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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Geschäftsführer eines anderen Unternehmens erzählte mir kürzlich, dass er seine Vertriebs-
aktivitäten komplett eingestellt habe. Nicht etwa, weil die Geschäfte so schlecht laufen, sondern 
im Gegenteil, weil er die Auftragsflut derzeit kaum mehr bewältigen kann. Solche Geschichten 
sind auch in der Elektronikbranche selten. Aber sie können nur in einer Branche erzählt werden, 
in der es gut läuft. Alle Zahlen, die veröffentlicht wurden und werden, sprechen dafür: 2017 war 
ein gutes Jahr, 2018 wird es voraussichtlich ebenfalls.
Weil wir vorläufig nicht vorhaben, unsere Vertriebsaktivitäten einzustellen, suchen wir noch 
kompetente und motivierte Mitarbeiter für den Innen- und Außendienst. (Wenn Sie Interesse 
haben, schauen Sie doch mal auf unserer Internetseite www.wetec.de im Bereich Service nach!) 
Dass es uns schwerfällt, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden, ist ein branchenweites Problem. 
Unsere Redakteure von a:lot haben sich deshalb auf die Suche nach den Ursachen und mögli-
chen Lösungen gemacht (ab S. 8).
Eine Lösung wird nach Ansicht vieler Experten in der Automatisierung liegen – zumindest in der 
Produktion. War man lange Zeit der Ansicht, dass einige (Hand-)Arbeiten niemals von Maschinen 
beziehungsweise Robotern übernommen werden können, haben manche Aussteller auf der 
Productronica mit innovativen Lösungen in dieser Hinsicht überrascht. Auch die Handlöttechnik 
bleibt von diesem Trend nicht verschont. Ab Seite 12 bringen wir Sie auf den neuesten Stand.
Zum Schluss noch eine Herzensangelegenheit: In dieser Ausgabe erfahren Sie ab Seite 18 viel 
Wissenswertes zu Defibrillatoren. Das ist zugegebenermaßen nicht unser Kerngeschäft, es ist 
uns aber dennoch sehr wichtig. Von unserer Schwesterfirma Dönges – einem der bedeutends-
ten Lieferanten für die Feuerwehren und Rettungsdienste in Deutschland – wissen wir, wie wert-
voll Defibrillatoren in der Ersten Hilfe sind. Von unseren Außendienstmitarbeitern wissen wir 
hingegen, dass in vielen Betrieben keine solchen Geräte vorhanden sind. Daraus ist die Kam-
pagne „Wetec tut dem Herzen gut“ entstanden (S. 18). Wir freuen uns, wenn wir damit dazu 
beitragen können, vielleicht das eine oder andere Leben zu retten.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Frühjahr und viel Spaß bei 
der Lektüre dieser Ausgabe von a:lot.

Herzliche Grüße

Wolfgang Schulz
Geschäftsführer Wetec
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Nachrichten aus der Welt der Elektronik

Der kälteste Chip der Welt

Physikern der Universität Basel ist es erstmals gelungen, 
einen nanoelektronischen Chip auf eine Temperatur von 
weniger als 3 Millikelvin abzukühlen. Die Wissenschaftler  
vom Departement Physik und dem Swiss Nanoscience  

Institute haben diesen Rekord in Zusam- 
menarbeit mit Kollegen aus Deutsch-
land und Finnland aufgestellt, indem sie  
mithilfe magnetischer Kühlung sowohl 
alle elektrischen Leitungen des Chips 
als auch den Chip selbst kühlten. 
Die Gruppe um den Basler Physiker 
Professor Dominik Zumbühl hat bereits 
vor einiger Zeit vorgeschlagen, das 
Prinzip der magnetischen Kühlung in  

der Nanoelektronik einzusetzen und damit nanoelek-
tronische Geräte auf Temperaturen nahe dem absoluten 
Nullpunkt abzukühlen. Die magnetische Kühlung beruht  
darauf, dass sich ein System abkühlt, wenn ein angeleg- 
tes Magnetfeld abgeschaltet und eine externe Wärme-
zufuhr unterbunden wird. Damit die magnetische Küh-
lung effektiv ist, muss vor dem Abschalten des Magnet-
feldes die Wärme, die bei der Magnetisierung eines 
Systems entsteht, mit einer anderen Methode entzogen 
werden.
Auf diese Weise ist es dem Zumbühl-Team gelungen, 
einen nanoelektronischen Chip auf eine Temperatur von  
unter 2,8 Millikelvin abzukühlen und damit den Kälte-
rekord zu brechen. Den beiden gleichberechtigten Erst- 
autoren der Studie, Dr. Christian Scheller und Dr. Mario  
Palma, gelang dies durch die Kombination von zwei Kühl- 
systemen, die beide auf magnetischer Kühlung beruhen. 
Zum einen kühlten die Wissenschaftler alle elektrischen 
Leitungen des Chips und erreichte in den Leitungen da-
bei Temperaturen von nur 150 Mikrokelvin – einer Tem-
peratur, die weniger als ein Tausendstel Grad vom ab-
soluten Nullpunkt entfernt ist. Zum anderen integrierten 
sie ein zweites Kühlsystem direkt auf dem Chip selbst 
– ein sogenanntes Coulomb-Blockade-Thermometer. 
Dank des Aufbaus und der Materialzusammensetzung 
lässt sich dieses Thermometer ebenfalls magnetisch 
kühlen, bis es fast den absoluten Nullpunkt erreicht. 
www.unibas.ch  (PN)

Embedded Linux-Programmierung – Seminare für 
Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten

Wie entwickelt man eigentlich gute Software? Software, 
die tolle Features hat und keine Bugs? Treiber, die das 

Letzte aus der Hardware 
herauskitzeln? GUIs mit 
hoher Usability? Die prä-
mierten Referenten der 
Embedded-Linux-Woche geben auch in diesem Jahr 
(Mai und Oktober 2018) im Würzburger VCC Antworten 
auf diese Fragen in verschiedenen Seminaren. Die Semi-
nare können sowohl einzeln als auch als Woche (5 Tage) 
gebucht werden.
Im Teilnahmepreis – je nach Umfang und Teilnahme-
dauer zwischen 690,- und 2.790,- EUR – sind enthalten:
Externe Festplatte mit geprüftem Linux-Image zur  
Konfiguration des eigenen Notebooks vor Seminarteil-
nahme, industrietaugliches Board von Phytec mit aktuel-
lem, echtzeitfähigen Linux-Kernel, Verpflegung während 
des Seminars sowie eine Weinprobe am jeweiligen Mitt-
woch der Linux-Wochen.
www.linux4embedded.de (RH)  

 

 

Fraunhofer: Forscher vereinfachen Installation und 
Programmierung von Robotersystemen

Im EU-Forschungsprojekt »Factory in a Day« haben  
Forscher, Roboterhersteller und Systemintegratoren  
gemeinsam Wege gefunden, die Kosten und den Zeit-
aufwand für die Installation von Robotersystemen deut-
lich zu reduzieren – und sie so für kleine und mittlere 
Unternehmen attraktiver zu machen. So ist es den Pro-
jektpartnern beispielsweise gelungen, einen Demons-
trator namens „Giftbot“ zu entwickeln, mit dem es nun 
möglich ist, auch kleine Bestellmengen einer individu-
ellen Geschenkbox effizient und kostengünstig zusam-
menzustellen und zu verschicken. Dabei packt ein Robo-
terarm ganz verschiedene Gegenstände in einen Karton 
– alle mit demselben flexibel einsetzbaren Greifer. 
„Meine Mitarbeiter und ich hatten die Rolle des Integra-
tionspartners inne, der das Software-Framework bereit- 
stellt, mit dem die Projektpartner beispielsweise die  
Bewegungsplanung des „Giftbot“ programmiert  
haben“, beschreibt Mirko Bordignon die Rolle des 
Fraunhofer IPA. Dabei kam die Open-Source-Software 

Coole Sache: Chip-
kühlung bis nahe zum 
absoluten Nullpunkt
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ROS-Industrial (ROS = Robot Operating System) zum Einsatz, mit der 
die Forscher am Fraunhofer IPA, gemeinsam mit einer weltweiten  
Gemeinschaft von Wissenschaftlern und Software-Entwicklern, wieder- 
verwendbare Softwarekomponenten und -werkzeuge generieren.  
Diese vorgefertigten Programmbausteine erleichtern die Programmie-
rung eines Industrieroboters ganz erheblich.
www.ipa.fraunhofer.de (VN)

 

 

Zvei: 2017 hohes Wachstum im deutschen Halbleitermarkt

Dem deutschen Halbleitermarkt wurde laut der Erwartung von Ste-
phan zur Verth, Vorsitzender der Fachgruppe Halbleiter-Bauelemente 
im ZVEI-Fachverband Electronic Components and Systems für 2017 
ein Wachstum um 15,3 Prozent auf fast 13 Milliarden Euro vorherge-
sagt. Mit einem nahezu gleichgroßen Wachstum auf Dollarbasis von 
16 Prozent würde der deutsche Halbleitermarkt dabei voraussichtlich 
etwas schwächer zulegen als der weltweite Halbleitermarkt mit plus 19 
Prozent. Für dieses Jahr rechnet zur Verth mit einem Inlands-Wachstum 
von vier Prozent.

In der Region Europa/Naher Osten/Afrika (EMEA) wies der Halbleiter-
markt in 2017 Jahr einen Zuwachs von ca. 16 Prozent auf 38 Milliarden 
Dollar aus. 2018 könne dieser Halbleitermarkt um 3,5 Prozent auf gut 39 
Milliarden Dollar zulegen, gibt sich zur Verth optimistisch.
Weltweit wuchs der Mikroelektronikmarkt im vergangenen Jahr um fast 
ein Fünftel auf gut 403 Milliarden Dollar. Für 2018 rechnet zur Verth mit 
einer weiteren Umsatzsteigerung von fünf Prozent auf 423 Milliarden 
Dollar. „Ursache für das enorme Wachstum des weltweiten Halbleiter-
markts ist die hohe Nachfrage nach Speichern. Ohne Speicher beträgt 
der Zuwachs sechs Prozent und liegt somit höher als die durchschnitt-
liche Wachstumsrate“, erläutert zur Verth. „Als Folge der hohen Rate 
in 2017 kommt das seit 2010 gemittelte jährliche Wachstum auf vier 
Prozent.“
www.zvei.org (RH)

Ordnung am Arbeitsplatz

An vielen Arbeitsplätzen in der Elektro-

nikfertigung sind zahlreiche Werkzeuge 

und Betriebsmittel im Einsatz, die allzu 

leicht in Unordnung geraten. Das wird 

oft schon für einen einzigen Mitarbeiter 

unübersichtlich, endet aber spätestens 

dann im Chaos, wenn sich mehrere Mit-

arbeiter einen Arbeitsplatz teilen, zum 

Beispiel im Schichtbetrieb. Da Ordnung 

ja eine sehr subjektive Wahrnehmung 

ist, geht viel Arbeitszeit beim Suchen 

und Organisieren verloren. Auch die 

Fehlerquote ist höher.

Dabei lässt sich dieses Problem spie-

lend leicht mit den ESD-gerechten 

Schaumstoffeinlagen (Shadowboards) 

von Wetec lösen. Diese werden maßge-

schneidert nach Kundenwunsch gefer-

tigt, sodass sie optimal in jede Schub-

lade passen. Auch auf der Arbeitsplatte 

helfen die Shadowboards, die benötigten 

Materialien perfekt zu organisieren. Da 

die Schaumstoffeinlagen individuell ge-

fertigt werden, sind sie nicht im Online-

shop zu finden und können nur über eine 

individuelle Anfrage bestellt werden.

Hotline: 0800.5514449 oder Livechat auf 

www.wetec.de

 · · · Praxis-Tipp · · ·
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Feinmetall mit neuer 
Produktionshalle in 
Herrenberg
 
Feinmetall hat am Stand-
ort Herrenberg in eine 
neue Produktionshalle 
investiert. Zum Jahresanfang 2018 ist die spanab-
hebende Fertigung in das neue Gebäude umge-
zogen: Alle Arbeitsschritte, die mit der mechani-
schen Bearbeitung von Metall zusammenhängen, 
sind im Neubau untergebracht. Damit wird im 
Hauptgebäude Platz geschaffen für die weitere 
Automation. 
Insgesamt hat Feinmetall rund zwei Millionen 
Euro in die Fertigung am Standort Herrenberg 
investiert. Die extrem genaue Bearbeitung von 
Bauteilen mit einem Durchmesser von unter 0,3 
mm gehört zur Kernkompetenz von Feinmetall. 
„Diese Investition hilft uns, die anhaltend hohe 
Nachfrage nach Federkontaktstiften zu bedie-
nen. Feinmetall wächst am Markt und mit dem 
Markt und sichert so Arbeitsplätze, in Herrenberg 
ebenso wie in den internationalen Niederlassun-
gen“, sagt Feinmetall-Geschäftsführer Wolfgang 
Bürkle.  (SST)

Christian Koenen übernimmt Micron Siebfertigung 
 
Zum 1. Januar 2018 hat die Christian Koenen GmbH die  
Micron-Siebfertigung des oberbayerischen Familien-
unternehmens PVF GmbH übernommen. Nach dem 

Zusammenschluss von Christian Koenen mit 
der Koenen GmbH vor drei Jahren setzt 

das Unternehmen also weiter 
auf Expansion. Nach eige-
ner Aussage baut die Chris-
tian Koenen GmbH durch 
die neue Übernahme seine 
Marktführerschaft in den Be-
reichen technische Drucksie-
be und Herstellung von Prä-

zisionsschablonen für den technischen Druck aus.
„Wir wollen das wertvolle Know-how der Mitarbeiter 
beider Unternehmensbereiche und zukunftsweisende 
Technologien in einem Haus vereinen, um den gestie-
genen Anforderungen unserer Kunden auch künftig 
gerecht zu werden“, sagt Geschäftsführer Christian Koe-
nen zu der Übernahme. Die PVF GmbH fertigt seit über 
20 Jahren Micron-Präzisionssiebe speziell für den Einsatz 
im industriellen Siebdruck in Hochleistungsbereichen 
und beliefert Kunden in ganz Europa.    (SST)

KUKA investiert in die Fabrik der Zukunft

Das Augsburger Unternehmen Kuka ist einer der weltweit füh-
renden Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen. 
Um sein Produktportfolio zu ergänzen, hat Kuka das finnische 
Unternehmen Visual Components gekauft, das sich auf Soft-
warelösungen für die 3D-Simulation in der Fabrikplanung 
spezialisiert hat. Die Software von Visual Components wird 
weltweit für wichtige Planungs-und Entscheidungsprozesse 
eingesetzt. Mit seinen Easy-to-use-Produkten und der offenen 
Architektur setzt das Unternehmen Standards in der Visualisie-
rung und Simulation von kompletten Produktionsprozessen. 
„Die 3D Simulation ist ein wichtiges Element bei der Gestal-

tung der Fabrik der Zukunft“, 
sagte der Vorstandsvorsitzende 
der Kuka AG Dr. Till Reuter. Kuka 
sieht in dem Simulationstool 
eine wichtigen Meilenstein mit 
großem Potenzial, denn für In-
novationen wie Künstliche In-
telligenz, Virtual and Augmen-
ted Reality, Cloud Technologie 
oder dem Internet der Dinge 
gehört Simulation nach Anga-
ben des Unternehmens zu den 
Schlüsselelementen.   (SST)

Xilinx mit neuem CEO 
 
Der Weltmarktführer für programmier-
bare Halbleiterprodukte, Xilinx, hat 
seit Ende Januar 2018 einen neuen 
CEO. Mit Victor Peng wurde erst der 
vierte President und Chief Executive 
Officer des Unternehmens ernannt. 

Der 57-Jährige tritt die Nachfolge von Moshe Gavrielov, 63, 
an, der als CEO und aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden 
ist. Der Wechsel war angekündigt und ist Teil eines personel-
len Erneuerungs- und Nachfolgeplans.
Victor Peng gilt als Architekt der Innovationen, die Xilinx in 
den vergangenen zehn Jahren ausgezeichnet haben. Den-
nis Segers, Vorstandsvorsitzender von Xilinx, zeigte sich 
überzeugt, dass Victor Peng der richtige Mann für diesen 
Posten ist: „Victor hat eine einzigartige Fähigkeit, Visionen 
und Strategien in eine erstklassige Ausführung umzusetzen. 
Darüber hinaus hat er eine unglaubliche Fähigkeit, Verände-
rungen zu inspirieren und zu leiten.“  (SST)
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Das Dach des 
neuen Gebäu-
des wurde 
komplett mit 
einer Photo-
voltaikanlage 
ausgestattet.
Foto: Fein-
metall

Die Automatisierungslösungen 
von Kuka sind bereits überall auf 
der Welt im Einsatz. Durch die 
Software von Visual Components 
kann ihr Einsatz jetzt auch simu-
liert werden.
Foto: KUKA AG
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VDE-Verlag: Neuerscheinung „Daten und Fakten für das 
Errichten von Niederspannungsanlagen“

Der Inhalt der umfangreichen Normenreihe DIN VDE 0100 
„Errichten von Niederspannungsanlagen“ ist für den Praktiker 
häufig nur mit einem zeitaufwendigen Studium und einer inten-
siven Beschäftigung mit den darin enthaltenen Anforderungen 
nutzbar zu machen. Um diese Arbeit zu erleichtern, wurde eine 
zusammenhängende Schrift auf der Basis der aktuellen Anfor-
derungen erstellt. Sie enthält kompakt dargestellt die wichtigs-
ten Daten und Fakten für das Errichten elektrischer Anlagen. 
Die inhaltliche Gliederung und das Sachregister ermöglichen 
schnelle und umfassende Informationen
•  für die Planung, Errichtung und Instandhaltung sicherer und 

zuverlässiger elektrischer Anlagen,
•  zur richtigen Auswahl und Anwendung der Schutzmaßnahmen,
•  zur Auswahl und zum Einsatz der Materialien und Betriebs-

mittel,
•  zu den Anforderungen in Betriebsstätten, Räumen und Anla-

gen besonderer Art,
•  zu den Prüfungen als Nachweise vor der ersten Inbetriebnahme 

und als wiederkehrende Nachweise sowie
• die Definition der wichtigsten Begriffe.
Auf eine Kommentierung oder 
Erläuterung wurde weitgehend 
verzichtet. Das Buch soll die 
DIN-VDE-Normen nicht erset-
zen, wohl aber ihre Anwendung 
erleichtern und das gezielte 
Nachschlagen vor Ort, zum Bei-
spiel auf der Baustelle oder in 
einer Baubesprechung, ermög-
lichen.
Die 4., neu bearbeitete Auflage 
2018 hat 290 Seiten und kostet 
EUR 29,- �(ISBN 978-3-8007-
4497-8).
www.vde-verlag.de (VN) 

 

 

Mozilla: „Project Things” – offenes Framework für die 
Zukunft vernetzter Geräte

IoT-Geräte wurden in den letzten Jahren immer beliebter, doch 
leider gibt es keinen einheitlich gültigen Standard, der die 
Kommunikation zwischen vernetzten Geräten regelt. Üblicher-
weise entwickelt jeder Anbieter seine eigene, hausgemachte 
Applikation, die nur für die eigene Marke funktioniert. Wenn 
vernetzte IoT-Geräte weiterhin auf firmeneigenen Lösungen ba-
sieren, werden die Kosten dafür hoch sein, während der Markt 
fragmentiert bleibt und nur langsam wächst. 
Bei Mozilla ist man der Ansicht, dass Verbraucher nicht an ein 
bestimmtes Produkt, eine bestimmte Marke oder Plattform ge-
bunden sein sollten, da dies „für etwas so Einfaches wie eine  
intelligente Glühbirne“nur zu überhöhten Preisen führen würde.
Vielmehr verfolgt man dort die Philosophie, dass die Zukunft 
vernetzter Geräte eher dem offenen, frei zugänglichen Inter-
net gleichen sollte. Die Zukunft liegt in der Dezentralisierung: 
Macht und Kontrolle sollten in den Händen der Menschen lie-
gen, die diese Geräte benutzen. Deshalb setzt Mozilla sich für 
die Definition offener Standards und Rahmenbedingungen und 
ein privates „Internet der Dinge” ein.
Jeder kann sich mit „Things Gateway” ein smartes Zuhause ein-
richten, zum Beispiel mit Geräten wie dem beliebten Raspberry 
Pi. Sobald „Things Gateway” installiert ist, führt die Mozilla-
Software den User durch den Prozess und zeigt, wie man eigene 
Netzwerke verbinden und Geräte hinzufügen kann. Der Setup-
Prozess stellt eine sichere URL zur Verfügung, mit der man von 
überall auf angeschlossenen Geräte zugreifen und diese kon-
trollieren kann.
www.mozilla.org (PN) 

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

Was Lötsysteme heiß macht

LFM-23 S –  
empfohlen von

Entdecken auch Sie LFM-23 S für Ihre Produktion.  
Eine SnCuNi-Legierung mit 5-fach höherer Lötspitzenstandzeit*.  
Eines von vielen Top-Produkten aus dem Hochleistungs-Sortiment 
von Almit. Erfahren Sie mehr unter www.almit.de

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

gen besonderer Art,
zu den Prüfungen als Nachweise vor der ersten Inbetriebnahme
und als wiederkehrende Nachweise sowie

• die Definition der wichtigsten Begriffe.
Auf eine Kommentierung oder 
Erläuterung wurde weitgehend 
verzichtet. Das Buch soll die 
DIN-VDE-Normen nicht erset-
zen, wohl aber ihre Anwendung 
erleichtern und das gezielte 
Nachschlagen vor Ort, zum Bei-
spiel auf der Baustelle oder in 
einer Baubesprechung, ermög-

Die 4., neu bearbeitete Auflage 
2018 hat 290 Seiten und kostet 
EUR 29,- �(ISBN 978-3-8007-

www.vde-verlag.de (VN) 

bestimmtes Produkt, eine bestimmte Marke oder Plattform ge
bunden sein sollten, da dies „für etwas so Einfaches wie eine 
intelligente Glühbirne“nur zu überhöhten Preisen führen würde.
Vielmehr verfolgt man dort die Philosophie, dass die Zukunft 
vernetzter Geräte eher dem offenen, frei zugänglichen Inter
net gleichen sollte. Die Zukunft liegt in der Dezentralisierung: 
Macht und Kontrolle sollten in den Händen der Menschen lie
gen, die diese Geräte benutzen. Deshalb setzt Mozilla sich für 
die Definition offener Standards und Rahmenbedingungen und 
ein privates „Internet der Dinge” ein.
Jeder kann sich mit „Things Gateway” ein smartes Zuhause ein
richten, zum Beispiel mit Geräten wie dem beliebten Raspberry 
Pi. Sobald „Things Gateway” installiert ist, führt die Mozilla-
Software den User durch den Prozess und zeigt, wie man eigene 
Netzwerke verbinden und Geräte hinzufügen kann. Der Setup-
Prozess stellt eine sichere URL zur Verfügung, mit der man von 
überall auf angeschlossenen Geräte zugreifen und diese kon-
trollieren kann.
www.mozilla.org 
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Mitarbeiter verzweifelt gesucht
Bei den regelmäßigen Treffen unserer Redaktion mit den technischen Außendienstlern von 
Wetec drängt immer wieder ein Thema in den Vordergrund, bei dem es nicht um technische 
Detailfragen oder die vermeintlich großen Zukunftsthemen Industrie 4.0 und kollaborative  
Roboter geht. Viele Unternehmen beklagen vielmehr einen massiven und zuweilen existen-
ziellen Mangel an qualifiziertem Personal. Grund genug für uns, das Phänomen näher zu 
beleuchten und mögliche Lösungen aufzuzeigen.

Fachkräftemangel in der Elektronikfertigung

Bereits im Dezember prognostizierte der ZVEI-Fachver-
band „Electronic Components and Systems“ für 2017 
ein Wachstum des Halbleitermarkts in Deutschland von 
15,3 Prozent. Auch die Leiterplattenbranche hat ein gu-
tes Jahr mit ähnlichen Wachstumsraten hinter sich. Kei-
ne Frage, der Elektronikbranche geht es insgesamt gut, 
die Prognose für 2018 ist optimistisch. Und doch ist die 
Freude nicht ungetrübt. Denn immer mehr Unterneh-
men fehlt es schlicht an Fachkräften, um die (möglichen) 
Aufträge abzuarbeiten. 
„Der Markt ist leergefegt“, berichtet der Geschäftsführer 
eines EMS-Dienstleisters. Einige Unternehmen bezahlen 
bereits Prämien von mehreren tausend Euro für die Ver-
mittlung von qualifiziertem Personal. „In einigen Betrie-
ben scheint die Situation dramatisch zu sein“, berichtet 
Thomas Albers, technischer Außendienstmitarbeiter von 
Wetec. „Dort sprechen wir nur noch in zweiter Linie über 
technische Lösungen. Die viel drängendere Frage ist 
meist, ob ich nicht eine Idee habe, wo man Fachkräfte 
herbekommen kann.“

Wann ist ein Mangel ein Mangel?
Leidet Deutschland denn tatsächlich unter einem Man-
gel an Fachkräften oder ist das alles nur eine Erfindung 
von Unternehmen, die nicht genug in Ausbildung und 
Löhne investieren wollen? Versuchen findige Personal-
abteilungen sich über einen fiktiven Mangel Vorteile zu 
verschaffen? Fertigungsdienstleister, die den Mangel an 
geeigneten Bewerbern beklagen, werden oft mit einer 
Skepsis konfrontiert, die auch vor Unterstellungen nicht 
zurückschreckt.
Dabei liegt die Ursache für den Streit vermutlich in einem 
Mangel ganz anderer Art: Denn niemand hat sich bisher 
die Mühe gemacht, Kennzahlen zu entwickeln, die prä-
zisieren, wann bezüglich des Bedarfs an Arbeitskräften 
überhaupt von einem Mangel gesprochen werden kann. 
So bleibt es von der Perspektive des Betrachters und 

dem Status quo im jeweiligen Unternehmen abhängig, 
ob von einem Mangel oder von einer vorübergehenden 
Schwankung gesprochen wird. Dies zeigt sich auch in 
den offiziellen Statistiken und Verlautbarungen. 

Elektronikbranche besonders betroffen
Laut einer Engpassanalyse der Agentur für Arbeit 2017 
zeichnet sich in Deutschland kein flächendeckender 
Mangel an Fachkräften ab. Lediglich regional oder 
branchenbezogen ließen sich Engpässe feststellen, bei-
spielsweise beim Bedarf an Mechatronikern. Allerdings 
räumen auch die Verfasser der Engpassanalyse ein, dass 
es an Kennzahlen fehle, mit der sich die Situation präzise 
erfassen lasse. 
Umfragen unter EMS-Firmen belegen dagegen regel-
mäßig, dass es den Fertigungsdienstleistern an gut 
ausgebildeten Fachkräften mangelt – vom Handlötspe-
zialisten über den Mechatroniker bis hin zum Ingenieur. 
Vakante Stellen bleiben im Durchschnitt drei bis vier 
Monate unbesetzt. Und während der Verband der Elekt-
rotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE e.V.) 
davon ausgeht, dass sich die Karrierechancen für Fach-
personal in der Elektronikbranche aufgrund eines erhöh-
ten Bedarfs weiterhin verbessern werden, befürchtet ein 
Großteil der Unternehmensleitungen und Personalent-
scheider, dass sich die Personalsituation verschlechtern 
wird. Gründe dafür sehen sie vor allem 
• im demographischen Wandel innerhalb Deutschlands
• in mangelnden Ausbildungsoffensiven und veralteten 

Ausbildungsinhalten,
• in der Transformation durch Digitalisierung, in der Transformation durch Digitalisierung, in der T
die die Industrie 4.0 bereits erfasst hat. Diese könnte 
eigentlich – entgegen allen Unkenrufen – zu einer Erhö-
hung der Beschäftigtenzahlen führen. Tatsächlich trägt 
gerade der Mangel an qualifizierten Beschäftigten aber 
dazu bei, dass Unternehmen die aktuelle Chance, ihre 
Produktivität zu erhöhen, kaum wahrnehmen können. 
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Auswirkungen des Expertenmangels 
Dabei sind es nicht allein Akademiker, Ingenieu-
re oder Manager, die ausbleiben – auch in den 
fertigungsnahen Bereichen fehlt es an Auszubil-
denden und Spezialisten. Und selbst dort, wo 
Quereinsteiger aus anderen Branchen oder Be-
schäftigungsbereichen eingestellt werden, zeigt 
sich die besondere Erschwernis, mit der die elekt-
ronische Fertigung zu kämpfen hat: Die Ansprüche 
an Flexibilität und Qualifizierung der Beschäftigten 

müssen hohen Standards folgen. Mit dem Ergeb-
nis, dass zur durchschnittlichen Wartezeit auf 

den geeigneten Bewerber noch die Ein-
arbeitungszeit gerechnet werden 

muss, die benötigt wird, damit 
dieser den fachlichen Her-
ausforderungen und sich 
beständig wandelnden in-
nerbetrieblichen Aufgaben 
gerecht werden kann. 

Der unbestreitbare Mangel an Fachkräften in der 
Elektronikbranche lässt sich also nicht wegrech-
nen, indem man unbesetzten Stellen eine hohe 
Zahl an Erwerbslosen gegenüberstellt, die keine 
oder keine ausreichende Qualifizierung mitbrin-
gen. Nur eine klare Analyse von Ursachen, Aus-
wirkungen und Lösungsansätzen kann zur Bewäl-
tigung der heute schon spürbaren Probleme der 
Branche beitragen. Dazu gehört, dass
•  Elektronikdienstleister aufgrund der hohen Kon-

kurrenz um Beschäftigte die damit verbundene 
Fluktuation kompensieren müssen.

•  viele Unternehmen ihr Wachstumspotenzial 
künstlich begrenzen müssen, was häufig auch 
den Wegfall von Arbeitsplätzen für gering Qua-
lifizierte sowie begrenzte Investitionsmöglich-
keiten und eingeschränkte Wachstumschancen 
für die Zukunft zur Folge hat.

•  sich die Einarbeitung und Qualifizierung von 
Fachkräften erheblich verlängert, was die Pro-
duktivität insgesamt verringert und die Arbeits-
belastung für Beschäftigte erhöht.

•  der Rückgriff auf Übergangslösungen oder auf 
Angebote von Zeit- und Personaldienstleistern 
zunimmt.

•  die betroffenen Unternehmen in Lieferschwie-
rigkeiten geraten, sodass ihnen Aufträge entzo-
gen werden. 



10  |  a:lot  |  Frühling 2018

Fehlende Human Ressources
Die gesamte Situation kann somit in eine Abwärtsspirale führen, 
die dem Unternehmensimage schweren Schaden zufügt und 
damit die Probleme, qualifizierte Beschäftigte zu erreichen, er-
höht. Damit erweisen sich die Auswirkungen nicht allein für die 
betroffenen Unternehmen als schwerwiegend. Auch der Stand-
ort Deutschland ist aufgrund erforderlicher Produktionsverla-
gerungen gefährdet. Es wäre daher dringend an der Zeit, die 
unsinnige Unterscheidung zwischen einem betriebswirtschaft-
lichen oder gesamtwirtschaftlichen Problem, wie sie die Debat-
te um den Mangel an Fachkräften auszeichnet, aufzugeben und 
sowohl in den Unternehmen selbst als auch in Behörden und 
Ausbildungsstätten nach realisierbaren Lösungen zu suchen. 
Denn tatsächlich sind die sogenannten Human Ressources mitt-
lerweile zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor geworden, der 
über das Schicksal und den Fortbestand zahlreicher Unterneh-
men entscheidet. Ob Unternehmen weiterhin wettbewerbs-
fähig bleiben, ist nicht allein für die dort Beschäftigten und ihre 
Familien relevant. Es handelt sich um einen Frage von gesamt-
gesellschaftlicher Bedeutung. 

Rahmenbedingungen verändern, Ausbildungsplätze schaffen
Auch auf politischer Ebene hat man erkannt, dass man die Un-
ternehmen mit dem Problem nicht alleine lassen kann. Bereits 
2011 hat die Bundesregierung ein Konzept zur Fachkräftesiche-
rung entworfen. Zwar setzt man darin nachdrücklich auf eine 
Aufgabenteilung und verweist die Fachkräftesicherung generell 
in den Aufgabenbereich von Unternehmen und Sozialpartnern. 
Dennoch soll das beschlossene Konzept immerhin die erforder-
lichen Rahmenbedingungen schaffen, und zwar im Wesentli-
chen durch
• die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die es bei-

den Elternteilen erleichtert, trotz Kindererziehung einen Beruf 
auszuüben.

• bessere Aus- und Weiterbildung junger Menschen, Langzeit-
arbeitsloser und älterer Arbeitnehmer.

• Integration und qualifizierte Zuwanderung. 
Trotz vielfach anderslautender Formulierungen ist das BewusstTrotz vielfach anderslautender Formulierungen ist das BewusstT -
sein für die Problematik des Fachkräftemangels in Deutschland 
also vorhanden. Doch erweisen sich die Maßnahmen bisher nur 
bedingt als zielführend. Gerade Unternehmen der stark anwach-
senden Elektronikbranche, die aktuell Stellenbewerber suchen, 
sind gut beraten, sich nicht auf noch ausstehende Ausbildung-
soffensiven zu verlassen und stattdessen selbst tätig zu werden. 

Trainings- und Schulungszentrum für Fertigungsdienstleister
Mit gutem Beispiel vorangegangen ist die Elektronikbranche 
hier durch den Aufbau eines unternehmensübergreifenden 
Ausbildungszentrums, das 2011 durch die Krauss Electronic 
Support GmbH realisiert wurde. Am Standort in Delbrück baute 
das Unternehmen mit Unterstützung durch verschiedene
branchenrelevante Hersteller ein eigenes Trainings- und Schu-
lungszentrum auf. In der 600 m² großen Halle werden seitdem 
Lötprofis sowie weitere Experten und Fachkräfte wie Certified 
IPC-A610 Specialists auf ihren Einsatz in der SMT- und THT-
Fertigung vorbereitet. Auch einzelne Kurse können hier belegt 
werden – beispielsweise, um ältere Mitarbeiter oder Berufs-
einsteiger mit Techniken wie dem Löten für die elektronische 
Fertigung oder mit den Grundlagen des ESD-Schutzes vertraut 
zu machen. 

Um eine ganz ähnliche Initiative handelt es sich beim „Aus-
bildungsverbund Löttechnik Elektronik“ (AVLE), der von den 
Firmen Rafi, Hannusch, Zollner und Ersa gegründet wurde. 
Kooperationspartner ist der Fachverband für Design, Leiterplat-
ten- und Elektronikfertigung (FED e.V.), der zahlreiche Lötschu-
lungen des AVLE anbietet. Darüber hinaus gibt es eine Reihe 
von Akademien, die entsprechende Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen anbieten, wie zum Beispiel die Fraunhofer Academy, 
die Technische Akademie Esslingen oder die Technische Aka-
demie Wuppertal (s. auch a:lot 4/17, S. 18f).

Experten finden und binden
Alle diese Maßnahmen greifen allerdings nur dann, wenn es 
bereits gelungen ist, Mitarbeiter vom eigenen Unternehmen 
und dem jeweiligen Beruf zu überzeugen. Für Unternehmen, 
die aktuell händeringend nach geeigneten Bewerbern suchen, 
bieten solche, in die Zukunft gerichtete Konzepte, die allein die 
Rahmenbedingungen verbessern, keine Lösung. Besonders 
eher unbekannte Hersteller, also Elektronikdienstleister, die als 
Zulieferer keinen klingenden Namen haben und für Markenun-
ternehmen tätig sind, sehen sich in der Suche nach Beschäf-
tigten benachteiligt, da sie weder Spitzengehälter zahlen noch 
Interessenten mit einem guten Image anwerben können. Ent-
sprechend hoch und vielfach auch kreativ ist ihr Engagement, 
gut ausgebildetes Personal zu finden und langfristig zu binden.
Erfolgreich sind dabei vor allem Unternehmen, die nicht allein 
auf die Höhe des Einkommens abzielen. Zwar stellt das Ein-
stiegsgehalt einen wichtigen Faktor für die Gewinnung von stiegsgehalt einen wichtigen Faktor für die Gewinnung von 
Fachkräften dar. Doch gibt es weitere Faktoren, die für viele Fachkräften dar. Doch gibt es weitere Faktoren, die für viele 
Stellenbewerber ebenfalls von Bedeutung sind. Dies umso Stellenbewerber ebenfalls von Bedeutung sind. Dies umso 
mehr, wenn es sich um Personen handelt, die sich der Region, in mehr, wenn es sich um Personen handelt, die sich der Region, in 
der sie leben, verbunden fühlen oder die aus unterschiedlichen der sie leben, verbunden fühlen oder die aus unterschiedlichen 
Gründen nicht mobil und bundesweit einsetzbar sind. Um diese Gründen nicht mobil und bundesweit einsetzbar sind. Um diese 
Bewerber zu gewinnen, lohnt es sich, die Benefits und Vorteile Bewerber zu gewinnen, lohnt es sich, die Benefits und Vorteile 
des eigenen Unternehmens herauszuarbeiten, gegebenenfalls des eigenen Unternehmens herauszuarbeiten, gegebenenfalls 
zu verbessern und entsprechend aussagekräftig zu kommunizu verbessern und entsprechend aussagekräftig zu kommuni-
zieren. 

Auch mit Softskills punkten
Als Pluspunkte bewerten es Arbeitnehmer beispielsweise, wennAls Pluspunkte bewerten es Arbeitnehmer beispielsweise, wenn
• ihnen mit Wertschätzung und Übertragung von Eigenverantmit Wertschätzung und Übertragung von Eigenverant-

wortung begegnet wird.
• ein kollegiales Arbeitsklima vorherrscht und auch das Mana-kollegiales Arbeitsklima vorherrscht und auch das Mana-

gement sich regelmäßig Zeit für persönliche Mitarbeitergegement sich regelmäßig Zeit für persönliche Mitarbeiterge-
spräche nimmt.

• der Arbeitsplatz langfristig sicher ist und ihnen gute AufstiegsArbeitsplatz langfristig sicher ist und ihnen gute Aufstiegs-
möglichkeiten – beispielsweise durch Fort- und Weiterbildung möglichkeiten – beispielsweise durch Fort- und Weiterbildung 
– bietet.

• es sich um familienfreundliche Betriebe handelt, in denen zur sich um familienfreundliche Betriebe handelt, in denen zur 
Not auch mal eine Kinderbetreuung eingerichtet werden kann Not auch mal eine Kinderbetreuung eingerichtet werden kann 
– beispielsweise in den Ferien oder bei Streiks in der Kita.– beispielsweise in den Ferien oder bei Streiks in der Kita.

• das Gehalt durch Benefits wie Firmenhandy oder Firmen-Gehalt durch Benefits wie Firmenhandy oder Firmen-
wagen aufgebessert wird. 

Aber auch andere Maßnahmen können die Zufriedenheit der Aber auch andere Maßnahmen können die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter erhöhen. Eine besonders pfiffige Idee hat die Firma Mitarbeiter erhöhen. Eine besonders pfiffige Idee hat die Firma 
Motion Solutions GmbH aus Remscheid umgesetzt. GeschäftsMotion Solutions GmbH aus Remscheid umgesetzt. Geschäfts-
führer Klaus Gierse ließ sowohl im Büro- als auch im Werkstattführer Klaus Gierse ließ sowohl im Büro- als auch im Werkstatt-
bereich hochwertige Fitnessgeräte installieren, die die Mitbereich hochwertige Fitnessgeräte installieren, die die Mit-
arbeiter eine halbe Stunde pro Tag während der Arbeitszeit arbeiter eine halbe Stunde pro Tag während der Arbeitszeit 
nutzen dürfen. Wetec bietet in seinen Geschäftsräumen einmal nutzen dürfen. Wetec bietet in seinen Geschäftsräumen einmal 



pro Woche einen mobilen Masseur an, den die Mitarbeiter wäh-
rend der Arbeitszeit buchen können. Bei solchen Angeboten 
kommt es nicht allein auf die finanzielle Höhe der steuerfreien 
Zuwendungen an. Stattdessen zählt das Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit und der Anerkennung der eigenen Leistung. 

Attraktive Unternehmenspräsentation gestalten
Interessant dürfte für Entscheider aus der Personalabteilung 
auch sein, dass viele Stellenbewerber sich mittlerweile online 
über Unternehmen und deren Bewertung als Arbeitgeber 
informieren. Wer also auf Portalen wie Kununu vertreten ist und 
von den eigenen Mitarbeitern positiv bewertet wird, verbes-
sert seine Chancen, Bewerber für das eigene Unternehmen zu 
interessieren. Auch die Nutzung von Social Media kann sich 
positiv auswirken, sofern der Auftritt authentisch ist und es dem 
Unternehmen gelingt, die eigenen Werte und Arbeitsbereiche 
attraktiv darzustellen.
Brennt es aktuell an allen Ecken und Enden, leisten Headhunter, 
Zeitarbeitsfirmen oder Spezialisten für die Anzeigengestaltung 
wichtige Unterstützung. Auf lange Sicht ist es dagegen wichtig, 
auch den Nachwuchs schon für das eigene Unternehmen zu 
begeistern – beispielsweise durch ein spannendes Programm 
am Girls‘ und Boys‘ Day oder durch Praktika, Schnuppertage 
und die Bereitstellung von Ferienjobs. 

Wettbewerbsübergreifend denken
Hat das Unternehmen ausreichend Kapazitäten, lassen sich die 
Fühler zudem in Richtung Hochschule oder Universität ausFühler zudem in Richtung Hochschule oder Universität aus-
strecken – viele Studierende suchen beispielsweise nach einer 
Möglichkeit in den Semesterferien praktische Fähigkeiten zu 
erwerben oder ihre Abschlussarbeit in Zusammenarbeit mit ei-
nem Unternehmen zu schreiben. 
Eine gute Möglichkeit, qualifizierten Nachwuchs ins Unterneh-
men zu holen, ist nicht zuletzt die Schaffung entsprechender 
Ausbildungsplätze. Auf diese Weise können junge Mitarbeiter 
schon früh die spezifischen Herausforderungen des Unterneh-
mens kennenlernen und durch geeignete Maßnahmen lang-
fristig gebunden werden. Allerdings gelingt das nicht immer. 
„Zahlreiche Unternehmen scheuen die Kosten und den Zeitauf-
wand eines eigenen Ausbildungssystems und werben stattdes-
sen lieber die frisch ausgebildeten Fachkräfte mit hohen Löh-
nen ab“, berichtet der Personalleiter eines mittelständischen 
Unternehmens.

Dieses Vorgehen mag kurzfristig erfolgreich sein, langfristig 
schadet es allen Beteiligten. Nicht zuletzt im Zeichen von Digi-
talisierung und Industrie 4.0 ist es wichtig, herkömmliche Denk-
muster zu überwinden und Mitbewerber nicht nur als Gegner 
zu sehen und zu behandeln. Die zunehmende Vernetzung aller 
Marktbeteiligten macht es nötig, den partnerschaftlichen 
Gedanken hervorzuheben und sich vor allem in der Aus- und 
Weiterbildung betriebsübergreifend zu engagieren.

Bringen Roboter die Wende?
Ob und inwieweit konservative Maßnahmen zur Gewinnung 
und Bindung von Fachkräften überhaupt noch greifen und ziel-
führend sind, wird derzeit viel diskutiert. Einer McKenzie-Studie 
zufolge werden bis zum Jahr 2030 bis zu 12 Millionen Arbeits-
plätze durch die zunehmende Automatisierung wegfallen. Ein 
Branchenexperte prognostizierte auf der Productronica in Mün-
chen, dass in den nächsten fünf bis acht Jahren bis zu 50 Prozent 
der Handlötarbeitsplätze durch Roboter ersetzt werden.
Deutschland wird von dieser Entwicklung besonders betroffen 
sein, weil die vergleichsweise hohen Löhne einen Anreiz bieten, 
menschliche Arbeitskräfte durch Maschinen zu ersetzen. Einen 
vollständigen Ersatz menschlicher Arbeitskraft können und sol-
len die Roboter indes nicht bewerkstelligen. Als kollaborative 
Roboter (Cobots) jedoch sind sie hervorragend dafür geeignet, 
die Arbeitsbelastung vorhandener Fachkräfte zu senken und auf 
diese Weise einen Ausgleich zum Fachkräftemangel zu leisten.
Text: WaVuf, Volker Neumann
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Auf der Productronica 2017 in München sprangen auf den schicken 
Ständen der Hersteller von Handlötgeräten zwei Trends sofort ins Auge. 
Zum einen bemühten die Aussteller sich zu zeigen, dass sie auch an Ro-
boterlösungen arbeiten. Zum anderen standen Hightech-Lötstationen 
im Fokus, die ganz- oder teilweise traceabilityfähig sind. Beide Trends 
sind evolutionär zu sehen: Über kurz oder lang werden sie zusammen-
schmelzen und das Handlöten zu einem großen Teil verdrängen.
Aber auch einige Low-Budget-Lösungen gab es auf der Productronica 
durchaus als Neuheit zu sehen. Einfache und solide Geräte, die es den 
Werkern zu einem niedrigen Preis ermöglichen, gute Lötergebnisse 
zu erzielen. Dieser scheinbare Widerspruch spiegelt die gegenläufige 
Entwicklung der gesamten Branche. 

Zwischen Low-Budget und Hightech

Handlötstationen im Wandel
Mit der zunehmenden Digitalisierung und Automa-
tisierung der Fertigungsprozesse steht auch das 
Handlöten an einem Scheideweg. Einerseits wollen 
(oder können) viele Unternehmen nicht in teure 
Handlöttechnik investieren, andererseits verlangen 
immer mehr Auftraggeber eine lückenlose Rückver-
folgbarkeit der Arbeitsprozesse. Die Hersteller von 
Handlötgeräten reagieren auf diese Entwicklung mit 
ganz unterschiedlichen Strategien.

Tel. +49 (0)8153/90 664-0 | www.factronix.com | offi ce@factronix.com

SOT-Jumper
Einzigartig !

• unverzichtbar für Variantenbestückungen

• hilfreich bei Layout-Änderungen

• einfache SMT-Montage

• unzählige Varianten verfügbar
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PACE ADS200
 
 
Auf dem Stand von factronix war die neue Lötstation ADS200 von 
PACE zu sehen. Sie zeichnet sich durch die „AccuDrive-Technik“ aus, 
womit „high accurracy“ gemeint ist (und nicht etwa eine neue Akku-
Technik). Dadurch heizt die Lötstation noch schneller und genauer auf 
als ihre Vorgänger. Durch das engere Temperaturfenster können auch 
empfindliche Bauteile mit der ADS200 gut bearbeitet werden. Um die 
Bedienung so sicher wie möglich zu machen, sind in der neuen Lötsta-
tion drei Temperaturen vorprogrammiert (345, 360 und 375 oC), die mit 
einem Knopfdruck abgerufen werden können. Dank der sehr einfachen 
und intuitiven Bedienung können aber auch andere Temperaturen 
eingestellt werden.
Nach Angaben von PACE heizt sich der ergonomisch geformte Hand-
griff aus Aluminium auch bei längerer Benutzung nicht auf. 
Die neu gestalteten Lötspitzen, die 
in etwa 40 verschiedenen Formen 
erhältlich sind, lassen sich sehr 
einfach mit nur einem Handgriff 
montieren und wechseln. Ein Kali-
brieren ist nicht notwendig.  
Laut PACE sind sowohl die Löt-
station als auch die Lötspitzen im 
Vergleich zu Wettbewerbsproduk-
ten besonders wirtschaftlich und 
ab März dieses Jahres (auch bei 
Wetec) erhältlich.

www.youtube.com/watch?v=PV-RwfIflsw



Traceability immer häufiger gefordert
Auf der einen Seite stehen viele EMSler unter enormem Kos-
tendruck. Sie müssen meist einfache Lötarbeiten zu einem 
konkurrenzfähigen Preis anbieten; eine Rückverfolgbarkeit der 
Arbeitsprozesse ist dabei weder nötig noch gefordert. Für diese 
Unternehmen wäre die Anschaffung von Hightech-Handlötsta-
tionen weder prozesstechnisch noch wirtschaftlich sinnvoll, son-
dern sogar eher kontraproduktiv. Mehr Technik verursacht nicht 
nur höhere Kosten, sie erforderte bisher auch mehr Knowhow 
von den Werkern. 

Auf der anderen Seite fordern Kunden aus sicherheitssensiblen 
Bereichen (Automotive, Luft- und Raumfahrt, Militär) komplett 
traceabilityfähige Arbeitsprozesse. Jede einzelne Lötstelle soll-
te (oder muss) dokumentiert und auch nach Jahren noch rück-
verfolgbar sein. Gerade beim Handlöten ist das eine große 
Herausforderung, weil das Ergebnis natürlich von den individu-
ellen Einflussfaktoren des Werkers beeinflusst wird. Um diesen 
Einfluss zu minimieren, müssen alle Arbeitsschritte so weit wie 
möglich automatisiert werden.

Tel. +49 (0)8153/90 664-0 | www.factronix.com | offi ce@factronix.com

SOT-Jumper
Einzigartig !

• unverzichtbar für Variantenbestückungen

• hilfreich bei Layout-Änderungen

• einfache SMT-Montage

• unzählige Varianten verfügbar
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ERSA I-CON VARIO4
 
 
Nicht mehr ganz neu, aber nach Angaben von ERSA immer noch einzigartig ist die i-CON 
Vario4. An dieser Löt- und Entlötstation lassen sich vier Werkzeuge anschließen, die 
dann gleichzeitig zur Verfügung stehen und damit dem Werker eine hohe Variabilität ohne 
aufwendige Umrüstungen ermöglichen. Neben dem Heißluftlötkolben i-TOOL AIR S können 
noch drei weitere Kontaktwärme-Lötwerkzeuge angeschlossen werden, beispielsweise die 
Entlötpinzette CHIP TOOL VARIO, das X-TOOL VARIO als Entlötkolben für THT-Komponenten, 
aber auch eine Reihe von Lötkolben für sämtliche Anwendungen.
Die i-CON Vario4 von ERSA verfügt über mehrere 
Schnittstellen über die Peripheriegeräte wie Vor-
heizplatten und Lötrauchabsaugungen angesteuert 
werden können. Auch eine USB-Schnittstelle für 
den Anschluss an einen Computer ist vorhanden. 
Die Bedienung und Kontrolle aller an die i-CON 
Vario4 angeschlossenen Werkzeuge und Geräte 
erfolgt über zwei Farb-Displays auf der Vorderseite. 
Die Menüs sind einfach und intuitiv bedienbar, 
zumal sich einige Einstellungen individualisieren 
lassen. Ein eventuell benötigtes Firmware-Update 
erfolgt mit einer µSD-Karte. Um Stromkosten zu 
sparen, verfügt die i-CON Vario4 sowohl über einen 
Standby- als auch einen Shut-off-Modus. 

www.youtube.com/watch?v=0eAuZn9azWg
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Menschlichen Einfluss zurückdrängen
Bisher haben viele Unternehmen auch auf die Anschaffung von 
höherwertigen Lötstationen verzichtet, weil ihre Bedienung auf-
wendig und kompliziert war und sie so eine hohe Fehlerquote 
ermöglicht haben. Hightech-Lötstationen – so schien es – sind 
nur für den Einsatz von Spezialisten in besonderen Bereichen 
geeignet. Die Entwicklung geht aber in eine andere Richtung: 
Durch die zunehmende Automatisierung und Überwachung 
werden die Bediener von modernen Hightech-Lötstationen zu 
menschlichen Robotern. Persönlicher Einfluss und individuelle  
Fehler werden weitgehend ausgeschlossen, im Zweifel sind sie im 
Detail dokumentiert. 
Hightech-Lötgeräte der neuesten Generation erreichen damit viel 
besser, was Fertigungsleiter eigentlich von einfachen Lötstationen 
erwarten – mit dem Vorteil, dass die Prozesse und Ergebnisse lü-
ckenlos dokumentiert werden. Ein wesentliches Argument gegen 
die Anschaffung von Highend-Geräten bleibt indes erhalten: Sie 
sind um ein Vielfaches teurer als einfache Lötstationen.

JBC NET
 
 
Auf der Productronica war das neue JBC Net nur als Demo-Version zu 
sehen, erst einige Wochen später folgte die Vorstellung des marktreifen 
Produkts. Dabei handelt es sich nicht um eine einzelne Lötstation oder ein 
physisches Gerät, sondern vielmehr um ein Smartsystem „mit dem sich 
Ressourcen und Rückverfolgbarkeit beim Handlöten optimieren lassen“. 
Die Grundidee dabei ist, dass sämtliche Produktionsprozesse vernetzt und 
aufgezeichnet werden können. So können auch einzelne Lötstellen noch 
Jahre später genau nachverfolgt werden.
Nach Angaben des Unternehmens ist JBC Net das erste System seiner Art auf dem Markt. Je nach Anforderung an die 
Traceability lässt es sich mithilfe von vier Tools in Unternehmen jeder Größe implementieren. Das kann sowohl lokal als auch 
global geschehen, indem die Steuerung und Überwachung über das Internet erfolgt. In JBC Net können auch ältere Geräte des 
Unternehmens eingebunden werden, mindestens solche, die in den letzten vier Jahren ausgeliefert wurden.

Verschleiß der Lötspitzen wird berücksichtigt
Eine wichtige Besonderheit von JBC Net ist, dass die Prozessparameter direkt an jeder einzelnen Lötstelle aufgezeichnet werden 
und nicht die – wie bei bisherigen Lösungen üblich – an der Lötstation. Damit eignet sich JBC Net auch für die Einbindung 
in Produktionen für sicherheitssensible Bereiche, weil das System eine komplette und detaillierte Traceability gewährleistet. 
Auf Wunsch kann JBC Net auch mit einer Kamera nachgerüstet werden, sodass jede einzelne Lötstelle mit Foto oder Video 

dokumentiert werden kann. Auch die Nutzung von Handlötstationen im Rahmen 
von Industrie 4.0 ist mit JBC Net nach Angaben des Unternehmens möglich.
Damit JBC Net die gewünschten Ergebnisse liefern kann, müssen sämtliche 
Arbeitsprozesse, Werkzeuge und Betriebsmittel im Vorfeld klar definiert und über 
einen Barcode gekennzeichnet werden. Diese zunächst aufwendige Vorbereitung 
führt dazu, dass später sämtliche Lötprozesse durch das Einscannen sicher erkannt 
und die Lötparameter entsprechend eingestellt werden. Menschliche Einflüsse und 
Fehler werden dadurch nahezu ausgeschlossen. Die Berechnung der Parameter 
erfolgt dynamisch und schließt zum Beispiel den Verschleiß der Lötspitzen mit 
ein. Der Nutzer wird rechtzeitig darauf hingewiesen, wann ein Lötspitzenwechsel 
notwendig wird.

 
INDIVIDUELLE BERATUNG
 

Keine Frage, in der Handlöttechnik bieten 
sich inzwischen viele Möglichkeiten, um die 
Arbeitsergebnisse zu optimieren. Wegen der 
hohen Dynamik bei den Neuentwicklungen 
ist es nicht immer leicht, den Überblick zu 
behalten. Falls Sie unsicher sind, ob Sie für 
Ihre individuelle Anforderung (noch) eine 
zeitgemäße und optimale Technik verwen-
den, sind wir gerne mit Rat und Tat für Sie 
da. Sprechen Sie uns an und wir finden ge-
meinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte 
Lösung für Sie.
Sie erreichen uns über unsere kostenlose 
Hotline 0800.5514449, im Livechat auf un-
serer Internetseite www.wetec.de sowie  
per E-Mail unter info@wetec.de. Bei Bedarf 
kommt gerne auch ein Mitarbeiter aus dem 
technischen Außendienst bei Ihnen vorbei.

www.youtube.com/watch?v=ipBoPZNawrc
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SMD-Schablonen, die Ihre 
Produktivität steigern. 
Optimale Beratung für eine höhere 
Effi zienz. Wir zeigen Ihnen wie ... !

Professionell. Präzise. Persönlich.

Wohin geht die Reise?
Der kritischste Faktor im Bereich der Handlöttechnik bleibt der 
Mensch. Seine Prozesskosten sind relativ hoch, die Arbeitser-
gebnisse sind heterogen und die Fehlerquote ist vergleichswei-
se hoch. Sowohl für einfache als auch für anspruchsvolle Lötar-
beiten arbeiten die Hersteller von Lötstationen deshalb daran, 
den Einfluss des Menschen auf das Endergebnis mehr und mehr 
zu minimieren. In sehr speziellen Bereichen wird das vermutlich  

auch auf mittlere und lange Sicht nicht gelingen. Je einfacher 
die Lötprozesse sind, desto mehr werden sie zukünftig von Ma-
schinen durchgeführt werden. Hightech-Lötstationen und Ro-
boter werden dabei zu einer Einheit zusammenschmelzen, die 
gleichbleibende, hochwertige und rückverfolgbare Ergebnisse 
liefert.
Text: Volker Neumann, Fotos: Hersteller

WELLER WT UND WX
 
 
Die nagelneuen WT-Lötstationen waren auf der Productronica nur bei Weller selbst und auf 
dem Stand von Wetec zu sehen. Die WT-Serie zeichnet sich als einfache, prozesssichere 
und wirtschaftliche Lösung für viele Lötanwendungen aus. Das Einkanal-System verfügt 
über ein LC-Display, auf dem sämtliche Funktionen angezeigt werden. Sämtliche Schalter 
und Anschlussmöglichkeiten befinden sich auf der Vorderseite des Geräts, um die Bedienung 
zu vereinfachen. Dazu trägt auch die Menütaste bei, mit deren Hilfe der Nutzer bequem und 
intuitiv durch die Funktionen der Lötstation navigieren kann.
Auch bei der praktischen Handhabung wurde die WT Lötstation konsequent auf Effektivität 
und Wirtschaftlichkeit ausgelegt. Beispielsweise ermöglicht der blitzschnelle Austausch des Heizelements während des Betriebs das 
Arbeiten mit mehreren Spitzen im schnellen Wechsel. Muss eine Spitze ausgetauscht werden, erfolgt dies unabhängig vom Heizelement – 
was enorme Kosten einspart. Für eine freie Wahl zwischen Nass – und Trockenreinigung sorgt die 2-in-1 Ablage mit drehbarer Lötkolben-
aufnahme. Die neue Lötstation ist als Modell WT 1 (90 Watt), WT 1H (150 Watt) sowie als WTHA 1 als Heißluft-Rework-Station mit 900 
Watt erhältlich.

Traceability mit den WX Stationen
Die Lötstationen der WX-Reihe von Weller sind zwar seit vielen Jahren bekannt und bewährt, sie werden aber ständig verbessert und 
den Anforderungen des Marktes angepasst. Diese Highend-Stationen sind beispielsweise schon seit einigen Jahren voll traceabilityfähig. 
In einer seriennummer-basierten Fertigung müssen dazu alle Parameter eingescannt werden (Werker, Auftrags-ID, Werkstücke usw.). 
Das System erkennt dadurch automatisch, welches Werkzeug und welche Temperatur benötigt werden und stellt sich entsprechend ein. 
Sind alle Bedingungen erfüllt, erfolgt 
die Prozessfreigabe. Während des 
folgenden Lötprozesses erfolgt eine 
Erfolgskontrolle. Zudem werden die 
Prozessdaten aufgezeichnet und an 
das System übermittelt. Dort werden 
die Daten protokolliert und im XML-
Format an das Traceability-System 
weitergegeben.

www.youtube.com/watch?v=IqCNGEiwge8
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Plötzlich im Mittelpunkt
Lieferengpässe bei passiven Bauelementen

Ein Markt in Aufruhr: Seit einiger Zeit sind für zahlreiche MLCC und Wider-
stands-Chips sowohl die Lieferzeiten als auch die Preise dramatisch gestiegen. 
Die Gründe dafür sind vielfältig, aber schon jetzt scheint festzustehen, dass 
die Situation mittelfristig eher schlechter als besser wird. Wir sprachen mit 
einem Experten darüber wie man den Engpass am besten übersteht.

Da ist einiges zusammengekommen, vieles da-
von eher zufällig. In der Summe hat es zu einer 
bisher ungewohnten Marktsituation geführt. 
Standen die Hersteller passiver Bauelemente 
noch vor einigen Jahren unter einem erhebli-
chen Preisdruck, sind sie jetzt in einer komfor-
tablen Situation. Die Auftragsbücher sind voll, 
die Kapazitäten über Monate hinweg ausge-
bucht. Daran wird sich nach Einschätzung von 
Branchenkennern so bald auch nichts ändern.
Die ursprünglich eher schwierige Marktlage war 
es wohl auch, die dazu geführt hat, dass gleich 
mehrere Hersteller von passiven Bauelementen 
ihre Produktion eingestellt oder ihre Aktivitäten 
auf andere Produkte verlagert haben. Wegen 
der weiter voranschreitenden Miniaturisierung 
konzentrieren sich viele Hersteller auf die Pro-
duktion kleinerer MLCC der Baugrößen 0402 
und darunter. Dadurch wird sich die Liefersitua-
tion in diesem Bereich voraussichtlich entspan-
nen, bei den größeren Bauteilen wird sie sich 
hingegen eher verschärfen. 

Lange Lieferzeiten bedrohen Fertigung
Viele dieser Maßnahmen waren zum Teil lange angekündigt, sie 
sind im Einzelnen nachvollziehbar und folgen durchweg dem 
Gebot der Wirtschaftlichkeit, dem Unternehmen nun einmal un-
terliegen. Alle zusammen haben aber zu einer drastischen Ver-

ringerung der Kapazitäten verschiedener passiver Bauelemente 
geführt. Die Folge sind Lieferzeiten von derzeit 50 Wochen und 
mehr, was in einer schnelllebigen Branche wie der Elektronikfer-
tigung das Aus für viele Produktionen bedeuten kann.
Gleichzeitig hat sich die Nachfrage nach passiven Bauteilen 

HINTERGRUND

Passive Bauelemente

„Passive Bauelemente sind jene, die keine Verstärkerwirkung zeigen und keine „Passive Bauelemente sind jene, die keine Verstärkerwirkung zeigen und keine 

Steuerungsfunktion besitzen, wie zum Beispiel Widerstände, Kondensatoren, InSteuerungsfunktion besitzen, wie zum Beispiel Widerstände, Kondensatoren, In-

duktivitäten, Resonatoren und Memristoren. Sie können lineare oder nichtlineare duktivitäten, Resonatoren und Memristoren. Sie können lineare oder nichtlineare 

elektrische Eigenschaften aufweisen.“ Trotz dieser recht eindeutigen Definition auf 

Wikipedia ist es bei einigen Bauelementen umstritten, ob sie den Passiven zuzuord-

nen sind oder nicht (zum Beispiel frequenzbestimmende Quarze oder Filter). 

Passive Bauelemente machen nur einen relativ kleinen Teil des Gesamtmarktes aus, 

obwohl ihr Anteil auf einer durchschnittlichen Leiterplatte rund 80 Prozent beträgt. obwohl ihr Anteil auf einer durchschnittlichen Leiterplatte rund 80 Prozent beträgt. 

Passive Bauelemente gibt es in beinahe unendlich vielen Varianten mit verschiedePassive Bauelemente gibt es in beinahe unendlich vielen Varianten mit verschiede-

nen Bauformen, Werten, Spannungen usw. Dadurch ist der Markt sehr unübersichtnen Bauformen, Werten, Spannungen usw. Dadurch ist der Markt sehr unübersicht-

lich und schwer zu steuern. Kapazitäten, Bedarfe, Lagermengen und einige weitere lich und schwer zu steuern. Kapazitäten, Bedarfe, Lagermengen und einige weitere 

Faktoren und Entwicklungen sind selbst für Experten kaum zu überblicken bezieFaktoren und Entwicklungen sind selbst für Experten kaum zu überblicken bezie-

hungsweise vorherzusagen.



ebenso dramatisch erhöht. Zum einen werden diese in immer mehr 
Produkten benötigt, etwa in Wearables, die derzeit einen Aufschwung 
erleben. Aber auch etablierte Produkte benötigen immer mehr passive 
Bauteile. Waren in einem durchschnittlichen Auto im Jahr 2015 noch 
etwa 2.300 Kondensatoren verbaut, waren es 2017 schon gut 40 Pro-
zent mehr, nämlich fast 3.300 Stück. Die Entwicklung in Smartphones, 
Tablets und anderen Geräten ist ähnlich. Verstärkt wird dieser Effekt 
dadurch, dass die Nachfrage nach solchen Produkten ungebrochen 
steigt.

Steigende Preise durch fehlende Kapazitäten
Nicht zuletzt wegen der boomenden Nachfrage im Automotivebereich 
haben sich einige Hersteller von passiven Bauelementen auf diese  
Applikation spezialisiert. Ihre Kapazitäten stehen damit für Commodi-
ties nicht mehr zur Verfügung. Nach Einschätzung von Experten über-
steigt der Bedarf an passiven Bauelementen die Produktionskapazitä-
ten derzeit um etwa 30 bis 40 Prozent. Die Folge sind stark steigende 
Preise. Bei einigen MLLC haben sich die Preise alleine im vergangenen 
halben Jahr verdoppelt.
Text und Interview: Paul Nebel
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DREI FRAGEN AN 
STEFAN SUTALO
 

a:lot: Welche Entwicklung 
erwarten Sie bei den 
Lieferzeiten für passive 
Bauelemente?
 

Sutalo: Das Lieferzeiten-
niveau wird sich zumindest 
in 2018 nicht verbessern, 
da so schnell nicht genügend Produktionskapazitäten 
aufgebaut werden können. Der Aufbau einer neuen 
Produktionsanlage dauert immerhin etwa neun bis 
zwölf Monate.
 

a:lot: Erwarten Sie denn kurz- bis mittelfristig eine 
Kapazitätserhöhung für passive Bauelemente?
 

Sutalo: Die Hersteller fokussieren sich im Produktions-
aufbau auf Hicaps, Automotive und High Voltage und 
nicht auf Standard Commodities. Das heißt bei Produk- 
tionserweiterungen liegt der Hauptfokus auf kleineren  
Bauformen und den genannten Gebieten. Für die Bau-
formen größer/gleich 0805 erwarte ich keine Produkti-
onserhöhungen.
 

a:lot: Was empfehlen Sie den Kunden?
 

Sutalo: Stand heute kann ich den Kunden nur emp-
fehlen, sehr flexibel mit der Situation umzugehen und 
zukünftig verstärkt auf kleinere Bauformen zu setzten. 
Des Weiteren empfehle ich, den Hersteller, der die 
Commodities liefert, auch in den anderen Bereichen 
zu unterstützen, damit nicht noch weitere Hersteller 
begrenzen beziehungsweise Kapazitäten reduzieren.
 

Zur Person: Stefan Sutalo ist “Marketing Director 
Passive Components” bei der Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH. www.rutronik.com

da so schnell nicht genügend Produktionskapazitäten 
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Der plötzliche Herzstillstand gehört zu den häufigsten Todesarten in 
Deutschland und kann jeden Menschen ereilen. Bricht ein Mensch 
mit einem plötzlichen Herzstillstand oder mit Herzrhythmusstörungen 
zusammen, sind die ersten Minuten bis zum Eintreffen des Rettungs-
dienstes ganz entscheidend. In solch einem Notfall kann die unverzüg-
liche und richtige Anwendung eines Defibrillators dafür sorgen, dass 
das Herz wieder schlägt und das Gehirn mit Sauerstoff versorgt wird.
Entscheidend dabei ist, dass der Einsatz des Defibrillators möglichst 
rasch erfolgt. Die Überlebenschance eines Menschen mit Kammerflim-
mern sinkt in jeder Minute um etwa zehn Prozent. Da es in Deutschland 
im Durchschnitt etwa acht Minuten dauert, bis professionelle Einsatz-
kräfte vor Ort sind, erhöht der Einsatz eines AED durch Laien, also etwa 
die Kollegen, die Überlebenschance des Betroffenen erheblich. Aus 
diesem Grund werden auch im öffentlichen Raum immer mehr Defi-
brillatoren installiert.

Fachmännische Einweisung inklusive
Rettungsausrüstung gehört eigentlich nicht zum Kerngeschäft von We-
tec. „Aber unseren Mitarbeitern im technischen Außendienst ist aufge-
fallen, dass das Thema in vielen Betrieben noch vernachlässigt wird“, 
berichtet Gesamtvertriebsleiter Giacomo Zarba. Beim Remscheider 
Systemlieferanten hingegen ist man für dieses Thema besonders sensi-
bel, weil die Schwesterfirma Dönges auf die Ausrüstung von Feuerweh-
ren und Rettungsdiensten spezialisiert ist. „Wir haben deshalb über-
legt, was wir tun können, um bei unseren Kunden die Sicherheit der 
Mitarbeiter zu erhöhen“, sagt Wetec-Geschäftsführer Wolfgang Schulz.
Daraus ist eine lebensrettende Kampagne entstanden: Ab dem Früh-
jahr 2018 bietet Wetec seinen Kunden zwei hochwertige AED-Geräte 
des renommierten Herstellers „Zoll“ zu günstigen Konditionen an. 
„Selbstverständlich werden wir die Auslieferung mit einer fachmänni-
schen Aufklärung und Einweisung begleiten“, betont Giacomo Zarba. 
Die Mitarbeiter von Wetec im technischen Außendienst werden bereits 
gezielt für diese ungewöhnliche Aufgabe geschult.

Mit Defibrillatoren das Leben von Mitarbeitern retten

Wetec tut dem Herzen gut
Defibrillatoren retten oft Leben, wenn sie bei einem plötzlichen 
Herzstillstand frühzeitig eingesetzt werden. In der Ersten Hilfe 
sind sie deshalb unverzichtbar. Weil sie trotzdem in vielen 
Betrieben immer noch fehlen, nutzt Wetec jetzt das Knowhow 
seiner Schwesterfirma Dönges für eine lebensrettende Kampagne.  
Mit den automatisierten externen Defibrillatoren (AED) des 
bekannten Herstellers „Zoll“ und einer fachkundigen Einleitung 
wird die Erste Hilfe bei einem Herzstillstand für jedermann 
möglich.

 
Hintergrund: Automatisierter externer Defibrillator (AED)
 

AED werden umgangssprachlich auch Laien-Defibrilla-
toren genannt, weil sie von ungeübten Helfern sicher 
verwendet werden können. AED erkennen, ob eine 
Schockgabe sinnvoll ist und welche Energie gegebenen-
falls abgegeben werden muss. Je nach Qualität und Aus-
stattung des Geräts erhält der Helfer sehr konkrete visu-
elle oder akustische Anweisungen, welche Handlungen 
in welcher Weise auszuführen sind, beispielsweise zur 
Durchführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Da es 
beim Auftreten von Kammerflimmern darauf ankommt, 
möglichst rasch zu handeln, ist der Einsatz eines AED 
durch einen ungeübten Laien in den allermeisten Fällen 
besser als das Warten auf professionelle Ersthelfer.
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„Wichtig ist vor allem, dass sich Helfer im Notfall zu-
trauen, Erste Hilfe zu leisten“, betont Wolfgang Schulz. 
„Deshalb bieten wir neben dem Einsteigermodell „Zoll 
AED Plus“ mit dem „Zoll AED 3“ die neueste Generation 
hochmoderner Defibrillatoren an, die für den betrieb-
lichen Einsatz besonders geeignet ist.“ Rechtlich ist der 
Einsatz eines AED im Rahmen der Ersten Hilfe übrigens 
unbedenklich. Im Notfall darf ein solches Gerät sogar 
von nicht eingewiesenen Personen eingesetzt werden.

Einfache Anwendung mit Schritt-für-Schritt-Anwei-
sungen
Der tragbare AED 3 von Zoll, der auf den AED Plus 
aufbaut, ist mit einer verbesserten „Real CPR Help-
Technologie“ ausgestattet. Das eingebaute Echtzeit-
Feedback hilft, die Herz-Lungen-Wiederbelebung (CPR) 
korrekt auszuführen. Nach dem Anschalten des Geräts 
führt das AED 3 mit Sprach- und Textanweisungen sowie 
mit bildlichen Darstellungen auf dem integrierten Bild-
schirm Schritt für Schritt durch alle erforderlichen Maß-
nahmen. Der Helfer bekommt in Echtzeit Informationen 
zur Druckfrequenz und der empfohlenen Drucktiefe und 
erhält dadurch Handlungssicherheit. 
„Die Anschaffung eines Defibrillators ist vergleichsweise 
preisgünstig und die Betriebs- und Instandhaltungskos-
ten sind sehr gering. Man kann also mit wenig Einsatz 
dazu beitragen, Leben zu retten“, betont Wolfgang 
Schulz (s. Kasten). Im Sinne der Philosophie des System-
lieferanten bietet Wetec nicht nur die Defibrillatoren 
an, sondern auch sämtliches Zubehör. Wandhalterun-
gen, Hinweisschilder oder Aufbewahrungsschränke für 
staubige oder feuchte Umgebungen sind zum Beispiel 
ebenfalls erhältlich.

Persönliche Beratung
Ausführliche Informationen zu den Defibrillatoren und 
der Kampagne finden Interessenten auf der Internet-
seite www.wetec.de. Die Mitarbeiter des Unternehmens 
stehen aber auch gerne für eine persönliche Beratung 
unter der Hotline 0800.5514449, per E-Mail an info@we-
tec.de oder im Livechat zur Verfügung.
Text: Brigitte Muschiol, Volker Neumann, Fotos: Zoll/Wetec

 
SONDERPREIS UND ZUBEHÖR FÜR DAS AED 3
 

Wetec hat zwei AED-Modelle des renommierten 
Herstellers „Zoll“ im Programm. Das etwas 
einfachere, aber schon seit über 15 Jahren 
vielfach bewährte Gerät ist der AED Plus, das 
regulär etwas über 2.600,- Euro (brutto) kostet. 
Im Rahmen der Kampagne „Wetec tut dem 
Herzen gut“ bietet der Remscheider System-
lieferant das neue AED 3 zu einem Sonderpreis 
von nur etwa 2.100,- Euro brutto an. Da ein 
AED nur dann sinnvoll eingesetzt werden kann, 
wenn er trocken und sicher aufbewahrt wird 
und zugleich leicht aufzufinden ist, bietet Wetec 
auch das notwendige Zubehör an. Dazu gehören 
Wandschränke und -halterungen, Hinweisschil-
der, Rucksäcke, Elektroden und einiges mehr.

Mit den AED von 
Zoll können auch 
Laien das Leben 
von Menschen mit 
Herzrhythmus-
störungen oder 
-stillstand retten.



Hier haben wir eine Auswahl qualifizierter Lieferanten für Ihren Bedarf in der Elektronikfertigung zusammen-
gestellt. Weiterführende Informationen zu den einzelnen Anbietern und direkte Links dorthin finden Sie im 
Internet unter www.alot-magazin.de.

Bezugsquellen für die Elektronikfertigung

Firma Geschäftsgegenstand Kontakt QR-Code

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

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

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

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

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

BECKTRONIC GmbH
Im Gewerbegebiet 6
D-57520 Derschen
Telefon: +49 (0) 2743 9204-0
Telefax: +49 (0) 2743 4398 
info@becktronic.de
www.becktronic.de

Bungard Elektronik ist Vollaustatter für die Erstellung von Protoypenleiterplatten 
und Kleinserien in Industriequalität, inklusive aller Maschinen, Rohstoffe und Ver- 
brauchsmaterialen. Von der Hohlniete bis zum schlüsselfertigen Labor für Klein- 
serien finden Sie bei uns alle Produkte rund um die Leiterplatte. Fotoplotter, 
Plattenscheren, Bohrer, Fräsbohrplotter, Bürstmaschinen, Durchkontaktierungs-
anlagen, Trockenresistlaminator, Belichtungsgeräte, Ätz- und Entwicklungsma-
schinen, Multilayerpressen, Abwasserreinigungsanlagen, Tauchbeschichter, usw.

Bungard Elektronik
Rilkestrasse 1
D-51570 Windeck
Telefon: +49 (0) 2292 5036
Telefax: +49 (0) 2292 6175 
info@bungard.de
www.bungard.de

Die CADiLAC Laser GmbH ist Ihr idealer Partner für die Herstellung von laser-
geschnittenen Lotpastenschablonen, das Microbearbeiten von Flachteilen, das 
Konturschneiden von flexiblen Schaltungen und das Laserbohren von MicroVias. 
Mit sieben Lasersystemen, darunter ein Hybridlaser, bearbeiten wir zahlreiche 
Materialien präzise, schnell und genau nach Ihren Anforderungen. Unser hoher 
Qualitätsanspruch, der durch die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 
bestätigt wurde, garantiert Ihnen stets hochwertige und fehlerfreie Produkte.

CADiLAC Laser GmbH
CAD industrial Lasercutting
Boschring 2 
D-91161 Hilpoltstein
Telefon: +49 (0) 9174 4720-0
info@cadilac-laser.de
www.cadilac-laser.de

factronix ist Ihr Partner für die Elektronikfertigung. Wir bieten Ihnen fundiertes 
Fachwissen, kompetenten Kundenservice und eine breite Produktpalette. 
Unsere besondere Stärke liegt im maschinellen Bereich bei Lötstationen, 
Reflow-Öfen, SMD-Bestückungsautomaten, Trockenlagerschränken und 
Reinigungsanlagen. Aber auch im Dienstleistungsbereich haben wir attraktive 
Angebote für Sie, unter anderem in den Bereichen Rework, Laser-Reballing, 
Bauteil-Test, Baugruppen-Analytik und Lohnreinigung.

factronix GmbH
Am Anger 5
D-82237 Wörthsee
Telefon: +49 (0) 8153 906 64-0
Telefax: +49 (0) 8153 906 64-99 
office@factronix.com
www.factronix.com

Die Fritsch GmbH steht seit über 30 Jahren erfolgreich für umfassende und  
flexible Lösungen in Sachen SMT-Technik. Vom SMD-Bestücker über Schablo-
nendrucker und Dosierautomaten bis hin zum Reflow-Ofen. Unsere manuellen 
und halbautomatischen Bestücksysteme sind ideal geeignet um Prototypen 
und kleine Serien zu bestücken. Die Bestückungsautomaten der placeALL®- 
Serie werden insbesondere für die Fertigung von kleinen bis mittleren Serien 
eingesetzt. Fritsch ist ihr zuverlässiger Partner für ausgereifte SMT-Technik.

Fritsch GmbH
Kastlerstraße 11
D-92280 Kastl-Utzenhofen
Telefon: +49 (0) 9625 9210-0
Telefax: +49 (0) 9625 9210-49
info@fritsch-smt.com
www.fritsch-smt.com
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Wir machen Ihnen richtig Dampf!

ATF GmbH 
Bildstraße 27

97903 Collenberg
info@atf-collenberg.de
www.atf-collenberg.de

Immer unter Dampf: Die ATF VP 400

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

Die InterSelect GmbH ist Experte für die Entwicklung und Herstellung von 
Lötmaschinen zum selektiven Löten. Das umfangreiche Produktspektrum 
beinhaltet Lötmodule für Selektivlötmaschinen und Reworkaufgaben sowie 
Selektiv-Lötanlagen von der Stand-Alone-Anlage bis zum modularen In-Line- 
System. Der Kunde profitiert bei InterSelect von einer Vollversorgung und 
erhält neben Flussmitteln auch Elektroniklote und Stickstofferzeuger. Mo-
dernste Leiterplatten-Handling-Systeme runden das Lieferprogramm ab.

InterSelect GmbH
Perläckerstraße 11
D-76767 Hagenbach
Telefon: +49 (0) 7273 949466 0
Telefax: +49 (0) 7273 949466 99 
info@myinterselect.de
www.myinterselect.de

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

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

Als größter Hersteller von Lötsystemen sorgt die Ersa GmbH weltweit für 
perfekte Verbindungen in der Elektronikindustrie – ob mit Wellen- und 
Selektivlötanlagen, Lotpastendruckern, Reflowöfen oder Rework-Systemen, 
Lötstationen oder klassischem Lötkolben. Seminare und Schulungen runden 
das Portfolio ab.  Ziel des Systemlieferanten Ersa ist es stets, Produkte, 
Prozesse und Lösungen den sich permanent ändernden Anforderungen in der 
Verbindungstechnik anzupassen und auf ein neues Qualitätslevel zu heben. 

Ersa GmbH
Leonhard-Karl-Straße 24
D-97877 Wertheim
Telefon: +49 (0) 9342 800-0
Telefax: +49 (0) 9342 800-127 
info@ersa.de
www.ersa.de

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

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

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

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

System-Lieferant für die Elektronikfertigung

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

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

Wir machen Ihnen richtig Dampf!

ATF GmbH 
Bildstraße 27

97903 Collenberg
info@atf-collenberg.de
www.atf-collenberg.de

Immer unter Dampf: Die ATF VP 400

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

Die nächste Ausgabe 
von a:lot erscheint im

Mai 2018

Der richtige Dreh:   
Traceabilityfähige Schraubtechnik
 
Die große Show:   
SMT Hybrid Packaging 2018
 
Alles fest im Griff:   
Crimpen auf dem Vormarsch
 
Gute Vorlage:   
Innovative Schablonen

27 | Sommer 2018
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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 
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Mitarbeiter verzweifelt gesucht

beleuchten und mögliche Lösungen aufzuzeigen.

Fachkräftemangel in der Elektronikfertigung

Bereits im Dezember prognostizierte der ZVEI-Fachver-
band „Electronic Components and Systems“ für 2017 
ein Wachstum des Halbleitermarkts in Deutschland von 
15,3 Prozent. Auch die Leiterplattenbranche hat ein gu-
tes Jahr mit ähnlichen Wachstumsraten hinter sich. Kei-
ne Frage, der Elektronikbranche geht es insgesamt gut, 
die Prognose für 2018 ist optimistisch. Und doch ist die 
Freude nicht ungetrübt. Denn immer mehr Unterneh-
men fehlt es schlicht an Fachkräften, um die (möglichen) 
Aufträge abzuarbeiten. „Der Markt ist leergefegt“, berichtet der Geschäftsführer 

eines EMS-Dienstleisters. Einige Unternehmen bezahlen 
bereits Prämien von mehreren tausend Euro für die Ver-
mittlung von qualifi ziertem Personal. „In einigen Betrie-
ben scheint die Situation dramatisch zu sein“, berichtet 
Thomas Albers, technischer Außendienstmitarbeiter von 
Wetec. „Dort sprechen wir nur noch in zweiter Linie über 
technische Lösungen. Die viel drängendere Frage ist 
meist, ob ich nicht eine Idee habe, wo man Fachkräfte 
herbekommen kann.“

Wann ist ein Mangel ein Mangel?Leidet Deutschland denn tatsächlich unter einem Man-
gel an Fachkräften oder ist das alles nur eine Erfi ndung 
von Unternehmen, die nicht genug in Ausbildung und 
Löhne investieren wollen? Versuchen fi ndige Personal-
abteilungen sich über einen fi ktiven Mangel Vorteile zu 
verschaffen? Fertigungsdienstleister, die den Mangel an 
geeigneten Bewerbern beklagen, werden oft mit einer 
Skepsis konfrontiert, die auch vor Unterstellungen nicht 
zurückschreckt.
Dabei liegt die Ursache für den Streit vermutlich in einem 
Mangel ganz anderer Art: Denn niemand hat sich bisher 
die Mühe gemacht, Kennzahlen zu entwickeln, die prä-
zisieren, wann bezüglich des Bedarfs an Arbeitskräften 
überhaupt von einem Mangel gesprochen werden kann. 
So bleibt es von der Perspektive des Betrachters und Produktivität zu erhöhen, kaum wahrnehmen können. 
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Auswirkungen des Expertenmangels Dabei sind es nicht allein Akademiker, Ingenieu-
re oder Manager, die ausbleiben – auch in den 
fertigungsnahen Bereichen fehlt es an Auszubil-
denden und Spezialisten. Und selbst dort, wo 
Quereinsteiger aus anderen Branchen oder Be-
schäftigungsbereichen eingestellt werden, zeigt 
sich die besondere Erschwernis, mit der die elekt-
ronische Fertigung zu kämpfen hat: Die Ansprüche 
an Flexibilität und Qualifi zierung der Beschäftigten 
müssen hohen Standards folgen. Mit dem Ergeb-nis, dass zur durchschnittlichen Wartezeit auf den geeigneten Bewerber noch die Ein-arbeitungszeit gerechnet werden muss, die benötigt wird, damit dieser den fachlichen Her-ausforderungen und sich beständig wandelnden in-nerbetrieblichen Aufgaben gerecht werden kann. 

Der unbestreitbare Mangel an Fachkräften in der 
Elektronikbranche lässt sich also nicht wegrech-
nen, indem man unbesetzten Stellen eine hohe 
Zahl an Erwerbslosen gegenüberstellt, die keine 
oder keine ausreichende Qualifi zierung mitbrin-
gen. Nur eine klare Analyse von Ursachen, Aus-
wirkungen und Lösungsansätzen kann zur Bewäl-
tigung der heute schon spürbaren Probleme der 
Branche beitragen. Dazu gehört, dass•  Elektronikdienstleister aufgrund der hohen Kon-
kurrenz um Beschäftigte die damit verbundene 
Fluktuation kompensieren müssen.•  viele Unternehmen ihr Wachstumspotenzial 

künstlich begrenzen müssen, was häufi g auch 
den Wegfall von Arbeitsplätzen für gering Qua-
lifi zierte sowie begrenzte Investitionsmöglich-
keiten und eingeschränkte Wachstumschancen 
für die Zukunft zur Folge hat.•  sich die Einarbeitung und Qualifi zierung von 

Fachkräften erheblich verlängert, was die Pro-
duktivität insgesamt verringert und die Arbeits-
belastung für Beschäftigte erhöht.•  der Rückgriff auf Übergangslösungen oder auf 

Angebote von Zeit- und Personaldienstleistern 
zunimmt.

•  die betroffenen Unternehmen in Lieferschwie-
rigkeiten geraten, sodass ihnen Aufträge entzo-
gen werden. 
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Zwischen Low-Budget und 

Hightech
Handlötstationen im 

Wandel

Lieferengpässe bei passiven 

Bauteilen
Plötzlich im Mittelpunkt

Mit Defibrillatoren das Leben 

von Mitarbeitern retten

Wetec tut dem Herzen gut

Mitarbeiter 

verzweifelt gesucht

Fachkräftemangel in der Elektronikfertigung

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

WETEC GmbH
Gewinnspiel a:lot
Jägerwald 11
42897 Remscheid

Einsendeschluss ist der 
16. April 2018. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

Die Gewinner unserer letzten  
Ausgabe sind: S. Masson,  
Aachen; C. Rueckert, Berlin;  
E. Timmermann, Bonn

 
Sternstunden der Technik
 
 
 
 
 
 
 

 

Es ist doch schön, wenn mal gezeigt wird, dass 
auch junge Menschen sich fürs Handlöten inter-
essieren. Allerdings hätten Fotograf und Model 
vor dem Shooting besser jemanden fragen sol-
len, der sich damit auskennt. Dann wäre ihnen 
aufgefallen, dass man sich bei dieser Handha-
bung anschließend vor allem für Schmerzmittel 
interessiert. (Gefunden bei fotolia.de)
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Falls auch Sie über ein Foto ähnlicher „Sternstunden“ verfügen, freuen 
wir uns über Ihre Zusendung an: info@alot-magazin.de, Stichwort 
„Sternstunden“
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* Der Preis versteht sich ohne Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpackung. Zahlungsbedingungen nach Absprache. Angebot gültig bis 31.03.2018.

750.-*€

WE TECH YOU UP!

Seit 30 Jahren Ihr Systemlieferant für die Elektronikfertigung

Merkmale:·
•  geeignet für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Berei-

chen gemäß IEC 61340-5-1 und ANSI/ESD 20:20
•  Weitwinkel 3D-Linse mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung)
•  antistatisch beschichtete Qualitätsglaslinse
•  UV-A (365 nm) SMD LED´s zum überprüfen von Schutzlacken, 

detaillierte Kontrolle von Schweißnähten und Lötstellen
•  kraftvolle Beleuchtung von links und rechts für eine schatten-

freie Vergrößerung
•  Beleuchtung von rechts und links kann unabhängig vonei-

nander an- und ausgeschaltet werden, um eine detaillierte 
3D-Vergrößerung zu erhalten

•  vier Helligkeitsstufen mit automatischer Abschaltung nach 9 
Stunden

•  frei und leicht beweglicher, verstärker Leuchtenarm mit 
großer Reichweite

LED-UV-Lupenleuchte Quadra, ESD
Die Quadra ESD + UV-Lupenleuchte vereint 4 Eigenschaften in 
einem Produkt: volle ESD-Sicherheit, eine extra breite rechteckige 
Linse, 6000K Tageslicht LEDs und UV-A LEDs. 
High-Tech Kohlefaser und spezielle leitfähige Beschichtungen ga-
rantieren volle ESD-Konformität über die gesamte Lebensdauer 
der Lupenleuchte. Eine extra breite optische Qualitätsglaslinse 
mit 3 Dioptrien sorgt für einen hervorragenden Panoramablick. 

Hochleistungs-Tageslicht LEDs auf beiden Seiten der Linse 
sorgen für eine schattenfreie Vergrößerung, oder alternativ kann 
jede Seite einzeln ein- und ausgeschaltet werden, um eine 3D-
Vergrößerung zu erzielen. 
Der hochbelastbare Federarm ermöglicht eine genaue und 
gleichmäßige Positionierung und eine automatische Abschalt-
funktion spart Energie.

 

NEU!

Technische Daten:
Spannung  230 V
max. Leistung  11 W
Linsengröße 203 x 127 mm
Dioptrien 3 dpt
Vergrößerung 175 %
Totalausladung  1180 mm
Lichtquelle 32 SMD UV-A LEDs
Farbtemperatur 6000 K
Helligkeit  4.500 Lux bei 15 cm
Farbe  schwarz

Lieferumfang:
1 Stück LED-UV-Lupenleuchte Quadra
1 Stück Einschlaglupe 12 Dioptrien
1 Stück Linsenabdeckung
1 Stück Tischbefestigung

Bestell-Nr. 803427
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Licht für Bildung und Entwicklung
Werden Sie jetzt Mitglied. Schalten Sie das Licht an!

www.stiftung-solarenergie.org

info@stiftung-solarenergie.org

Weberstraße 10

79249 Merzhausen


