tickets für Semicon und 
PE2013 zu gewinnen

Vom 8. bis 10. Oktober finden in Dresden parallel 
zwei wichtige Veranstaltungen statt. Die Semicon 
Europa 2013 ist eine der größten internationa-
len Messen für Halbleiterprodukte, -stoffe und 
-Dienstleistungen. 350 Aussteller zeigen Tech-
nologien und Innovationen für wirtschaftliches  
Wachstum und eine nachhaltige Ent-
wicklung. Ein umfangreiches Programm 
mit über 40 Veranstaltungen rundet die  
Messe ab. Nicht ganz so groß wie die  
Semicon, deshalb aber nicht weniger 
wichtig, ist die zeitgleich stattfindende  
Plastic Electronics Exhibition and  
Conference 2013. Hier werden unter 
anderem flexible und organische Neu-
heiten gezeigt, die die Zukunft der 
Elektronik entscheidend prägen werden.
Beide Veranstaltungen können mit derselben 
Eintrittskarte besucht werden. Der Preis beträgt 
25,- Euro für alle drei Tage. Billiger wird es, wenn 
Sie uns bis zum 20. September 2013 eine E-Mail 
an semicon@alot-magazin.de mit Ihrer vollständi-
gen Anschrift schicken und mit etwas Glück eine 
von 20 kostenlosen Eintrittskarten gewinnen. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!
www.semiconeuropa.org und www.plastic-elect-
ronics.org (SST)



Was ist das: Reinraumtechnik? Allgemein gesagt ist es 
die Aufgabe der Reinraumtechnik, anfällige Prozesse 
vor den kleinsten Verunreinigungen zu schützen, seien 
es organische oder anorganische Teilchen. Nicht nur 
Produkte und Fertigungsprozesse werden durch Rein-
raumtechnik vor Kontaminationen geschützt, sondern 
auch die Mitarbeiter. Dazu gilt es einerseits, die Verun-
reinigungen während der Forschung oder Produktion zu 
begrenzen, andererseits diese unmittelbar abzuführen. 
Was recht einfach klingt, setzt in der Praxis ein umfang-
reiches Spektrum hochtechnologischer und organisato-
rischer Maßnahmen voraus, da sich eine reine Umge-
bung von vielen Quellen und Einflüssen beeinträchtigen 
lässt. Nötig ist die Kontrolle von Lüftung, Filtern, Gebäu-
destruktur, Personal, Kleidung, Maschinen, Werkstoffen, 
Oberflächen, Elektrostatik, Schleusen, Logistik, u.s.w.. 
Daran wird deutlich: Reinraumtechnik muss eine extrem 
komplexe Aufgabe lösen. 

Die Konserve als Pionierleistung der Reinraumtechnik
Die Wurzeln der Reinraumtechnik liegen in der Medizin. 

Schon den hippokratischen Ärzten im Altertum war 
bekannt, dass Sauberkeit zur Krankheitsbekämp-

fung von elementarer Bedeutung ist. Allerdings 
erreichte das Thema der Sterilität erst Anfang 
des 19. Jahrhunderts ein wissenschaftliches  
Niveau – und das ausgerechnet in der Küche. In 
einer Urkunde ließ sich der französische Konditor 

und Erfinder François Nicolas Appert im Jahr 1803 
bescheinigen, dass ihm als Erstem die Herstellung 

von sterilen Lebensmitteln – bei ihm waren es Fleisch-
brühe, Bohnen und Erbsen – gelungen sei. Der Gründer  
der ersten Konservenfabrik der Welt hatte die Konser-
vierungsmethode des Einkochens entdeckt. Diese  
Pioniertat der sterilen Produktabfüllung war, so kann 
man behaupten, die Entdeckung der Reinraumtechnik.
Seitdem hat sich diese Technik rasant weiterentwickelt 
und passende Lösungen für immer neue Probleme  
gefunden, sodass Ingenieure heute den Störfaktor Staub 
in sehr vielen Branchen und Produktionsfeldern unter 

Kontrolle haben. Aber es entwickeln sich immer neue 
Herausforderungen wie zurzeit zum Beispiel Reinräume  
in kunststoffverarbeitenden Betrieben. Die Beherrschung  
der Reinraumtechnik ist damit zur Vorbedingung  
geworden, neue Arbeitsverfahren in Hochtechnologien 
überhaupt entwickeln und anwenden zu können.

Ein Menschenhaar als zerstörerischer Balken
In der Umgebungsluft wimmelt es von Staub-, Dreck- 
und sonstigen Partikeln und Aerosolen sowohl in fester 
als auch in flüssiger Form. Dabei handelt es sich zum 
Beispiel um Ruß, Rauch, Feinstaub, Bakterien, Viren, 
Keime oder Pollen. Ebenso befinden sich Gase per-
manent in unserer Umgebung, zum Beispiel Stickoxide 
oder Schwefeldioxid. Hinzu kommen elektromagneti-
sche Strahlungen wie Funk-, Mobiltelefon und sonstige  
Strahlen – auch diese wirken ständig auf uns ein. All  
diese Partikel, chemischen Substanzen und Ladungen 
sind natürlich auch in Fertigungsbereichen anzutreffen 
– dort häufig sogar in erhöhtem Maße. 
Aber auch die Mitarbeiter sondern unglaublich hohe 
Mengen an Haaren, Schuppen, Hautresten und Wasser-
tröpfchen ab. Auch diese wirken sich – sind das Produkt 
oder der Produktionsprozess nur empfindlich genug – in 
fataler Weise aus. Die Strukturbreite einer elektronischen 
Leiterbahn auf einem heute üblichen Mikrochip beträgt 
rund 50-250 Nanometer. Ein Haar ist 300+x-mal so dick. 
Ein solcher Balken, über die Leiterbahnen gelegt, würde 
den Chip unbrauchbar machen. 

Nur ein einziges Schlagloch zwischen Rosenheim  
und Kiel
Die immer weiter fortschreitende Miniaturisierung von 
Oberflächen- und Schaltstrukturen in der Mikroelektronik  
setzt eine noch gründlichere Reinraumtechnik voraus: 
Heute werden Mikrochips bereits mit Strukturen unter  
180 Nanometer Breite bis hinab zu 20 Nanometern  
gefertigt. Das liegt weit unter der Wellenlänge des 
Lichts. Um so exakt in wirtschaftlicher Weise fertigen zu 
können, darf natürlich kein Partikel dazwischenkommen. 

Reinraumtechnik ist zum unverzichtbaren Hilfsmittel in allen Hightech-Branchen geworden. 
Sie ist eine Querschnittstechnologie ersten Ranges. Immer mehr und immer neue Produkte 
werden zukünftig unter reinen Bedingungen hergestellt werden. Auch in der Elektronikindustrie 
gewinnt die Reinraumtechnik wieder an Bedeutung. Es ist deshalb an der Zeit, sich diesem 
Trend zu stellen, wenn man wettbewerbsfähig bleiben will.
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Reinheit ist harte Arbeit
Reinraumtechnik: Hightech im Wandel

No-Go: In der 
Elektronikfertgung 

können selbst 
kleinste Partikel 

zu Killern werden
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· · · · · REINRAUMTEcHNIK · · · · ·

Reinraumtechnik schützt das Produkt vor 
negativen Einflüssen aus der Umgebung 
und Mitarbeiter vor negativen Einflüssen 
des Produktionsprozesses. Gefahren sind 
partikuläre und mikrobiologische Konta-
minationen, ebenso wie die Parameter 
Temperatur, Druck und Feuchte.

Die Produktionsbedingungen kommen dem Anspruch 
von null Toleranz nahe – und das bei der Arbeit in einem 
Bereich der Kristallgitter in den obersten 1.000 Atom- 
lagen! Abweichungen in der Chipstruktur sind nur in  
einer Größe von eins zu zehn Milliarden erlaubt. Das  
entspräche einem winzigen Schlagloch von einem  
Zehntel Millimeter Tiefe auf einer Strecke von Rosen-
heim bis Kiel. 
Überhaupt nicht zu sehen sind die elektrostatischen 

Aufladungen, die innerhalb von Reinräumen ebenso 
sorgfältig vermieden werden müssen wie Partikel oder 
Keime. Kleine Strukturen in der Mikrotechnik können  
bereits bei Entladungen von einigen 10 Volt zerstört oder 
geschädigt werden. Zudem steigt mit der Aufladung 
auch die Anziehungskraft für Partikel – zu besichtigen 
zum Beispiel am ewig schmutzigen Fernsehbildschirm. 
Eine Verstärkung kritischer Partikel-Depositionen ist be-
reits bei Aufladungen von 50 bis 100 Volt nachweisbar. 
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Die qualitätsmindernden Auswirkungen der Elektro-
statik insbesondere in der Mikrostrukturfertigung sind 
daher schon bei der Planung von Fertigungsstätten zu 
beachten, indem statische Elektrizität der jeweiligen  
Atmosphäre eliminiert wird. 

Ein Toast ist weniger rein als ein Mikrochip
Welche Reinraumklasse nötig ist, hängt schlicht und  
einfach vom Produkt ab. Eine Scheibe Toastbrot muss 
nicht in einer so hyperreinen Umgebung hergestellt  
werden wie ein Mikrochip. Reinraum ist daher nicht 
gleich Reinraum. Zur Umsetzung der Anforderungen 
wurden standardisierte Luftreinheitsklassen festgelegt. 
Jede dieser Reinheitsklassen steht für eine bestimmte 
Partikelkonzentrationsgrenze oder für eine Konzentra-
tionsgrenze für koloniebildende Einheiten (KBE), also 
Keime. 
Daraus folgt dann der jeweilige technische Aufwand. Es 
gilt das Prinzip: So viel wie nötig, so wenig wie möglich. 
Denn sowohl die Investitions- als auch die Betriebskos-
ten steigen mit der Reinheitsklasse. Wegen der hohen 
Kosten großflächiger Reinräume und der Grenzen der 
Reinheit des Arbeitsfaktors Mensch sind alternative 
Reinraumkonzepte auf dem Vormarsch, in denen ledig-
lich punktuell die gewünschte hohe Reinheitsklasse 
herrscht.

Raum-in-Raum-Konzepte liegen im Trend
Die Belüftung spielt für die Qualität des Reinraums eine 
große Rolle. Hierbei sind zwei Konzepte zu unterschei-
den. Durch die kontinuierliche Zufuhr gereinigter Luft 
kann entweder eine Verdünnung der Konzentration der 
luftgetragenen Schwebstoffteilchen erreicht werden 
oder deren Verdrängung („Turbulent / Laminar Flow“). 
Neben Reinräumen mit vertikaler Laminarströmung  

gibt es auch solche mit horizontaler Luftströmung. Eine 
einfache und sehr kostengünstige Lösung ist der Laminar- 
Flow-Tunnel. Dieser besteht aus zwei Seitenwänden und 
einer Decke mit offenem Ende. Die reine Luft strömt 
hierbei laminar durch den Tunnel und wird seitlich  

sowie vom anderen Ende zurückgesaugt. Die Reinheits-
bedingungen, welche direkt vor der Filterwand herr-
schen, sind sehr hoch. 
Statt mit viel Mühe großflächig und damit kostspielig für 
Reinheit zu sorgen, wird immer häufiger das Raum-in-
Raum-System umgesetzt. Dabei werden durch geschick-
te Unterteilung und Abtrennung Zonen verschiedener 
Reinheitsgrade eingerichtet. Höchste Reinheit herrscht 
also nur dort, wo es wirklich darauf ankommt. In jüngster 
Zeit gibt es einen durchaus harten Wettstreit zwischen 
zwei alternativen Raum-in-Raum-Konzepten, die sich vor 
allem für die Pharmabranche eignen: RABS und Isola-
toren.

Nur eine gründliche Fehlerbehebung führt zum Erfolg
Doch ein perfekter Reinraum und entsprechende  
Maschinen genügen noch lange nicht, um den Produk-
tionsprozess auf das gewünschte Niveau zu heben.  
Nötig ist ein ganzheitlicher Ansatz, der Gebäude- 
architektur, -technik, Klima und Belüftung, Logistik,  
Zulieferer und nicht zuletzt das Personal einbezieht. 
Selbst wenn die Zahl der Menschen im Reinraum dank 
der Technik verringert wird, ist der Tag sehr fern, an dem 
eine menschenleere, automatische, logistisch optimale 
Reinraumfabrik möglich wird. Daher bleibt die zwischen-
menschliche Kommunikation im Betriebsalltag ein  
wesentlicher Teil der Reinraumtechnik.
Die Liste der möglichen Fehlerquellen ist lang. Diese Liste  
muss aber komplett abgearbeitet werden. Es macht zum 
Beispiel sämtliche Anstrengungen zunichte, wenn zwar 
die beste verfügbare Technik installiert wird, jedoch bei 
der Personalschulung gespart wird. Ebenso nutzt die 
disziplinierteste Reinraumbelegschaft nichts, wenn sich 
beim Design der Produktionslinie Fehler eingeschli-
chen haben. Der schlechteste Parameter bestimmt das  
Ergebnis.
Die Einrichtung oder Erneuerung eines Reinraums sollte  
deshalb unbedingt fachmännisch begleitet werden 
und nicht nur auf einem Halbwissen basieren. Es gibt 
aber einige Grundsätze, die Reinraumanwender immer  
berücksichtigen sollten:

Klassenwahl: Für jede  
Anforderung gibt es  
Reinheitsklassen, die  
immer dem Motto folgen:  
So viel möglich, aber  
nicht mehr als nötig
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Produktanalyse zu Beginn
Bei der Planung einer Fertigung unter 
reinraumtechnischen Bedingungen ist 
die strikte und kompromisslose Produkt-
analyse unter Berücksichtigung der ein-
schlägigen Richtlinien und Verordnungen 
zwingend notwendig. Als Faustregel gilt:  
Bei technischen Produkten sind die Vor- 
gaben des Kunden maßgeblich, bei  
medizinischen Produkten die einzuhal-
tenden Normen und Standards.

Ausreichend Zeit für die Vorbereitung
Es gibt keinen Reinraum von der Stange. 
Falsche Planung rächt sich schnell. Wie 
bei jeder Prozessplanung gilt es, die beste 
Kombination aus Aufwand und Nutzen zu 
finden – doch ausgerechnet bei der Pla-
nung eines so komplexen Prozesses wie 
der Reinraumproduktion erwarten viele 
Kunden offenbar Hexerei. Es herrscht 

durchaus die Erwartung, nach dem Beschluss, in die Reinraumproduktion einsteigen 
zu wollen, könne alles sehr schnell gehen. Doch es ist unmöglich, auf die Schnelle 
eine solche Fertigungslinie inklusive passender Umgebung einzurichten. Statt sechs 
Wochen dauert solch ambitioniertes Vorhaben eher sechs Monate und länger. 

Interdisziplinärer Ansatz
Im Reinraum hängt eins mit dem anderen zusammen, die einzelnen reinraumtech- 
nischen Subsysteme sind eng miteinander verknüpft. Daher bleiben nachträgliche 
Korrekturen, die an einer Stelle vorgenommen werden, nicht ohne Folgen für die 
anderen Bereiche: Eine andere Maschine verlangt andere Lüftungskonzepte, diese 
wiederum ziehen eine Änderung der Laufwege nach sich oder gar Umbaumaßnah-
men. Daher sind an der Planung mehrere Fachleute zu beteiligen: Neben Vertretern 
des Verarbeiters gehören Reinraumexperten, Spezialisten des Maschinen- und des 
Werkzeugbaus und der Materialversorgung zum Team. Je nach geplantem Produk-
tionsaufwand können Fachleute aus den Bereichen Rohstoffe, Weiterverarbeitung, 
Verpackung und Handhabung hinzugezogen werden. 

So viel Reinraum wie nötig
Viel hilft nicht immer viel. Raum-in-Raum-Konzepte sind häufig nicht nur kosten- 
günstiger als großflächige Lösungen, die hohe Investitions- und Betriebskosten ver-
ursachen, sondern sorgen oft auch für höhere Reinheit.
Angesichts der aktuellen Unsicherheiten, die viele Märkte erfasst haben, geraten 
viele Unternehmer ins Zweifeln und hadern mit den hohen Investitionen für einen 
Reinraum. Diese Einstellung ist im Hinblick auf die internationale Wettbewerbsfähig-
keit gefährlich, denn die Produktion in keim- oder partikelarmer Umgebung wird in  
vielen Industriebranchen immer wichtiger. Außerdem sei zögernden Entscheidern das 

chinesische Schriftzeichen für 
das Wort „Krise“ dechiffriert. 
Es besteht aus zwei Zeichen: 
eins bedeutet „Gefahr“, das 
andere „Chance“. Und beide 
gehören zusammen.

 

InformatIon

Das Deutsche Reinrauminstitut (DRRI) 

Das neu aufgestellte Institut sieht sich als die große Interes-

sensvertretung für Hersteller, Dienstleister und Anwender  

in der Reinraumtechnik. Die Vision des Instituts liegt darin, 

Kompetenzen von namhaften Akteuren aus Forschung, Pro-

duktion und Qualitätssicherung zu bündeln, Applikationshilfe  

und Grundlagenwissen an interessierte Anwender zu ver-

mitteln und bei Problemstellungen innerhalb der gesamten 

Wertschöpfungskette, praxisnahe Hilfestellung zu bieten 

oder zu vermitteln. Ansprechen möchte das DRRI nach-

drücklich nicht nur Interessenten aus Deutschland, sondern 

auch die Branchenvertreter aus der Schweiz und Österreich.

Kontakt: DITTEL Engineering, Prof. Gernod Dittel, Von-

Velsen-Strasse 8, 82431 Kochel am See, Tel: 08857.8990-0, 

Mobil: 0171.6113047, Mobil: 0175.8915350

 
Unser Autor
 

Prof. Gernod Dittel ist studierter Maschinen-
bauer. 1993 gründete er die Dittel Engineering, 
der er heute als cEO vorsteht. Prof. Dittel lehrt 
den Fachbereich „Reinraumtechnologie“ an 
der carinthia University Villach in Österreich 
sowie am Lehrstuhl für „Neue Technologien“ an der Xi’an Jianotong 
University in china. Gernod Dittel ist stellvertretender Vorsitzender des 
Spiegelausschusses im DIN, Vorsitzender des Deutschen Reinrauminsti-
tuts und Mitglied in vielen weiteren Gremien.

Unsere Dummies
retten kein Leben ... 

... aber helfen, eine Menge 

Geld zu sparen

Tel. +49 (0)8141/5 34 88-90
office@factronix.com
www.factronix.com
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kostengünstige Alternative für:
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•	 Maschinentests
•	 Schulung

Open QFN 
zum	Aufbau	eigener	Chips

JEDEC	Matrix	Trays	
zur	sicheren	Lagerung
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PCB-Prototyping: Leiterplatten lasern, fräsen oder ätzen?

Selbst einfache Gebrauchsgegenstände sind mit elektronischen Schaltungen versehen und 
moderne Smartphones beweisen, dass Schaltungen immer kompakter und komplexer werden. 
Das Erstellen von eigenen Leiterplatten ist nicht nur Bastlern vorbehalten, sondern ein wich-
tiger Schritt in Forschung und Entwicklungslabors, in der Ausbildung und Lehre sowie für die 
Produktentwicklung beziehungsweise bei Funktionsmustern.

Leiterplatten im Strukturierungswandel

Am Anfang ist die Idee, und die muss als Schaltung in 
einem CAD-Programm vorliegen. Aus der Schaltungs-
skizze generieren CAD-Programme Leiterplattenlayouts, 
und um deren Umsetzung in funktionsfähige, seriennahe 
Leiterplatten geht es. Derzeit herrschen zwei PCB-Proto-
typing-Prozesse vor: Die lange bekannte und bewährte  
Ätztechnik zur Erzeugung der Leiternetze und der  
moderne Fräsbohrplotter, der in einem Arbeitsschritt 
gleich noch Löcher bohren oder Nutzen trennen kann. 
Als System für besondere Anforderungen gesellt sich 
der Laser in Form einer kompakten Bearbeitungseinheit 
dazu – mit der Chance, besonders präzise Strukturierun-
gen vorzunehmen oder auch ungewöhnliche Materialien 
zu bearbeiten.
Als Ausgangspunkt für alle Leiterplattenstrukturierungen  
dient ein Substrat, das mit einer homogenen Kupfer-

schicht überzogen ist. Durch die betrachteten Verfahren 
werden die Leiterstrukturen isoliert. Das bedeutet, dass 
das Kupfermaterial in Bereichen mit Leiterbahnen erhal-
ten bleibt, das restliche Kupfer wird entfernt. 

Die Ätztechnik eignet sich selbst für Hobbybastler
Beim Ätzen sind einige Vorarbeiten erforderlich: Das 
Basismaterial wird mit einer fotosensitiven Schicht über-
zogen. Dann wird ein Film ausgegeben und damit der 
Materialverbund belichtet. Nach dem Entfernen der 
belichteten Bereiche bleibt der Schutz über der Leiter-
struktur erhalten. Mit Ätzchemie wird nun das Kupfer in  
den ungeschützten Bereichen abgetragen. Nach einigen 
Spülvorgängen und dem Entfernen der Schutzschicht 
steht die Leiterplatte zur weiteren Verarbeitung zur  
Verfügung. Das Ätzverfahren ist anspruchslos und lässt 
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sich selbst im Hobbykeller im kleinen Maßstab durch-
führen. Bei höheren Ansprüchen steigen Platzbedarf, 
Anforderungen an die Prozessführung (Temperatur,  
Säurekonzentration) und auch das Gefährdungspotenzial. 

Fräsbohrplotter sind Multitalente
Technisch weitergehend, aber auch mit höheren Ein-
stiegskosten verbunden ist die Protoptypenherstellung  
mit einem mechanischen Fräsbohrplotter. Die Maschi- 
nensoftware lädt die CAD-Daten und wandelt sie in  
Strecken für einen Negativprozess um: Der Fräsbohr- 
plotter erzeugt Isolierungen auf beiden Seiten der  
gewünschten Leiterbahn. Der entstehende Staub wird 
mit einer angeschlossenen Absaugung abgeführt. 
Einfache Fräsbohrplotter sind etwa in der Preisklasse 
von einfachen Chemieanlagen anzusiedeln. Die Spit-

zengeräte bieten 
aber noch einiges 
mehr: Sie wechseln 
die Werkzeuge au-
tomatisch, halten 
auch empfindliche 
Substrate mit dem 
Vakuumtisch präzise  
in Position, bohren 
im gleichen Arbeits-
gang die Löcher für 
die Durchkontaktie-
rung und können 
auch noch Leiter-

platten trennen oder Gehäusefronten fräsen. Zwei wich-
tige Kriterien für den Einsatz von Fräsbohrplottern sind 
die Sicherheit und der geringe Platzbedarf. 

Laser liefern eine bisher unerreichte Präzision
Eine Sonderstellung nehmen Lasersysteme beim PCB-
Prototyping ein. Sie nutzen hochenergetisches Licht  
als Werkzeug – und trumpfen mit ganz speziellen Fähig-
keiten auf. Während sowohl mit Fräsbohrplottern struk-
turierte als auch geätzte Leiterplatten auf einen Pitch von  
100 µm/100 µm (Leiterbahnbreite/Abstand) kommen, 
dringen moderne Laser in Bereiche von 50 µm/25 µm 
vor. Im Vergleich: menschliche Haare haben einen unge-
fähren Durchmesser von 120 µm. 
Der Laser strukturiert eine Leiterplatte, indem er mit 
jedem Puls winzige Materialmengen verdampft. Auf 
diese Weise arbeitet er zunächst die Leiterstrukturen 
heraus – und dann kommt ein Kunstgriff: Die größeren 
dazwischen liegenden Isolationsflächen werden schraf-
fiert, aufgeheizt und dann mit Druckluft weggeblasen. 
So lassen sich auch große Isolationsflächen in kurzer Zeit 
bearbeiten. Eine Absaugung mit Filter nimmt die Abla-
tionsprodukte auf. Umfangreiche Messreihen unabhän-
giger Institute belegen, dass weder Stäube noch Gase 
den Arbeitsbereich beeinträchtigen.

Auch das Budget entscheidet
Praktische Vergleiche von laserstrukturierten und durch 
externe Dienstleister hergestellte HF-Träger beweisen 
die Qualität: Bei HF-Schaltungen kommt es auf höchste  
geometrische Präzision an, und dabei können laser-
strukturierte Bauteile herkömmliche Verfahren deutlich 
übertreffen. Darüber hinaus kann der Laser – je nach  

Laserquelle – auch zum Bohren von Löchern, Bearbeiten 
von empfindlichen Keramikbauteilen, zum Strukturieren 
unsichtbarer Leiterstrukturen auf transparenten Trägern 
(TCO/ITO) oder zum Schneiden flexibler, starr-flexibler 
oder starrer Leiterplatten in beliebigen Konturen einge-
setzt werden. Der Wermutstropfen ist der Anschaffungs-
preis. Trotz der relativ hohen Investition im Vergleich zu 
den anderen Verfahren haben sich insbesondere Insti-
tutionen und professionelle Entwicklungslabore für die 
Laservariante entschieden, weil die Präzision und Mate-
rialvielfalt von keinem anderen Verfahren erreicht wird.

Welches Verfahren für welche Anwendung?
Für den seltenen Einsatz mit Hausmitteln sind ätzchemi-
sche Verfahren gut geeignet, ebenso wie für die Herstel-
lung größerer Stückzahlen. Wer Wert auf Flexibilität und 
Zusatzfunktionen der nachgelagerten Prototypenpro-
duktion legt oder – wie in Ausbildung und Lehre – mit 
Personen arbeitet, die keine umfassenden chemischen 
Kenntnisse haben, sollte zum 
Fräsbohrplotter greifen.
Sehr hohe Anforderungen an die 
Präzision, Wiederholbarkeit und 
Flexibilität erfüllt der Prototy-
ping-Laser. In einigen Bereichen 
– zum Beispiel bei der Bearbei-
tung gebrannter oder unge-
brannter Keramik – kann er völ-
lig neue Produkteigenschaften 
realisieren und stellt dann auch 
Klein- oder Mittelserien her.
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Unser Autor
 

Malte Borges ist Pressereferent der 
LPKF Laser & Electronics AG. Das 
Maschinenbau-Unternehmen hat sich 
auf die Lasertechnik spezialisiert und 
gehört in einigen Bereichen der Mikro-
materialbearbeitung zur Weltspitze. 
LPKF bietet zahlreiche innovative 
Produkte für die Elektronikfertigung 
an, darunter auch Fräsbohrplotter und 
Lasersysteme für das PcB-Prototyping.
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Das schafft nur der Laser:  
ein Koppelspalt mit  
Isolationskanälen von  
lediglich 25 µm

Isolationsfräsen: Das Fräswerk- 
zeug arbeitet die Leiterstruktur  
durch Isolationskanäle neben  
den Leiterbahnen heraus – und  
bohrt anschließend gleich die  
Durchkontaktierungen.
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Neue Leiterplattenunterstützung Pinlift von Kutronic

Wie wichtig die Unterstützung von Leiterplatten in modernen Fertigungsprozessen ist, haben 
wir in der Winterausgabe 2012 von a:lot gezeigt (s. Archiv auf www.alot-magazin.de). Mit dem 
Pinlift von Kutronic gibt es jetzt ein brandneues Druckluftsystem – das schon seit Jahren 
erfolgreich im Einsatz ist.

Sanfter Druckausgleich

Die zunehmende Miniaturisierung bei elektronischen 
Bauteilen hat viele Auswirkungen auf die Fertigung. Eine 
ist, dass die Baugruppen wesentlich empfindlicher sind 
und deshalb schonender behandelt werden müssen. Es 
gilt deshalb, den Druck auf die Leiterplatten und die  
darauf befindlichen Bauteile während des gesamten 
Prozesses zu minimieren – und das bei gleichzeitig  
immer kürzeren Taktraten in der Serienproduktion. 
Auch der EMS-Dienstleister Kuttig Electronic hatte  
dieses Problem und hat sich kurzerhand ein eigenes 
Druckluftsystem mit Pins aus Metall gebaut. Dieses hat 
sich im praktischen Einsatz bewährt und läuft schon seit 

einigen Jahren völlig reibungslos. Ähnlich wie beim 
selbst entwickelten LabelFeeder ALFa A40 beschlossen  
Geschäftsführer Michael Kuttig und sein Team, das  
Leiterplattenunterstützungssystem als eigenes Produkt 
unter dem Namen Pinlift zu vermarkten. Die Kunden  
bekommen also ein nagelneues Produkt, garantiert 
ohne Kinderkrankheiten.

Ideal für den Einsatz in der Serienfertigung
Den Pinlift gibt es in zwei Varianten, einmal mit zwei 
und einmal mit vier Reihen à 35 Pins. Die Lifter lassen 

sich in Reihe schalten und können so auch für größere 
Flächen modular genutzt werden. Der Pinlift ist beson-
ders für den Einsatz in Schablonendruckern konzipiert 
und funktioniert vollautomatisch. Mit Taktraten unter 
zwei Sekunden ist er bestens für den Einsatz in der  
Serienfertigung geeignet. Die eng stehenden Metall-
pins mit Kunststoffkappe sorgen für eine beinahe voll-
flächige Unterstützung der Leiterplatte. Da die Pins 
nur mit wenig Luftdruck nach oben gefahren werden 
und bei einem Widerstand sofort anhalten, nehmen 
auch herausragende Bauteile auf beidseitig bestückten  
Leiterplatten keinen Schaden.
Für den Automatikbetrieb benötigt der Pinlift ein  
digitales Signal, das anzeigt, dass die Baugruppe ein-
gefahren und gespannt ist. Dieses kann zum Beispiel 
das Signal eines Endschalters an der Spannvorrichtung 
des Schablonendruckers sein. Alternativ kann über  
einen eingebauten Druckschalter die Information aus 
dem Druckluftsystem angezapft werden. Sobald das  
Signal aktiviert wird, heben sich die Pins an und ver- 
riegeln nach weniger als zwei Sekunden. Nach der  
Deaktivierung werden die Pins automatisch wieder  
gesenkt.

Doppeltes Einsparpotenzial
Die Bedienung des Pinlift erfolgt einfach und intuitiv 
über nur vier Tasten, die mit einer LED-Rückmeldung 
ausgestattet sind. Aktiviert man die manuelle Funk-
tion, kann man die Pins per Tastendruck heben und 
verriegeln. Wird der Pinlift in der Serienproduktion 
eingesetzt, wählt man einfach die Automatikfunktion.  
Egal, ob manuell oder automatisch: Der Pinlift hilft auf 
jeden Fall Geld zu sparen und das gleich doppelt. Zum 
einen reduziert er die Rüstkosten, zum anderen sorgt er 
dafür, dass die Baugruppen optimal bestückt werden.
Infos: Kutronic GmbH, Am Vennstein 6, 52159 Roetgen, 
Tel.: 02471.92090-15, Fax: 02471.92090-95, E-Mail: info@
kutronic.de, Internet: www.kutronic.de
Text: Volker Neumann, Foto: Hersteller

Butterweich: Beim 
Pinlift bleiben selbst 
empfindliche Bauteile 
unbeschädigt
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Das häufigste Einsatzgebiet für Roboter ist zweifellos in der Industrie. Doch im Bereich der 
häuslichen Assistenz zeichnet sich ein völlig neuer Anwendungsbereich mit starken Zuwachs-
raten ab. Sogenannte Gesundheitsassistenten werden die häusliche Betreuung von Menschen, 
aber auch den Roboterbau selbst, in den nächsten Jahren revolutionieren.

Gestatten Hector, Ihr neuer Haushaltsassistent!
Assistenzroboter auf dem Vormarsch

Die Sorge um ihre alleinstehenden und hilfebedürftigen 
Eltern im hohen Alter verursacht bei vielen Kindern tag-
ein tagaus ein ungutes Gefühl. Was passiert, wenn meine  
Mutter zu Hause stürzt oder mein Vater vergisst, den 
Herd auszuschalten? Bevor solche Horrorszenarien wahr 
werden, bleibt oft nur der Weg ins Pflegeheim, damit 
eine Rund-um-die-Uhr Betreuung der alten Menschen 
gewährleistet ist. Doch schon in wenigen Jahren könnte 
sich eine Alternative für Menschen bieten, die zwar auf 
Hilfe und Überwachung angewiesen sind, aber dennoch 
in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung sicher leben 
wollen. 
Die Rede ist von Assistenzrobotern, deren verstärkter 
Einsatz auch eine Revolution in der weltweiten Roboter-
industrie mit enormen Wachstumsraten auslösen könnte.  
Was bisher reine Zukunftsmusik zu sein schien, ist in  
vielen Laboren bereits Realität. Mittlerweile gibt es 

zahlreiche funktionierende Assistenzroboter, die in der 
Lage sind, sich mit dem Menschen ihren Arbeitsraum zu  
teilen und gleichzeitig mit ihm auf verschiedenen  
Wegen zu kommunizieren. Die immer besser werdende  
Hardware, insbesondere im Bereich der Sensorik, intelli-
gente Mensch-Maschine-Schnittstellen und komplexe  
Algorithmen machen Roboter zu interagierenden Kom-
munikationspartnern, die auch noch verschiedene 
Dienste ausführen können.

Jeder hat mal einen schlechten Tag
Vorreiter dieser Technologie ist die Firma Honda, die 
schon seit rund 27 Jahren an ASIMO arbeitet, einem 
dem Menschen sehr ähnlichen Roboter. In der aktuellen 
Version kann ASIMO gehen, springen, Treppen steigen 
und sogar Drinks zubereiten und servieren. Stand bei 
der Entwicklung von ASIMO nicht unbedingt der Einsatz  
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Gestatten Hector, Ihr neuer Haushaltsassistent!

als Unterstützer älterer Menschen in deren eigenen vier 
Wänden im Vordergrund, so gibt es in der jüngsten  
Vergangenheit Roboter, bei deren Entwicklung genau 
das der Fokus der Entwickler war.
So erblickte im Rahmen des durch die Europäische 
Kommission geförderten Projektes CompanionAble 
(2008-12) „Hector“ das Licht der Welt. Der 1,20 Meter 
große und 40 Kilogramm schwere Assistenzroboter ist 
in der Lage, sich eigenständig im häuslichen Umfeld zu 
bewegen und wichtige Aufgaben wahrzunehmen. Bei-
spielsweise kann er jemanden daran erinnern, etwas zu 
essen, zu trinken oder die Medikamente einzunehmen. 
Er weist auch auf wichtige Gegenstände hin, die man 
beim Verlassen der Wohnung mitnehmen sollte. Durch 
einen speziellen RFID-Sensor in seiner Ablagefläche  
kann er markierte Gegenstände erkennen wie zum  
Beispiel Schlüssel, Brieftasche oder Brille. 
Weitere wichtige Funktionen sind die Fähigkeit der  

sozialen Interaktion mit Freunden und Fami-
lie mittels Videokonferenz, die Überwachung  
der hilfebedürftigen Person und das eigen- 
ständige Erkennen von Notfällen. Erste Ver-
suche unter Nicht-Laborbedingungen, bei 
denen Hector völlig autonom mit kognitiv 
beeinträchtigten älteren Personen umging, 
verliefen durchaus vielversprechend. Inter-
essant war dabei: Selbst wenn der Roboter 
sich mal einen kleinen Patzer leistete, so 
verziehen die Nutzer ihm das mit Aussagen 
wie “Jeder hat mal einen schlechten Tag“. 
Dies zeigt die hohe Akzeptanz des Roboters 
als eine Art eigene Persönlichkeit durch die  
Benutzer. 

Umfangreiche Sensorik ermöglicht 
erstaunliche Fähigkeiten
Ein weiterer mobiler Roboterassistent kommt 
vom Fraunhofer-Institut für Produktionstech-
nik und Automatisierung IPA in Stuttgart. Die 
dritte Generation von Care-O-bot ist als in-
teraktiver Butler entwickelt worden. So kann 
sich Care-O-bot 3 sicher unter Menschen 
bewegen, mit ihnen kommunizieren, typi-
sche Haushaltsgegenstände erkennen, diese 
gezielt greifen und auf seinem Tablett abstel-
len. Der Nutzer kann auf einem Touchscreen, 
welcher im Tablett des Roboters integriert ist, 
ein gewünschtes Objekt auswählen und ihm 

den Auftrag erteilen, dieses zu 
bringen. Care-O-bot 3 ist so 
programmiert, dass er weiß, wo 
sich bestimmte Objekte in der 
Wohnung befinden. 
Ist er am Zielobjekt angekom-
men, greift er mit seinem  
Roboterarm den gewünschten 
Gegenstand und legt diesen 
für den Rücktransport zum  

Benutzer auf seinem Tablett ab. Große Bedeutung 
kommt dabei seiner 3-Finger-Hand zu, die durch die 
taktilen Fingerflächen die Greifkraft sehr exakt dosieren 
kann. Dank seines langen Arms kann er hohe Regale  
erreichen und auch Gegenstände vom Boden aufheben. 
Doch nicht nur mit bekannten Objekten kann Care-O-

bot 3 umgehen. Er ist auch in der Lage, ihm unbekannte 
Gegenstände eigenständig einzulernen. 
Grundlage für die fantastischen Fähigkeiten von Care-
O-bot 3 sind eine Vielzahl von Sensoren zur Erfassung 
seiner Umwelt. Dabei kommen mehrere Laserscanner,  
Stereovision-Farbkameras und 3D-Sensoren zum Einsatz.  
Wichtige Strukturen der Umgebung und Hindernisse 
werden so erkannt und können in einer 3D-Karte abge-
speichert werden. Über den interaktiven Touchscreen 
sind außerdem zahlreiche Unterhaltungs- und Kommu-
nikationsfunktionen abrufbar. Der Touchscreen dient 
auch als eine Art Spielbrett für interaktive Denkspiele 
zur Förderung des kognitiven Trainings.

Helfer in der Not
Besonders in Notfallsituationen erweist sich der Roboter 
als schneller und gezielter Helfer. Ist der Benutzer zum 
Beispiel gestürzt und bleibt am Boden liegen, bewegt 
sich Care-O-bot 3 auf die betreffende Person zu und 
baut gleichzeitig eine Videoverbindung zum Notfall-
center auf. Über den Bildschirm, die Lautsprecher und 
das Mikrofon des Roboters können die Mitarbeiter mit 
der gestürzten Person kommunizieren und sich ein Bild  
von der Situation machen. Dabei kann der Roboter  
sogar versuchen, dem Gestürzten mit seinem Roboter-
arm aufzuhelfen oder ihn während des Wartens auf Hilfe  
mit einem Kissen und einem Glas Wasser versorgen.  
Auf diese Weise erhalten Angehörige das gute Gefühl, 
dass Notlagen ihrer Lieben nicht unbemerkt bleiben und 
Hilfe schnell auf den Weg gebracht wird. 
Text: Sebastian Steyer

RoodMicrotec ist ein zertifiziertes Testlabor
mit mehr als 40 Jahre Erfahrung als unab-
hängiger Dienstleister für die Mikro- und 
Optoelektronik

Unsere Dienstleistungen umfassen: 
• Fehler- und Technologieanalysen
• Qualitäts- und Zuverlässigkeitsberatungen
• Qualifikationen von elektronischen und opto -

elektronischen Bauteilen gemäß Industriestandards 
• ESD/ESDFOS Begutachtungen und Trainings
• Halbleiter-Poduktionstests
• Test- und Produktions-Ingenieurdienstleistungen
• eXtended Supply Chain Management und komplette

Produktionslösungen 

RoodMicrotec GmbH
Tel. +49 (0)9081-804-0

info@roodmicrotec.com
www.roodmicrotec.com
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Assistenzroboter 
Hector bei der Inter-
aktion mit seinem 
Benutzer

Über das Service-
center kommuniziert 
care-O-bot 3 mit 
dem gestürzten 
Benutzer
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Au Backe!

Die Zange ist eines der vielfältigsten Handwerkzeuge überhaupt. 
Es gibt sie in schier zahllosen Ausfertigungen für die unterschied-
lichsten Anwendungen. Die große Vielfalt macht die Auswahl aber 
schwierig. Wie findet man die optimale Zange für den jeweiligen 
Einsatzzweck? Insbesondere in der Elektronikfertigung  
lohnt es sich, genauer hinzuschauen.

Kleine Werkzeugkunde: 

Teil 1
Elektronikzangen

 

InformatIon

Tipps zur Zangenpflege 

Bei optimaler Auswahl, sachgemäßem Einsatz und 

guter Pflege kann eine hochwertige Zange viele Jahre 

eingesetzt werden. Viele Zangen besitzen eine Kenn-

zeichnung, für welche maximale Belastung sie geeignet  

sind. Diese sollte man unbedingt berücksichtigen. Damit  

das Gelenk leichtgängig bleibt, sollte es ab und zu geölt  

werden. Ein wenig Öl tut auch polierten Flächen hin und  

wieder gut. Anders als bei Scheren lohnt das Nach-

schleifen von schneidenden Zangen übrigens nicht. 

Der Aufwand dafür wäre teurer als eine neue Zange.

„Das Ding taugt nix“, ist ein häufiges Urteil, das An-
wender über Zangen fällen. Tatsächlich steckt dahinter 
meistens kein Qualitätsmangel des Produkts, sondern 
fehlende Sorgfalt bei der Auswahl. Es gibt etwa 100 ver-
schiedene Zangensorten, jeweils in unterschiedlichen 
Größen und Ausführungen. Hinzu kommen unzählige 
Modelle für Sonderanwendungen. Da ist die Versuchung 
groß, auf eine genaue Auswahl zu verzichten und einfach 
mit dem vorhandenen oder einem billigen Werkzeug die 
Arbeit zu erledigen. Das schadet im besten Fall nur der 
Zange, im schlechtesten auch dem Werkstück. Insbeson-
dere in der Elektronikfertigung können solche Schäden 
folgenschwer und teuer sein.
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass viele Betriebs- und Fer-
tigungsleiter sich dennoch nicht um geeignetes Werk-
zeug bemühen. Das ist erstaunlich angesichts von hohen 
Investitionen für hochpräzise Bestückungsautomaten,  
Inspektionssysteme und andere Fertigungseinrichtungen  
für oftmals sensible Produkte. Doch es ist manchmal  
gerade das riesige Angebot an Zangen, das eine qualifi-
zierte Auswahl verhindert. Selbst viele Ingenieure fühlen 
sich damit überfordert und verfahren lieber nach dem 
Trial-and-Error-Prinzip. Sobald eine Zange gefunden ist,  
die die gewünschten Anforderungen einigermaßen  
erfüllt, wird die weitere Suche eingestellt.
Oftmals sind es aber auch viel pragmatischere Gründe, 
die die Wahl auf minderwertiges Werkzeug fallen lassen. 
Bei Zangen für den professionellen Einsatz ist der Preis 
ein guter Indikator für die Qualität. Zwar hält eine teure  
Zange in der Regel länger als eine billige, aber nicht  
unbedingt länger als zwei oder gar mehr billige, die 
zusammen nicht so viel kosten wie das hochwertige 
Werkzeug alleine. Wie Insider berichten, kommt noch 

ein weiterer Faktor hinzu, der bei der Kalkulation und 
Beschaffung der Werkzeuge eine wichtige Rolle spielt: 
Hochwertige Elektronikzangen finden überdurchschnitt-
lich oft den Weg in die heimischen Werkzeugkästen von 
Mitarbeitern.

ESD-Zangen sind universell einsetzbar
Im Prinzip unterscheiden Elektronikzangen sich nicht von 
normalen Zangen. Sie sind lediglich kleiner gebaut, weil sie 
zum Arbeiten an elektronischen Bauteilen geeignet sein 
müssen, insbesondere zum Greifen, Schneiden und Posi-
tionieren. Außerdem sind Elektronikzangen oftmals mit 
einem Federmechanismus ausgestattet, der die einhän- 
dige Bedienung vereinfacht sowie ein genaueres und  
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schnelleres Arbeiten ermöglicht. Vor  
allem in den Bereichen Entwicklung,  
Reparatur und bei kleinen und mitt- 
leren Serien kommen Elektronikzan-
gen häufig zum Einsatz. In der Groß-
serienproduktion spielen sie hinge-
gen nur eine untergeordnete Rolle.
Generell sollte man in der Elektro-
nikfertigung auf verchromte Zangen 
verzichten. Abgeplatzte Chromstück- 
chen können auf dem Werkstück  
zurückbleiben und dieses beschädigen oder zerstören“, 
rät Michael Feld von Knipex, einem der weltweit führen-
den Zangenhersteller aus Wuppertal. Zudem müssen in 
einem ESD-geschützten Bereich natürlich entsprechende  
Zangen eingesetzt werden. Das schränkt ihre Funktio-
nalität für Tätigkeiten außerhalb des ESD-Bereichs nicht 
nennenswert ein. Umgekehrt gilt das allerdings nicht: 
Ein normale Zange kann in einem ESD-Bereich großen 
Schaden anrichten.

Facettenreichtum ist gefragt
Eine Herausforderung bei der Beschaffung von schnei-
denden Elektronikzangen ist, dass die Zugfestigkeit der 
zu bearbeitenden Materialien variiert und oftmals gar 
nicht bekannt ist. Da tendenziell immer härtere Mate-
rialien verwendet werden, empfiehlt es sich, im Zweifel 
eine höherwertige Zange zu benutzen, um optimale  
Ergebnisse zu erzielen. Da Elektronikzangen aufgrund 
ihrer Bauweise leicht überlastet werden können, gilt es, 
in Bezug auf die Größe einen Kompromiss zu finden. Die 
Zange sollte klein genug für ihren Anwendungszweck 
sein, gleichzeitig aber so groß wie es die Arbeitsum- 
gebung irgendwie zulässt.
Insbesondere wenn bündig abschließende Schnitte  
erforderlich sind – etwa bei Anschlüssen von Bauteilen, 
die bereits gelötet sind – sind gutes Werkzeug und sorg-
fältiges Arbeiten angeraten. In diesen Fällen kommen 
Zangen zum Einsatz, die keine Facette haben, bei denen  
also die zur Schnittfläche hingewendete Seite keine  
Anschrägung hat. Je kleiner die Facette ist, desto emp-
findlicher ist die Zangen und desto kürzer ist ihre Halt-
barkeit. Schon eine kleine Facette hilft, die Lebensdauer 
des Werkzeugs deutlich zu erhöhen.

Werker und Zange müssen eins sein
Die Zange gilt als das persönlichste Handwerkzeug. Das 
liegt unter anderem daran, dass Zangen nicht so wie viele  
andere Werkzeuge lediglich die Kraft und Wirksamkeit 
der menschlichen Hand erhöhen, sondern das Arbeiten 
an schlecht zugänglichen Stellen überhaupt erst ermög-
lichen. Nicht zuletzt aus diesem Grund gibt es keine 
absolut perfekte Zange. Das subjektive Empfinden des 
Werkers spielt bei der Auswahl eine wichtige Rolle, ins-
besondere wenn er viele Stunden am Tag mit dem Werk-
zeug arbeiten muss. Zwar gilt generell, dass die Griff- 
größe einer Zange proportional zur benötigten Kraft  
stehen sollte. Bei der Auswahl sollte aber auch die Hand-
größe des Nutzers berücksichtigt werden. 
Moderne Zangengriffe sorgen durch ihre ergonomische 
Form auch über einen längeren Zeitraum für ein ermü-

dungs- und reibungsfreies Arbeiten. Welche Zange für 
welche Anwendung und welchen Werker optimal geeig-
net ist, lässt sich aber selten aus dem Katalog heraus 
entscheiden. Die Beratung durch einen Fachmann und 
das Ausprobieren verschiedener Modelle helfen, die  
Betriebskosten zu senken und die Zufriedenheit der Mit-
arbeiter zu erhöhen, weil sie mit Werkzeugen arbeiten, 
die richtig was taugen.
Text: Volker Neumann, Fotos: Knipex, Wetec

Au Backe!

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 Klebstoffen, 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

 

Teil 2
in der nächsten Ausgabe

Schraubendreher

Vielfalt: Für jeden 
Einsatzzweck die 
passende Zange

Ohne Facette

Kleine Facette

Große Facette



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

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

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
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Firma Geschäftsgegenstand Kontakt QR-code

RoodMicrotec ist ein zertifiziertes Testlabor mit mehr als 40 Jahre Erfahrung 
als unabhängiger Dienstleister für die Mikro- und Optoelektronik. Unsere 
Dienstelistungen umfassen Fehler- & Technologieanalyse, Qualifikation 
und Burn-In, Test- & Produkt-Engineering, Produktionstest-Bauelemente-
programmierung, End-of-Line-Service, Zuverlässigkeitsengineering-ESD/
ESDFOS Evaluation & Training, eXtended Supply Chain Management. Die 
RoodMicrotec-Labore sind nach DIN ISO/IEC 17025 akkreditiert.

RoodMicrotec GmbH
Oettinger Str. 6
D - 86720 Nördlingen 
Telefon: +49 9081-804-0
Telefax: +49 9081-804-208
info@roodmicrotec.com
www.roodmicrotec.com

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

Ihr Handinspektionsgerät für oberflächenmontierte Komponenten

Mit unserem neuen SolView 90 ist die hochwertige Kontrolle von Leiterplatten jetzt zu einem attraktiven Preis 
möglich. Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie eine Vorführung mit Ihrem Fachhändler!

Olympus SolView 90

Das Seitsicht-Prüfgerät für höchste 
Benutzeranforderungen in der 
Elektronikfertigung:
• einfache Bedienung
• mobil einsetzbar
• Arbeitsabstand unter 0,3 mm 
 möglich
• integrierte LEDs zur Beleuchtung
• Fokussierfunktion
• Gegenlicht montierbar

Vorführtermine und weitere 
Infos erhalten Sie:

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

G. Werner GmbH 
Fon +43 (0)1 877 1961
www.g-werner.at

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

Die nächste Ausgabe 
von a:lot erscheint am

6. November 2013

Vorsorge:
Ergonomie am Arbeitsplatz
 
Vorschau:  
Productronica 2013
 
Vorstellung:  
Die besten Selektiv- und Wellenlötanlagen
 
Vorhand:  
Kleine Werkzeugkunde Teil 2: Schraubendreher

09 | Winter 2013
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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.

Leseratten aufgepasst! 
Jetzt mitmachen und gewinnen: Testen Sie Ihr Kombi- 

nationsgeschick und versuchen Sie sich an  
unserer harten Sudoku-Nuss! Unter allen  
richtigen Einsendungen verlosen wir 3x das  
Handbuch „Einsatz gebrauchter Komponen- 
ten in neuen Produkten der Elektronikferti- 

gung“ (siehe S. 5). 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. Oktober 2013. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner unserer letzten 
Ausgabe sind: J. Bergauer, Bad 
Sobernheim; M. Donner, Nord-
heim; F. Harfmann, Dornstadt

 
Sternstunden der Technik
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dem Einfallsreichtum sind auch bei den diesjährigen 
hochsommerlichen Temperaturen keine Grenzen 
gesetzt! Für technische Lösungen mit höherwer-
tigen Ansprüchen empfehlen wir Ihnen allerdings 
einen Blick in den aktuellen Produktkatalog der 
Firma Wetec, Ihrem System-Lieferant für die Elek-
tronikfertigung.

2 5 3
6 4 1

9 4 6 8

4 3 2

2 9 7 3

5 8 9

4 3 9 2 7

2 4

1 6 5 3
Falls auch Sie über ein Foto ähnlicher „Sternstunden“ verfügen, freuen 
wir uns über Ihre Zusendung an: info@alot-magazin.de, Stichwort 
„Sternstunden“



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

Der Preis versteht sich ohne Mehrwertsteuer. 
Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpackung. Zahlungsbedingungen nach Absprache.

NEU!
Personenwiderstand-Messgerät PMG-150
Das PMG-150 ist für die Kontrolle der Handgelenkbänder, 
Spiralkabel und ESD-Schuhe konzipiert, bevor die EPA-Zone 
betreten wird.

Merkmale
• 3 verschiedene Prüfmöglichkeiten sind vorgesehen,  

Handgelenkband mit Spiralkabel oder  
Schuhe oder beides gleichzeitig

• Schuhelektrode, getrennte Messung rechts/links
• visuelle und akustische Meldung
• als Tisch- oder Wandgerät geeignet
• Dioden getrennt zur Anzeige von iO oder niO 

(Rot-Grün-Blindheit)
• Messspannung 28 V
• Handgelenkband 750 KΩ – 35 MΩ
• Schuhelektrode 100 KΩ – 35 MΩ
• erfüllt IEC 61340-5-1:2007
• Anschluss für Türöffner bzw. Schranke

Lieferumfang:
PMG-150
Schuhwerkelektrode
Bedienungsanleitung
9 V-Batterie
Steckernetzteil 230 V AC/9V DC

349,-
Aktionspreis

je E
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messe münchen

12. – 15. november 2013

www.productronica.com

20. internationale leitmesse für 
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