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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in der Frühjahrsausgabe unseres Kundenmagazins a:lot haben wir noch den Fachkräfte- 
mangel in der Elektronikindustrie thematisiert und bedauernd festgestellt, dass er 
auch uns selbst betrifft. Schon in dieser Ausgabe kann ich Ihnen (freudig) mitteilen, 
dass wir bereits seit März mit Daniel Groß einen engagierten Mitarbeiter für den  
Vertriebsinnendienst gewinnen konnten und ab dem 1. Juni beziehungsweise 1. Juli 
zwei weitere neue Kollegen für uns im technischen Außendienst tätig werden. Das 
sind gute Neuigkeiten für uns, aber auch für Sie, weil wir Ihnen noch intensiver mit Rat 
und Tat zur Seite stehen werden.
Schon auf der SMT Hybrid Packaging Anfang Juni in Nürnberg haben Sie die Gele-
genheit, uns persönlich zu begegnen – selbstverständlich auch schon einigen der 
neuen Kollegen. Wir haben unser Messekonzept dieses Jahr ganz auf den Dialog mit 
Ihnen, unseren Kunden, ausgelegt. Sie sind herzlich eingeladen, uns in Halle 5 auf 
Stand 306 besuchen zu kommen. Sprechen Sie mit uns über Ihre ganz praktischen 
Herausforderungen des Alltags und lassen Sie sich von unseren Kolleginnen und  
Kollegen fachmännisch beraten. Oder nutzen Sie die Gelegenheit, um sich bei uns 
ein wenig vom Messestress bei einer Tasse Kaffee und einem Snack auszuruhen. Wir 
freuen uns so oder so auf Sie.
Ganz sicher werden Sie die drei Neuheiten interessieren, die in diesem Jahr im Mittel-
punkt unseres Messeauftritts stehen. Man sieht ihnen jeweils nicht auf den ersten Blick 
an, was sie so besonders macht, aber sie haben es dennoch in sich. Denn alle drei 
haben eines gemeinsam: Sie machen Handarbeitsprozesse in der Elektronikfertigung 
traceabilityfähig und damit fit für Industrie 4.0. Einige Informationen dazu finden Sie 
bereits in dieser Ausgabe von a:lot (ab S. 8) weitere werden in den nächsten Ausgaben 
folgen. 
In diesem Sinne freue ich mich auf den persönlichen Austausch mit Ihnen, wünsche 
Ihnen einen gesunden und erfolgreichen Sommer 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

Bitkom: Neue Regeln für den Verkauf von smarten 
Kleidern und Möbeln

Ab dem 1. Mai können Händler, Hersteller und Impor-
teure von Kleidung oder Möbeln mit elektrischen Zusatz-
funktionen ihre Produkte nach den neuen gesetzlichen 
Vorgaben bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte 
Register (Stiftung Ear) anmelden. Die Registrierung des 
Sortiments ist notwendig, da ab dem 15. August 2018 
der so genannte offene Anwendungsbereich des Elek-
tro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) in Kraft 
tritt. Damit müssen Produkte wie elektrisch verstellbare 
Schreibtische oder blinkende Kleidungsstücke vor dem 
Verkaufsstart registriert werden, damit eine umweltge-
rechte Entsorgung der Technik gewährleistet ist.
Wer bis zum Stichtag seine Produkte nicht registriert hat, 
riskiert Bußgelder von bis zu 100.000 Euro und Abmah-
nungen von Wettbewerbern. „Unternehmen sollten die 
Anträge jetzt vorbereiten und so schnell wie möglich 
einreichen, sodass sie bis zum 15. August auf rechts- 
sicheren Füßen stehen“ sagt Anja Olsok, Geschäftsfüh-
rerin der Bitkom Servicegesellschaft mbH und Leiterin 
des weee full-services. Der Anmeldeprozess bei der 
Stiftung Ear kann bis zu drei Monate dauern. Bei nicht 
korrekt ausgefüllten Anträgen kann sich der Prozess um 
einige Wochen verlängern.
Der weee full-service informiert in kostenfreien Online-
Seminaren und Infoveranstaltungen mit den Industrie- 
und Handelskammern über die anstehenden Änderun-
gen. In den 45-minütigen Online-Seminaren erhalten 
die Teilnehmer einen Überblick, welche Anforderungen 
sie beim Verkauf ihrer elektronischen Produkte beachten 
müssen.
www.bitkom.org (RH)  

 

Garmin/Interstuhl: Digitalisierter Bürostuhl für  
gesünderes Sitzen am Arbeitsplatz

Im Durchschnitt verbringen Erwachsene bis zu 60 Pro-
zent ihres Tages in einer sitzenden Position. Als Folge 
von Bewegungsmangel und fehlender ergonomischer 
Haltung kommt es beim sogenannten Sedentary Life-
style zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die zu 
Leistungs- und Motivationsabfall im Arbeitsleben füh-
ren. In Zusammenarbeit mit Garmin hat Interstuhl den 
Sitzsensor S 4.0 entwickelt, der Berufstätigen eine Hilfe- 
stellung liefert, wie sie ihre Sitzhaltung im Büro opti-
mieren und ihren Alltag mit einfachen Übungen aktiver  
gestalten können.
Der münzengroße Sitzsensor S 4.0 lässt sich unkompli-
ziert unter der Sitzfläche des Bürostuhls befestigen und 
überträgt die Signale mittels ANT an den Bürocomputer 

oder an eine kompatible Garmin-Uhr. Grundlage für die 
Erfassung und Auswertung der Daten ist eine kosten- 
lose Computer-Software sowie eine Applikation, die über  
den Connect IQ Store von Garmin heruntergeladen 
werden kann. Auf Basis seines individuell ermittelten 
Sitzverhaltens erhält der Nutzer Ratschläge für regelmä-
ßige Positionswechsel, leichte und schnell umsetzbare 
Workout-Übungen im Büro sowie Hinweise für die er-
gonomisch richtige Einstellung seines Drehstuhls. Fällt 
beispielsweise die Zahl der geänderten Sitzpositionen 
unter einen bestimmten Tageswert, erscheinen Pop-Up 
Benachrichtigungen, die zu kleinen Übungen oder mehr 
Bewegung auffordern.
www.garmin.com (VN)

 
Otego: Mikro-Energieversorgung ohne Batterie und 
Kabel

Kraftwerke so klein wie Zuckerwürfel, die für Zuhause 
genauso geeignet sind wie für die Industrie: Thermo-
elektrische Generatoren (TEG) wandeln selbst geringe 
Temperaturunterschiede in der Umgebung in elektri-
sche Energie um. Die otego GmbH, eine Ausgründung 
aus dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), hat ein 
solches Elektronikbauteil nun erstmals im industriellen 
Maßstab fit für den Markt gemacht: Den „oTEG“ stellten 
die Entwickler vom 23. bis 27. April 2018 auf der Hanno-
ver Messe vor.
Der innovative Energieumwandler 
„oTEG“ verspricht zahlreiche 
Anwendungsmöglichkeiten 
in den Bereichen Industrie 
4.0 und Smart Home. 
Ähnlich wie Solarzellen 
Licht in elektrische 
Energie umwandeln, können TEGs 
Strom aus der Umgebungswärme 
gewinnen und damit eine kontinuierliche Versorgung 
gewährleisten. Somit sind TEGs nicht nur eine ideale 
Energiequelle für komfortable Anwendungen im häus-
lichen Umfeld, sondern können auch zur Versorgung 
einer Vielzahl von autarken Industrie-Sensoren in größe-
ren Anlagen eingesetzt werden. Polymermaterialien ma-
chen den oTEG mechanisch flexibel und unempfindlich 
gegenüber Stößen und Vibrationen, weshalb er über 
längere Zeit ohne Wartung eingesetzt werden kann. 
Obendrein kommt er vollkommen ohne Schwermetalle 
aus und schont damit wichtige Ressourcen. 
In der zweiten Jahreshälfte 2018 will otego eine Proto-
typenserie produzieren, um mit Unternehmenspartnern 
konkrete Produktanwendungen zu realisieren. Dem 
Start-up geht es nicht nur darum, die Generatoren in 
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bestehende Systeme zu integrieren, sondern auch neue Wege zu be-
schreiten. Während bislang Batteriespeicher oder Versorgungskabel 
nicht wegzudenken waren, ermöglichen die autarken und wartungsfrei-
en oTEGs ganz neue Herangehensweisen für Produkte.
www.otego.de (RH)  

 

VDE: Global vernetzte  
Produktion vor Cyber- 
Angriffen schützen

In der Industrie 4.0 schaffen 
vernetzte Sensoren, Akto-
ren, Maschinen und Anlagen 
neue Angriffsflächen für Cy-
ber-Kriminelle. Die größten 
Gefahren sind Infektionen 

mit Schadsoftware, Erpressung mittels Trojanern oder Ransomware, 
Einbrüche über Fernwartungszugänge und nicht zuletzt menschliches 
Fehlverhalten. Das ist ein Ergebnis des VDE Tec Reports 2018, einer 
Umfrage des Technologieverbandes VDE unter den 1.350 Mitglieds-
unternehmen und Hochschulen der Elektro- und Informationstechnik. 
In der Umfrage geben 68 Prozent der Befragten an, dass die Infektion 
mit Schadsoftware die größte Bedrohung für Industrie 4.0 ist. Schad-
software gibt kriminellen Hackern die Möglichkeit, individuelle IP, also 
die sensiblen Produkt- und Produktionsdaten unbemerkt zu stehlen, 
die Produktion zu sabotieren oder das Unternehmen zu erpressen.  
Jedes zweite Unternehmen sagt, dass speziell die Erpressung mit Hilfe 
von Trojanern oder Ransomware eine Bedrohung ist.
Fast die Hälfte der Unternehmen und Hochschulen (49 Prozent) be-
trachten „Einbrüche“ über Fernwartungszugänge als ernsthafte Bedro-
hung. Die Fernwartung (Remote Monitoring & Predictive Maintenance) 
zählt zu den bedeutenden Dienstleistungsangeboten, die auf global 
vernetzten Betriebsmitteln und Anlagen basieren. Aber auch andere 
Schnittstellen zum Internet stellen eine Gefahr für die Industrie dar. 45 
Prozent der Befragten sehen in Angriffen auf unzureichend geschützte 
Netzwerkkomponenten eine Gefährdung und ebenfalls 45 Prozent 
fürchten Attacken auf Steuerungskomponenten, die mit dem Internet 
verbunden sind. Etwa jedes dritte Unternehmen fürchtet Angriffe über 
das Unternehmensnetzwerk und jedes vierte unberechtigte Zugriffe  
auf IT-Ressourcen, DDoS-Attacken oder gezielte Sabotage. Nicht  
zuletzt bildet der Mensch im System einen bedeutenden Risikofaktor: 
59 Prozent betrachten menschliches Fehlverhalten als Gefahr für die 
IT-Sicherheit.
Nach den Ergebnissen der Umfrage waren vier von zehn Unternehmen 
und Hochschulen bereits von Cyber-Attacken betroffen. Weitere vier 
von zehn Befragten wissen nicht, ob sie angegriffen worden sind. Der 
VDE geht davon aus, dass die Dunkelziffer betroffener Unternehmen 
und Hochschulen sehr hoch ist.
In der Umfrage geben 61 Prozent der Unternehmen und Hochschulen 
an, ihre Investitionen in die Abwehr von Cyber-Attacken steigern zu 
wollen. Allerdings stoßen viele Organisationen angesichts der zuneh-
menden Komplexität des Themas offenbar an ihre Grenzen: 79 Prozent 
der Befragten sind davon überzeugt, dass viele Unternehmen aufgrund 
der wachsenden Anforderungen an die IT-Sicherheit finanziell und per-
sonell überfordert sind.
www.vde.com (VN)

ZESTRON: Academy Training „Druckprozess und Schablonen-
design“

Am 14. Juni 2018 veranstaltet die ZESTRON Academy in Ingolstadt 
wieder gemeinsam mit Experten der Firmen CADiLAC Laser GmbH, 
Fuji Europe Corporation GmbH und Viscom AG sowie dem Institut für 
Elektronik-Technologie der Technischen Universität Dresden ein Trai-

Intelligente Lötrauchabsaugung

Obwohl hinlänglich bekannt ist, wie 

wichtig Lötrauchabsaugung ist, bleiben 

die Geräte oft aus: zu laut, zu ungemüt-

lich, zu zugig. Damit dies nicht mehr 

geschieht, hat JBC eine innovative Löt-

rauchabsaugung entwickelt, die sich nur 

dann einschaltet, wenn sie wirklich ge-

braucht wird. Erst wenn das Handstück 

aus der Station genommen wird, schal-

tet sich die Lötrauchabsaugung über 

dem Werkstück ein. Wird das Handstück 

zurück in die Station geschoben, schal-

tet sich die Lötrauchabsaugung wieder 

aus – allerdings nur die über dem Werk-

stück. Direkt an der Station schaltet 

sich nämlich automatisch eine kleinere 

Lötrauchabsaugung ein, die die giftigen 

Dämpfe aufnimmt, bis die Station in den 

Ruhemodus schaltet.

An die JBC Lötrauchabsaugung FAE2-

5A können zwei Arbeitsplätze ange-

schlossen werden, jeweils mit bis zu 

vier Ablagestationen. Das System ist 

vergleichsweise leise und verfügt über 

vier Saugstufen. Es kann an individuell 

unterschiedliche Anforderungen ange-

passt und zum Beispiel mit einem Pedal 

versehen werden, damit es auch an den 

Lötstationen anderer Hersteller verwen-

det werden kann. Durch die automati-

sche Abschaltung werden die Standzeit 

des Geräts und der Filter erhöht. 

Infos dazu gibt’s unter www.wetec.de, 

im Livechat sowie unter der kostenlosen 

Hotline 0800.5514449.

 · · · Praxis-Tipp · · ·
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LG übernimmt österreichischen Autozulieferer ZKW 
 
Die ZKW-Gruppe aus 
dem niederösterreichi-
schen Wieselburg liefert 
weltweit Komponenten für Autohersteller wie Audi, BMW, Por-
sche und Daimler zu. ZKW ist Spezialist für Premium Licht- und 
Elektroniksysteme und ergänzt das wachsende Geschäftsfeld 
Fahrzeugkomponenten von LG. Auf diese Weise will der ko-
reanische Konzern sich für den Wettbewerb im Bereich des 
autonomen Fahrens rüsten. Erst vor etwa einem Jahr hatte 
Samsung sich den ZKW-Wettbewerber Harman einverleibt. 
LG übernimmt die ZKW-Gruppe zu 100 Prozent, die Unter-
nehmenszentrale der ZKW Group wird aber langfristig in Ös-
terreich bleiben. Auch nach der Übernahme bleibt die ZKW 
Group in ihren Entscheidungen und ihrem Handeln innerhalb 
der LG Gruppe autark. Das bestehende Management-Team 
der ZKW Group wird weiterhin für die mehr als 9.000 Mitarbei-
ter weltweit verantwortlich sein. (WW)

· · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · : WIRTSCHAFT · · · : WIRTSCHAFT · · ·
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Weidmüller 2017 mit Rekordumsatz
 
Die auf Industrial Connectivity, Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen 
spezialisierte Weidmüller Gruppe hat 2017, getragen von einem sehr guten 
Marktumfeld, einen Rekordumsatz von über 740 Millionen Euro gemacht. 
Nach einem weiteren Rekordumsatz im ersten Quartal dieses Jahres will das 
Unternehmen 2018 die 800 Millionen Euro-Marke knacken. Das teilte Vor-
standssprecher Jörg Timmermann auf einer Pressekonferenz auf der Han-

nover Messe (23.-27.4.) mit. Insgesamt 
steigerte Weidmüller seinen Umsatz im 
vergangenen Jahr um 9 Prozent, pro-
gnostiziert waren 5 Prozent. Mit einem 
Plus von 24 Prozent hatte die Division 
Automation Products and Solutions 
einen wesentlichen Anteil an der posi-
tiven Entwicklung. Diese spiegelt sich 
auch in der Anzahl der Mitarbeiter wi-
der. Sie wuchs im vergangenen Jahr um  
150 auf insgesamt 4.700, davon arbeiten 
etwa 1.800 am Stammsitz in Detmold. (WW)

FBDi mit neuem Geschäftsführer 
 

Der Fachverband 
Bauelemente Dis-
tribution (FBDi) 
hat seit dem 1. 
Mai dieses Jahres 
mit Andreas Fal-
ke einen neuen 

Geschäftsführer. Er löst Wolfram Ziehfuss ab, der 
in den Ruhestand geht. Andreas Falke kennt sich 
in der Branche bestens aus, weil er mehr als 21 
Jahre im Handel beziehungsweise in der Elekt-
ronikbranche tätig war, davon etwa 15 Jahre bei 
Arrow. Der neue Geschäftsführer will sein Fach-
wissen dafür nutzen, um die Position der Distribu-
toren weiter zu stärken. Dies stelle laut Andreas 
Falke eine besondere Herausforderung dar, weil 
die Märkte im Umbruch seien. Dass inzwischen 
über 70 Prozent des Umsatzes im Bereich Bauele-
mente Distribution über die Mitglieder des FBDi 
getätigt werden, ist ein Verdienst von Falkes Vor-
gänger Ziehfuss, der einer der Gründer des Ver-
bands war und diesen seit 2003 geschäftsführend 
geleitet hat. (WW)

Bosch baut neue Chip-Fabrik in Dresden
 
Ende April hat Bosch mit dem Bau seines Halb-
leiterwerks in Dresden begonnen: Auf einem rund 
100 000 m² großen Grundstück in der Nähe des 
Flughafens entsteht eine der modernsten Chipfa-
briken der Welt. Am neuen Standort sollen für die 
wachsenden Anwendungen in der Mobilität und 
im Internet der Dinge Halbleiter auf Basis von 
300 Millimeter Technologien produziert werden. 
Der Bau des Hightech-Werks soll bis Ende 2019 
abgeschlossen sein, die Anlaufphase beginnt 
voraussichtlich Ende 2021. Mit Kosten von über 
einer Milliarde Euro ist der Bau der Halbleiterfa-
brik die größte Einzelinvestition in der mehr als 
130-jährigen Geschichte des Unternehmens. „Der 
Standort Dresden bietet uns sehr gute Vorausset-
zungen“, erklärte Jens Fabrowsky, Mitglied des 
Bereichsvorstands des Geschäftsbereichs Auto-
motive Electronics bei Bosch, anlässlich des sym-
bolischen ersten Spatenstichs. (WW)Der Vorstand der Weidmüller Gruppe (v.l.n.r.): 

Elke Eckstein, Jörg Timmermann, José Carlos 
Álvarez Tobar. Foto: Weidmüller
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ning zum Thema Druckprozess und Schablonendesign. Die Teil-
nehmer lernen, wie sie mit der Auswahl des richtigen Druckers 
und Druckverfahrens, der Überwachung mittels SPI sowie der 
Auswahl passender Schablonenlösungen und Reinigungspro-
zesse ihren Druckprozess optimieren und dadurch höhere Takt-
zeiten erreichen können.
Im Praxisteil wird die zuvor erlernte Theorie dann in die Praxis 
umgesetzt. Die Teilnehmer lernen, wie sie Druckereinstellungen 
in kurzer Zeit mittels SPI optimieren können und erarbeiten,  
welche Aspekte bei der Schablonenunterseitenreinigung im 
Drucker zu beachten sind.
Weitere Informationen sowie Anmeldung unter www.zestron.
com/de/academy, per Email an academy@zestron.com oder  
telefonisch unter +49 (0841) 635-24.
www.zestron.com (RH)  

 

ZVEI: Elektroindustrie startet kraftvoll ins Jahr 2018

Deutliche Zuwächse bei Produktion, Umsatz und Auftrags-
eingängen im Januar und Februar lassen die Elektroindus-

trie optimistisch ins Jahr 2018 blicken. „Die bereits sehr gute  
Geschäftsentwicklung des vergangenen Rekordjahres hat sich 
weiter beschleunigt. Die Elektroindustrie zeigt sich in exzel-
lenter Verfassung, ihre Produkte werden weltweit stark nach-
gefragt“, betont ZVEI-Präsident Michael Ziesemer. „An unserer 
eher konservativ formulierten Prognose von drei Prozent realem 
Produktionswachstum vom Jahresanfang halten wir dennoch 
fest. Wachsende Handelskonflikte, insbesondere zwischen den 
USA und China, sind ein unkalkulierbares Risiko für die Welt-
wirtschaft.“
Die USA und China sind für die deutsche Elektroindustrie die 
beiden größten Export-Absatzmärkte. Das Elektrohandelsvo-
lumen mit beiden Ländern betrug 2017 zusammengenommen 
95 Milliarden Euro und damit knapp die Hälfte des Handels-
volumens mit allen Ländern Europas. „Die potenziellen Aus-
wirkungen eines Handelskriegs können uns nicht kaltlassen“, 
zeigt sich Ziesemer besorgt. „Unsere Unternehmen würden 
die Folgen schnell zu spüren bekommen.“ An die Bundesre-
gierung appelliert er, alles daran zu setzen, dass die liberale, 
regelbasierte Welthandelsordnung aufrechterhalten wird. „Die 
Welthandelsorganisation WTO verdient es, in der angespann-
ten Lage gestärkt zu werden. Multilaterale Mechanismen sind 
besser geeignet, Handelskonflikte zu lösen, als unkalkulierbare 
Muskelspiele.“
2017 stiegen die nominalen Erlöse, die auch Dienstleistungen 
und Software einschließen, auf einen neuen Höchststand von 
192 Milliarden Euro. Für 2018 rechnet der ZVEI mit einer Stei-
gerung um fünf Milliarden auf 197 Milliarden Euro. Die Branche 
beschäftigt derzeit 872.000 Menschen im Inland. Im vergange-
nen Jahr wurden 21.000 Arbeitsplätze neu geschaffen.
www.zvei.org (PN)
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Traceabilityfähige Handarbeiten

Auch in hochautomatisierten Produktionsprozessen 
der Elektronikfertigung müssen nach wie vor einige 
Arbeiten von Hand ausgeführt werden. Das erhöht 
nicht nur die Fehlerquote, es hat bisher auch die  
Dokumentation und Rückverfolgbarkeit der Arbeits- 
ergebnisse nahezu unmöglich gemacht. Nach und 
nach werden jedoch immer mehr Produkte ent-
wickelt, mit denen auch händisch durchgeführte  
Arbeiten punktgenau dokumentiert werden können,  
zum Beispiel beim Schrauben.

Innovative Lösungen für die Elektronikfertigung

Mit der zunehmenden Automatisierung der Elektronik-
fertigung wird der Faktor Mensch so weit es geht aus 
dem Produktionsprozess verdrängt. Und das aus gutem 
Grund, denn die menschliche Arbeitskraft ist nicht nur 
teuer, sie verursacht auch eine hohe Fehlerquote und 
lässt sich schlecht reproduzieren. In einigen Bereichen 
geht es aber nicht ohne den Werker, der mittels sei-
nes Knowhows verschiedene Arbeitsgänge händisch 
durchführt. Das wird mehr und mehr zum Dilemma für 
Unternehmen, die ihre Produkte in sicherheitssensible 
Bereiche liefern. Eine der Grundvoraussetzungen dort 
ist nämlich die lückenlose Rückverfolgbarkeit jedes ein-
zelnen Arbeitsprozesses und jeder einzelnen Lötstelle 
oder Verschraubung.
Kein Wunder also, dass sich immer mehr Unternehmen, 
die Produkte für händisch durchgeführte Arbeiten in der 
Elektronikfertigung anbieten, auf den Weg machen, die 
Arbeitsprozesse für die höchsten Ansprüche kompatibel 
zu machen. Die Handlötspezialisten Weller und JBC ha-
ben bereits seit geraumer Zeit traceabilityfähige Lötsta-
tionen im Programm, wenn auch mit unterschiedlichen 
technischen Lösungen. Immer mehr kollaborierende 
Roboter können zahlreiche Tätigkeiten wie Schrauben, 
Löten und Platzieren ganz oder teilweise übernehmen 
(s. Kasten). Und auch in der Schraubtechnik gibt es in-
teressante Lösungen, wie jede einzelne Verschraubung 
genau dokumentiert werden kann.

OEM-gerechte Verschraubungen per Hand 
Wussten Sie zum Beispiel, dass selbst die Griffe an den 
Handgepäckfächern in Flugzeugen mit zwei Sicher-
heitsverschraubungen befestigt werden müssen? Ein 
Beispiel, das zeigt: Steigende Qualitätsanforderungen 
machen immer häufiger hochpräzise Arbeitsprozesse 
erforderlich. Beim Schrauben bedeutet das wachsende 
Präzision und Reproduzierbarkeit und am besten eine  
lückenlose Dokumentation und Rückverfolgbarkeit jeder 
einzelnen Verschraubung. Bisher war das nur in automa-
tisierten Prozessen erreichbar und klang bei händisch 
durchgeführten Schraubvorgängen wie eine Utopie.
Mit dem ASG EC-Handschrauber der SD2500-Serie von 
ADT Fuchs bietet der Elektroniklieferant Wetec jetzt  
exklusiv für die Elektronikfertigung ein Schraubsystem 
an, das in gleich mehrerlei Hinsicht höchsten Ansprü-
chen gerecht wird. „Dank dieser innovativen Kombina-
tion aus einem intelligenten Handschrauber und einer 
hochwertigen Steuereinheit ist es möglich, bei kleinen 
Drehmomenten hochpräzise zu schrauben und die  
Ergebnisse rückführbar nach DIN ISO 5393 zu machen“, 
berichtet Wolfgang Schulz, Geschäftsführer von Wetec. 
Damit werden nun auch Handverschraubungen den 
strengen Anforderungen vieler OEM-gerecht und sind 
bereit für Industrie 4.0.

Präzise, ergonomisch und leicht
Für die Präzision in der SD2500-Serie sorgt unter ande-
rem ein im Handschrauber eingebauter Drehmoment-
Drehwinkel-Sensor. Dieser misst und schraubt mit einer 
Fehlergenauigkeit von unter einem Prozent. Im Ver-
gleich dazu haben Handschrauber, die das Drehmoment 
über den Motorstrom ermitteln, eine Abweichung von 
stattlichen 10 bis 15 Prozent. Die zusätzliche Technik im 
Handschrauber geht aber nicht zulasten seiner Ergono-
mie. Die Geräte der SD2500-Serie bleiben erfreulich
schlank und leicht und lassen sich  
deshalb auch über einen längeren Zeit-
raum ermüdungsfrei nutzen. Da sämt-
liche Taster und Schalter am Hand-
schrauber frei belegt beziehungsweise 
programmiert werden können, lässt 
sich die Handhabung individuell opti-
mieren. 
Um den vielen unterschiedlichen  
Schraubanforderungen gerecht wer-
den zu können, stehen etwa 20 Hand-
schraubermodelle zur Auswahl, die sich  
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Präzise: Der im 
Handschrauber 
eingebaute 
Drehmoment-
Drehwinkel-
Sensor sorgt 
für eine Fehler-
genauigkeit unter 
einem Prozent
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vor allem im Drehmomentbereich, der Drehzahl sowie  
der Startweise unterscheiden. Die Handschrauber der 
SD2500-Serie eignen sich bereits für Verschraubungen 
mit Drehmomenten ab 0,1 Nm und meistern maximal bis 
zu 5,6 Nm. Die Drehzahl liegt je nach Modell zwischen 
500 und 1.700 Upm. Gestartet werden die Handschrau-
ber entweder per Schub (Andruckstart, also durch Drü-
cken des Werkzeugs auf die Schraube), per Hebel (am 
Griff des Handschraubers) oder einer Kombination aus 
diesen beiden Methoden (für erhöhte Sicherheit). 

Steuereinheit per Touchpanel intuitiv bedienbar
Ergänzt und erweitert werden die technischen Mög- 
lichkeiten des Schraubsystems durch die Steuerein-
heit X-PAQ, die für sämtliche Handschrauber der  
SD 2500-Serie kompatibel ist. X-PAQ überwacht den 
Schraubarbeitsplatz komplett mit Drehmoment-
Drehwinkel-Auswertung, Schraubenzählung 

sowie sämtlichen Prozessparametern. Alle 
Schraubvorgänge können grafisch anhand einer 
Kurve auf dem Display dargestellt werden, gleichzeitig
werden sie archiviert. 
Das Besondere daran ist, dass nicht die an der Steuer-
einheit programmierten Daten angezeigt und aufge-
zeichnet werden, sondern für jede einzelne Verschrau-
bung die tatsächlich an der Schraube gemessenen. 
Damit ist das System voll traceabilityfähig und eignet 
sich für Indus-trie 4.0. Die Daten können per USB oder 
wahlweise per Ethernet exportiert werden. 
Sämtliche Einstellungen werden über ein Touchpanel 
direkt an der Steuereinheit vorgenommen. Nicht zuletzt 
deshalb ist die X-PAQ trotz ihrer komplexen Möglich-
keiten sehr einfach zu bedienen. Es genügt eine gründ-
liche Einweisung, um es sicher zu beherrschen. Eine auf-
wendige Schulung ist nicht erforderlich. Die Einweisung 
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KOLLABORIERENDER ROBOTER ZUM SCHRAUBEN, 
LÖTEN UND BESTÜCKEN 
 
 

Ebenfalls aus dem Hause ADT Fuchs kommt der 6-Achsen Roboter Tech-

man TM5 mit voll integriertem Kamera-System, der exklusiv von Wetec 

für die Elektronikfertigung in Deutschland vertrieben wird. Der kollabo-

rierende Roboter ist multifunktional und eignet sich zum Beispiel zum 

Löten, Schrauben und Bestücken, aber auch zum Packen oder zur Qua-

litätsinspektion. Für die unterschiedlichen Einsatzzwecke gibt es zahl-

reiches Zubehör, im Bedarfsfall kann dieses auch individuell angefertigt 

werden. Die verschiedenen Funktionen lassen sich flexibel einrichten, 

und zwar sehr einfach und ohne aufwendige Schulung.

Seine Multifunktionalität und Flexibilität verdankt der Techman TM5 

unter anderem dem integrierten Kamera-System. Mit seiner Hilfe kön-

nen dem Roboter einfach und intuitiv die unterschiedlichsten Aufgaben 

angelernt werden. Die Kamera kann zum Beispiel Barcodes scannen, 

Farben und Formen erkennen oder Bauteile auf Beschädigungen über-

prüfen. Eine Pick- & Place-Aufgabe mit automatischer Teileerkennung 

über das Kamerasystem ist in wenigen Minuten erstellt. Damit ist der 

Techman TM5 sehr viel einfacher und schneller zu bedienen als her-

kömmliche Add-on-Kamerasysteme, gleichzeitig ist er kostengünstiger.

Der neue Roboter ist konform zu ISO 10218-1 und ISO/TS 15066 für 

Mensch-Roboter-Interaktion. Die Sicherheitsgrenzen können über die 

Geschwindigkeit und die Kraft festgelegt werden. Auch die handgeführte 

und servounterstützte Einrichtung trägt wesentlich zur Sicherheit bei. 

Der Techman TM5 benötigt nur eine Software 

und ist sofort einsatzbereit. Da die Steuer-

einheit des Techman TM5 auf dem Windows 

Betriebssystem basiert, kann sie einfach mit 

handelsüblicher Tastatur, Maus und Bildschirm 

betrieben werden. Eine perfekte Lösung zur 

Umsetzung von Industrie 4.0 eben.

Ein Video zum Produkt finden Sie hier: 

www.youtube.com/watch?v=lYORVvbleYk. 

wird bei der Auslieferung des Schraubsystems durch die 
Fachleute von Wetec bzw. ADT Fuchs vorgenommen. 
Sollten sich während der Nutzung des Schraubsystems 
im praktischen Alltag dennoch Fragen ergeben, stehen 
die Experten selbstverständlich ebenfalls kurzfristig und 
unbürokratisch zur Verfügung.

Perfekt für Sicherheitsverschraubungen geeignet
Der ASG EC-Handschrauber SD2500-Serie lässt sich in 
bereits vorhandene Systeme integrieren, auch in solche 
mit Roboterlösungen. Das System ist ESD-konform und 
kann durch umfangreiches Zubehör ergänzt werden. 
„Dieses Schraubsystem eignet sich vor allem für indus-
trielle Anwendungen, bei denen Sicherheitsverschrau-
bungen gefordert sind, also zum Beispiel im Bereich 
Automotive, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und 
Militär“, erläutert Wolfgang Schulz. Aber auch für die 
Lampenindustrie ist der neue Handschrauber wegen  
seiner kompakten Abmessungen eine interessante  
Alternative.
Text: Volker Neumann, Fotos: ADT Fuchs
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Flussmittel für (fast) jeden Einsatzzweck
Lötprozesse sind oft hochkomplex und werden 
von vielen Faktoren beeinflusst. Um ein optimales  
Ergebnis zu erreichen, ist deshalb ein enger Aus-
tausch aller am Lötprozess Beteiligten wichtig. 
Das gilt auch für die Lieferanten der Lote und 
Flussmittel. Deshalb bietet die Emil Otto GmbH 
seinen Kunden in der Vorbereitung und Durch-
führung neuer Projekte auch prozessorientierte 
Unterstützung und Hilfe vor Ort an. 

Emil Otto: breites Produktangebot und individuelle Beratung

Umweltschutz und Elektronikproduktion schienen lange 
Zeit Gegensätze zu sein. Doch spätestens seit der (weit-
gehenden) Umstellung auf bleifreie Lote wandelt sich 
das Bild. Immer mehr Unternehmen bemühen sich da-
rum, ihre Lötprozesse so zu gestalten, dass Umwelt und 
Mitarbeiter möglichst wenig belastet werden. Das ist 
mitunter eine große technische Herausforderung, weil 
die Entwicklung neuer Produkte aufwendig ist. Gerade 
die Umstellung auf bleifreie Lote hat aber gezeigt, dass 
es sich durchaus lohnt, diesen Weg zu gehen, sind doch 
die neuen Lote oftmals besser als die mit Blei.
Auch der Bereich der Flussmittel wurde von diesem 
Trend erfasst. „Unter dem Label „Green Line“ haben 
wir eine Reihe von Produkten im Programm, die rein 
wassenbasierend sind“, sagt Markus Gessner, Marke-
ting- und Vertriebsleiter des Flussmittel-Spezialisten 
Emil Otto. Wasserbasierende Flussmittel haben zahl-
reiche Vorteile, zum Beispiel unterliegen sie nicht 
der Gefahrstoffverordnung, was den Transport, die 
Lagerung und Handhabung deutlich leichter und 
kostengünstiger macht. Sie haben aber auch Nach-

teile, etwa weil sie nicht frostsicher sind und deshalb im 
Winter nicht ohne Weiteres transportiert und gelagert 
werden können.

Breites Angebot für viele Anforderungen 
Hinzu kommt, dass wasserbasierende Flussmittel zwar 
in sehr vielen, aber nicht in allen Lötprozessen einge-
setzt werden können. „Manchmal machen bestimmte 
Prozessanforderungen den Einsatz alkoholbasierender 
Flussmittel unausweichlich“, erklärt Markus Gessner. 
Um möglichst vielen Einsatzgebieten gerecht werden 
zu können, hat Emil Otto sein Angebot in den vergan-
genen Jahren sukzessive um neue Varianten erweitert. 
Auf diese Weise können sowohl beim maschinellen 
als auch beim Handlöten die meisten Anforderungen 
bedient werden. 
Damit letztlich tatsächlich 
das richtige Flussmittel für 
einen optimalen Lötprozess 
eingesetzt wird, steht Emil 
Otto schon bei der Vorbe-
reitung neuer Prozesse mit 
Rat und Tat zur Seite. „Wir 
haben in der langen Zeit, in 
der wir uns mit Flussmitteln 
befassen, viel Erfahrung mit 
unterschiedlichen Prozessen 
und Anlagen gesammelt. 
Diese Erfahrung geben wir gerne an unsere Kunden 
aktiv weiter, damit diese schnell und effektiv einen Wech-
sel des Flussmittels durchführen können, ohne dass die 
Anlagen lange stillstehen. Es ist unser Ziel, dass unsere 
Kunden schnell, reproduzierbare Lötprozesse durchfüh-
ren können“, stellt Markus Geßner fest.
Text: Paul Nebel, Fotos: Hersteller

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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Interview mit Thomas Schulte-Brinker und Jan Marloth von Becktronic

Konsequent effektiv und innovativ
Auch die Hersteller von Schablonen müssen ständig mit der rasanten Entwicklung 
in der Elektronikfertigung Schritt halten. Wir sprachen deshalb mit dem Geschäfts-
führer und dem Entwicklungsleiter von Becktronic über Oberflächenspannung, 
Effizienz und Vernetzung.

a:lot: Standardlötrahmen werden oft als vergleichsweise 
homogenes Produkt wahrgenommen. Was spricht für 
die Lötrahmen von Becktronic?

Schulte-Brinker: Im Gegensatz zu her- 
kömmlichen Produkten haben unsere BEC-
directultra einen sehr flachen Rahmen von  
nur etwa einem Zentimeter und gleich-
zeitig eine sehr hohe Oberflächenspan- 
nung von weit über 50 N/cm². Im Grunde  
ist das eine Kombination aus einem Schnell- 
spann- und einem gewöhnlichen Rahmen. 
Der Vorteil dieses Systems ist, dass wir 
durch den Rahmen eine sehr hohe Ober- 
flächenspannung erreichen. Dadurch ge-
währleisten wir bei der Positionsgenauig-
keit der Aperturen eine Toleranz von weni-
ger als 5µm. Das ist im SMD-Bereich noch 

nicht unbedingt relevant, 
aber spätestens im Wafer-
bereich ist das sehr wichtig.

Marloth: Hinzu kommt, dass 
wir durch den flachen Rah- 
men nur etwa ein Drittel der 
Lagerfläche von gewöhn-
lichen Rahmen benötigen. 
Das minimiert die Transport- 
und Lagerkosten enorm. 
Aber auch das Handling ist 
dadurch sehr einfach und  
benutzerfreundlich.

a:lot: Ist das eine Eigenentwicklung von Ihnen?

Marloth: Ja, wir haben mit unserer langjährigen Erfah-
rung verschiedene Techniken kombiniert, um dieses Pro-
dukt zu entwickeln. Wir haben dieses System patentiert 
und sind meines Wissens derzeit die einzigen, die das 
Blech direkt mit dem Rahmen verbinden können. Unser 

System ist so gut, dass es chemisch resistent ist gegen 
alle Reiniger und auch gegen Ultraschall ist. 

Schulte-Brinker: Ein weiterer Vorteil von BECdirectultra 
ist, dass wir ein Verfahren entwickelt haben, das extrem 
wenig Grat beim Lasern erzeugt. Hier kam uns unsere 
Erfahrung aus dem Bereich LTCC (Low Temperature  
Cofired Ceramics, dt.: Niedertemperatur-Einbrand-
Keramiken, d. Red.) zugute, bei der wesentlich genauer 
und kleiner gearbeitet wird als im SMD-Bereich.

a:lot: Ist die zunehmende Miniaturiersierung eine Her-
ausforderung für Sie?

Marloth: Nein! Im LTCC-Bereich sind wir mit den Grö-
ßen weit unterhalb des SMD-Bereichs. Alles, was da 
kommt, beherrschen wir.

a:lot: Wird denn die Individualisierung zunehmend eine 
Rolle spielen?

Schulte-Brinker: Davon gehe ich aus. Die große Mehr-
zahl wird sich zwar weiter mit Standardleiterkarten  
beschäftigen, aber immer mehr Hersteller werden sich 
auch Nischenprodukte suchen, speziell im Leuchtenbe-
reich, wo zum Beispiel Alu-Träger und Flexboards ge-
fragt sind. Mit unserem Portfolio können wir aber sowohl 
den 08/15-Bereich bedienen als auch die Spezialitäten.

Marloth: Ein gutes Beispiel dafür sind Stufenschablo-
nen. Davon haben wir früher vielleicht alle zwei Wochen 
mal eine gemacht. Inzwischen werden sie immer häufi-
ger angefragt.

a:lot: Ist auch die übergroße Schablone, die Sie für eine 
Messe angefertigt haben, so ein Beispiel?

Schulte-Brinker: Ja, genau! Wir stellen auf jeder Mes-
se eine unserer besonderen Fähigkeiten in den Mittel-
punkt. Übergroße Schablonen können wir schon lange 

Modern: Geschäfts-
führer Thomas Schulte-
Brinker (oben) und Jan 
Marloth (Entwicklung/
Vertrieb) haben Beck-
tronic für die Zukunft 
ausgerichtet
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anfertigen, aber wir haben das nie ausdrücklich 
nach außen kommuniziert. Die Herausforderung 
ist, über diese gesamte Länge möglichst keinen 
Drift zu haben. Bei unserem Modell von zwei  
Metern Länge haben wir eine Toleranz von  
gerade mal 15µm. Das ist auf die Länge sensa-
tionell wenig.

a:lot: Sie verfolgen mit Ihrem Unternehmen  
einen ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf Nach-
haltigkeit und Umweltschutz, aber auch in Bezug 
auf die Mitarbeiter. Zahlt sich das wirtschaftlich 
aus?

Schulte-Brinker: Wir haben unsere Arbeitspro-
zesse konsequent verschlankt und optimiert, 
um noch effizienter zu sein. Ich schätze, dass  
wir inzwischen 100 Prozent effizienter sind als  
alle unsere Marktbegleiter. Das können Sie  
schon daran sehen, dass wir mit der Hälfte  
des Personals genauso viele Schablonen im  
Jahr herstellen.

Marloth: Das gelingt nur, weil wir mit einer sehr 
flachen Hierarchie arbeiten und jeder Mitar-
beiter seine Ideen und Vorschläge einbringen 
darf, auch die 450 Euro-Kraft. Oft führt das nur 
zu winzigen Veränderungen, die in der Summe 
aber viel bewirken. Das verstehen wir unter dem 
japanischen Kaizen, dass wir uns ständig hinter-
fragen, ob man es nicht noch ein bisschen ein-
facher, schneller und effektiver machen kann.

a:lot: Und was haben Ihre Kunden davon?

Schulte-Brinker: Standardschablonen sind oft 
ein Tagesgeschäft. Durch unsere effektiven Ar-
beitsprozesse können wir gewährleisten, dass 
die Schablone noch am selben Tag verschickt 
wird, wenn bis 15 Uhr alles Technische geklärt ist. 
Das kostet den Kunden nichts extra, das ist unser 
normaler Anspruch.

a:lot: Inwieweit betrifft Sie Industrie 4.0 und wie 
bereiten Sie sich darauf vor?

Marloth: Im Moment ist die Schablo-
ne meist noch nicht direkt in Industrie 
4.0-Prozesse eingebunden. Wir machen 
uns aber durchaus Gedanken darüber, 
wie wir in diese Vernetzung mit reinkom-
men. Hintergrund ist, dass SPI-Systeme 
immer häufiger werden und wir neben 
dem physischen Produkt auch einen 
Datensatz für den Vergleich zur Verfü-
gung stellen müssen. Da das Transfer-
verfahren sehr komplex ist, arbeiten  
wir derzeit mit Partnern an geeigneten 
Lösungen.

a:lot: Wir bedanken uns für das  
Gespräch.

Das Interview führte Volker Neumann

ÜBER DIE BECKTRONIC GMBH

Gegründet wurde die Becktronic GmbH im Jahr 1985 von 
Gerhard Beck für die Produktion von Präszisionsform-
teilen für die Elektronikindustrie. Inzwischen ist das 
Unternehmen zum Spezialisten für lasergeschnittene 
SMD-Schablonen aus Edelstahl oder Nickel geworden. 
Das Unternehmen verfügt über besondere Kompetenz 
in den Bereichen Lotpasten- und Kleberdruck, LTCC-
Anwendungen und Oberflächenveredelung. Becktronic 
fertigt pro Jahr etwa 20.000 Schablonen.fertigt pro Jahr etwa 20.000 Schablonen.
Thomas Schulte-Brinker ist seit 2009 Geschäftsführer Thomas Schulte-Brinker ist seit 2009 Geschäftsführer 
des Unternehmens. Unter seiner Leitung hat Becktronic des Unternehmens. Unter seiner Leitung hat Becktronic 
verschiedene innovative Lösungen präsentiert und im verschiedene innovative Lösungen präsentiert und im 
Jahr 2017 ein neues, größeres Gebäude bezogen. Jan Jahr 2017 ein neues, größeres Gebäude bezogen. Jan 
Marloth ist im Bereich Entwicklung und Vertrieb bei Marloth ist im Bereich Entwicklung und Vertrieb bei 
Becktronic tätig.Becktronic tätig.
www.becktronic.dewww.becktronic.de
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Die Lösung des Problems der Obsoleszenz liegt manchmal 
buchstäblich näher als man denkt. In vielen Produktionen sta-
peln sich nämlich bestückte Leiterplatten, bei denen es sich 
um Ausschuss oder veraltete Versionen handelt. Oftmals ist 
es lohnender als erwartet, besagte Ausschussware zu sichten, 
aber nicht um sie zu entsorgen, sondern um möglicherweise 
Geld damit zu verdienen oder wenigstens einzusparen. Denn 
viele verbaute Bauteile sind mittlerweile sehr begehrt, sodass 
sich sogar ihre Aufarbeitung rentiert. Das gilt auch und sogar 
besonders für Bauteile aus der Zeit vor 2006, in der noch nicht 
RoHS-konform gelötet wurde. Die Gründe dafür sind vielfäl-
tig, und sie dokumentieren gut die Komplexität, aber auch die  
Leiden der gesamten Elektronikfertigung.
Die Herausforderung bei der Aufarbeitung besteht darin, einen 
thermischen Zyklus beim Ablöten zu verhindern. Das gelingt 
zum Beispiel mit einem Verfahren, bei dem die ICs zunächst  

 

ohne Oberhitze abgelötet werden. Anschließend werden sie 
refreshed oder bei Bedarf umlegiert, die Pins maschinell aus- 
gerichtet und die Anschlüsse optisch vermessen. Handelt es 
sich um BGAs wird, um thermischen Stress zu vermeiden, mit 
dem Hot-Air-Knife, sowie dem automatischen Laser-Reballing-
System gearbeitet. Für eine optimale Verarbeitung sollten die 
ICs in maschinenfähigen Vakuumverpackungen nach Wahl aus-
geliefert werden, also entweder in Stange, Gurt oder Tray.

Beliebige Umlegierungen möglich
Ein weiteres Problem ist, dass seit der Umstellung vom blei-
haltigen Löten zur RoHs-Konformität immer mehr Hersteller  
vor einer Reihe neuer Schwierigkeiten stehen, die es bis dahin  
nicht gab. Wurden ICs bleihaltig gelötet und sollen nun in  
RoHS-konforme Prozesse eingebunden werden, müssen die 
Anschlüsse umlegiert werden. Aber auch der umgekehrte Fall 
ist denkbar. Große Bauteilhersteller wie zum Beispiel Intel, 
Micron etc. stellen, seit der verpflichtenden Umstellung auf 
bleifreie Lötprozesse, den Großteil Ihrer Bauteile nur noch mit 
bleifreien Anschlüssen her. In der Luftfahrt, der Raumfahrt und 
in anderen Branchen wird aber nach wie vor mit bleihaltigen 
Prozessen gearbeitet, was diverse Schwierigkeiten verursacht, 
vor allem bei der Beschaffung.
Um diese Probleme zu lösen, gibt es inzwischen automatisierte  
und zertifizierte Prozesse, die es ermöglichen, sämtliche  
Package-Varianten, sowohl von bleifrei auf bleihaltig als auch 
umgekehrt, umzulegieren. Handelt es sich bei den Bauteilen 
um QFPs oder andere Packages mit Anschlusspins, wird, um 

Kaum eine andere Branche entwickelt sich derart 
rasant, wie die Elektronikfertigung. Prozessoren, die 
heute das Nonplusultra darstellen, sind schon in weni-
gen Monaten technisch völlig überholt. Genau deshalb 
sind die Produktionszyklen für solche Produkte selten 
länger als zwei Jahre. Das ist bei der Herstellung 
völlig neuer Produkte kein Problem. Aber was ist mit 
solchen, die bereits auf dem Markt sind und nachpro-
duziert oder instandgesetzt werden müssen? Da viele 
Elektronikfertiger die Kosten scheuen, sämtliche Bau-
teile in ausreichender Stückzahl jahrelang für mögliche 
Reparaturarbeiten einzulagern, müssen sie sich die ab-
gekündigten Bauteile aus anderen Quellen beschaffen.

Neue Wege, um Obsoleszenz 
zu begegnen
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Lösungen für die Beschaffung abgekündigter BauteileLösungen für die Beschaffung abgekündigter Bauteile

Günstige Inter-
poser anstelle 
von teuren 
Re-Designs



Sommer 2018  |  a:lot  |  15

eine thermische Belastung zu vermeiden, 
zunächst die alte Legierung chemisch ge-
strippt, damit anschließend die Neuverzin-
nung stattfinden kann. Im Idealfall schließt 
eine XRF-Analyse den Vorgang ab, um ein 
Höchstmaß an Sicherheit zu erreichen.
Im Bereich von BGA-Rework arbeiten mo-
derne Verfahren mit einem Hot-Air-Knife, 
um die Alt-Balls berührungslos abzublasen. 
Danach erfolgt eine Reinigung als Vorberei-
tung für das Laser-Reballing unter Stickstoff. 
Hierbei sollte die Legierung frei wählbar 
sein, also Softballs (SnPb oder SAC), hoch-
schmelzende Hardballs (Pb90Sn10) und sogar die neuen bleifreien Balls mit Kunststoff-
kern, die nicht kollabieren können. Bei stark gekrümmten Bauteilen sollte es auch mög-
lich sein, Balls unterschiedlicher Größe zu platzieren, um eine optimale Kontaktierung zu 
erreichen. Auch dieser Prozess sollte im Idealfall durch eine AOI abgeschlossen werden.

Kreative Lösungen für die Miniaturisierung 
Eine weitere Herausforderung für die Elektronikfertiger ist die fortschreitende Minia-
turisierung, die sie zwingt, immer mehr immer kleinere Bauteile zu verbauen. Bauteil-
hersteller passen sich natürlich auch an, kündigen bisherige Bauteile ab, und bringen 
neue Bauteile mit oftmals gleichen Funktionen aber in anderen Packages-Formen und 
-Größen als Ersatz auf den Markt. Leadless-Bauteile haben natürlich deutlich günstigere 
Produktionskosten, als zum Beispiel QFPs oder BGAs.
Hier können kundenspezifische Interposer, also Mini-PCB-Adapter zwischen Bauteil und 
Platine, eine gute Lösung sein. Unabhängig von Pad, Pitch oder Legierung, ist in diesem 
Bereich fast alles umsetzbar, auch die Erhöhung des Standoffs durch Verwendung von 
Columns oder Hardballs. Ist der zu bearbeitende IC bereits auf einer bestehenden Bau-
gruppe aufgelötet, wird dieser zunächst durch ein spezifisch entwickeltes, schonendes 
Verfahren unter Verwendung von Infrarot-Unterhitze abgelötet, um thermischen Stress 
sowie einen Reflowzyklus zu verhindern. Anschließend kommt erneut das automatische 
Laser-Reballing System zum Einsatz. Der neu beballte BGA kann nun auf einem speziell 
entwickelten Interposer aufgebracht werden.
Text und Abbildungen: Benedikt Apostoli, Factronix GmbH

Sowohl das Umlegieren von QFPs als auch das 
Reballen von BGAs läuft komplett automatisch, 
reproduzierbar und zertifiziert ab.

 
RETRONIX: SPEZIALIST ZUR LÖSUNG 
VON OBSOLESZENZPROBLEMEN
 

Das schottische Unternehmen Retronix  
unterstützt seit 25 Jahren Elektronikfertiger 
durch Dienstleistungen rund ums Bauteil,  
sowohl bei der Produktion, als auch bei  
der Beschaffung. Dank modernster Technik  
ist es Retronix möglich, alle Vorgänge  
komplett ohne einen relevanten Reflow- 
zyklus durchzuführen. Seit Februar dieses  
Jahres ist Retronix offiziell AeroSpace-
zertifiziert nach AS9100D & BS EN ISO  
9001:2015. Eine besondere Spezialität von  
Retronix ist es, kundenspezifische Lösungen 
zu entwickeln und umzusetzen. Partner von 
Retronix in Deutschland ist die Factronix 
GmbH (www.factronix.com).
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Über 15.000 Besucher haben sich im vergangenen Jahr 
das Angebot der 420 Aussteller auf der SMT Hybrid 
Packaging angesehen. In den Hallen war es zeitweise 
proppenvoll, die meisten Aussteller waren am Ende zu-
frieden. Trotz aller Unkenrufe, die immer wieder aufkom-
men, behauptet die SMT Hybrid Packaging ihre Positi-
on. Das wird in diesem Jahr umso leichter sein, da sie die 
einzige große Messe dieser Art in Deutschland ist. Hin-
zu kommt, dass die Messegesellschaft sich wieder viel 
Mühe gegeben hat, um mit einem ebenso umfangrei-
chen wie interessanten Rahmenprogramm zu punkten.

Auf nach Nürnberg!
Die SMT Hybrid Packaging vom 5. bis 7. Juni 2018

„Europas führende Veranstaltung für Systemintegration in der Mikroelektronik - die perfekte 
Informationsplattform für Sie“, so lautet das Versprechen des Veranstalters – und er gibt sich 
alle Mühe, es einzulösen. Neben dem Angebot vieler namhafter Aussteller, die dem Ruf nach 
Nürnberg folgen, gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm, um sich zu informieren. Hier 
sind ein paar Tipps, was Sie nicht verpassen sollten.

· · · · · · · · · · · DATEN UND FAKTEN · · · · · · · · · · ·

Ausstellungsort: Messe Nürnberg, Hallen 4,4a und 5
Öffnungszeiten:  5. bis 7. Juni 2018, jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr
Eintrittspreise: Tageskarte: 22,- Euro
 Dauerkarte: 44,- Euro
 Studenten: 50 % Ermäßigung
Katalog: ab Mai 2018
Internet: www.mesago.de/SMT
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Fertigungslinie „Future Packaging“
Das Fraunhofer IZM wird auch in diesem Jahr wieder eine 
komplette Fertigungslinie auf der SMT Hybrid Packaging 
zeigen. Das Motto lautet dieses Mal „SMART MOTION: 
Intelligente Automation für E-Mobilität und Robotik“. In 
der Fertigungslinie wird in diesem Jahr ein IoT-Baukas-

ten produziert, der 
die verschiedenen 
Einsatzszenarien 
von Internet of 
Things erfahrbar 
macht. Täglich fin-
den mehrere Füh-
rungen entweder 

in Deutsch oder Englisch statt, bei denen die Abläufe 
und Neuheiten erklärt werden. Vor den Linienführungen 
stehen erfahrene Technologieexperten in der Technolo-
giesprechstunde an den Maschinen zu speziellen Frage-
stellungen Rede und Antwort. Die Besucher können 
dann ihre Fragen zu Technologien und Prozessen direkt 
an der Maschine klären.
Halle 5, Stand 434 

Auf nach Nürnberg!

· · · · · · · · · · · DATEN UND FAKTEN · · · · · · · · · · ·

Ausstellungsort: Messe Nürnberg, Hallen 4,4a und 5
Öffnungszeiten:  5. bis 7. Juni 2018, jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr
Eintrittspreise: Tageskarte: 22,- Euro
 Dauerkarte: 44,- Euro
 Studenten: 50 % Ermäßigung
Katalog: ab Mai 2018
Internet: www.mesago.de/SMT

Wetec goes Industrie 4.0

Nach einer Messepause im vergangenen Jahr ist Wetec dieses Jahr 
wieder auf der SMT Hybrid Packaging dabei. Und wie! Der Remschei-
der Systemlieferant präsentiert sich nicht nur mit einem neuen Stand, 
sondern auch mit einem neuen Konzept und einigen neuen Mitarbei-
tern. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal drei technische Innovationen, 
mit denen auch Arbeiten, die in der Elektronikfertigung von Hand 
durchgeführt werden müssen, dokumentier- und rückverfolgbar 
werden. Zwei dieser Produkte stellen wir Ihnen bereits im Titelthema 
dieser Ausgabe (ab Seite 8) ausführlich vor.

Die dritte Neuheit ist JBC 
Net, das erstmals als seri-
enreifes Produkt auf einer 
Messe in Deutschland ge-
zeigt wird. Die einzigartige 
und individuell einsetzbare 
Software des spanischen 
Herstellers ermöglicht 
auch im Handlötbereich 
eine weltweite Vernetzung, 

Kontrolle und Rückverfolgbarkeit der Arbeitsprozesse und sogar  
jeder einzelnen Lötstelle. Das Besondere daran ist, dass nicht – wie 
sonst üblich – die Lötparameter an der Steuereinheit aufgezeichnet 
werden, sondern die tatsächlich an der Lötstelle gemessenen Werte.  
„JBC Net“ wird damit auch den Anforderungen an Lötprozesse in  
sicherheitssensiblen Bereichen gerecht und eignet sich für die Einbin-
dung in Industrie 4.0.

Fachkunde Beratung 
Alle drei Produkte können sich die Besucher auf dem Stand von  
Wetec anschauen und sie natürlich auch ausprobieren. Zwei Mal 
an jedem Messetag, jeweils um 10 und um 15 Uhr wird ein Experte 
von JBC für Fragen zu JBC Net zur Verfügung stehen. „Wir setzen in 
diesem Jahr alles auf den Dialog mit unseren Kunden und werden 
mit vielen Kolleginnen und Kollegen in Nürnberg sein“, verrät Wetec-
Geschäftsführer Wolfgang Schulz. Der Messestand wurde eigens  
so gestaltet, dass ausreichend Platz für einen (ent-)spannenden  
Austausch vorhanden ist. 
Da Wetec naturgemäß nicht sein gesamtes Programm mit rund 
100.000 Produkten zeigen kann, werden in Nürnberg nur die wich-
tigsten Neuheiten zu sehen sein. „Alles andere können wir gut im 
persönlichen Gespräch und mit Hilfe von Online-Medien abdecken“, 
berichtet Gesamtvertriebsleiter Giacomo Zarba. Er freut sich auch 
darüber, dass gleich mehrere neue Kollegen seines Teams auf der 
SMT Hybrid Packaging die Gelegenheit haben, mit den Kunden in  
einen persönlichen Kontakt zu kommen. Selbstverständlich wird  
auf dem Stand von Wetec auch für das leibliche Wohl reichlich  
gesorgt sein.
Halle 5, Stand 306

Tipp: 
Kostenlose Eintrittskarten 

von Wetec

In diesem Jahr spendiert Wetec Ihnen 
eine Dauerkarte. Gehen Sie dazu auf die 

Internetseite des Messeveranstalters 
www.mesago.de/SMT, dort können Sie 

sich unter „Besucher“... „Ihre kostenfreie 
Dauerkarte“ ... „Eingabe Registrier-

nummer“ ein eTicket bestellen. 
Der Registriercode von Wetec 

lautet 1812324198. 
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ATF: Spezialist für Lötanlagen
Im vergangenen Jahr präsentierte die ATF GmbH aus Collen-
berg mit dem französischen Unternehmen Capa Electronics  
einen neuen Teilhaber. Dadurch hat sich das Produktangebot 
des fränkischen Spezialisten für Lötanlagen noch einmal erwei-
tert. Neben den hochwertigen und selbst entwickelten Selektiv-, 
Wellen- und Dampfphasenlötanlagen kann ATF nun auch Laser- 
lötanlagen und robotergeführte Lötkolben anbieten. Organi-
satorisch hat sich durch den neuen Teilhaber bei ATF nichts 
geändert und auch die Ausrichtung bleibt dieselbe: zeitge- 
mäße Technik, solide Verarbeitung, individuelle Anpassung,  
guter Service und das alles zu einem wirtschaftlichen Preis. 
Repräsentativ dafür ist das Selektivlötsystem Smart-Select 
35/25. Die Maschine ist modular konstruiert und hat vergleichs-
weise geringe Abmessungen. Dadurch kann sie auf engstem 
Raum und bei normalen Türbreiten aufgebaut werden, sodass 
sie sogar für Ingenieurbüros interessant ist. Auch die geringen 
Anschaffungs- und Betriebskosten sorgen dafür, dass diese  
Selektivlötanlage eine echte Alternative zum Handlöten dar-
stellt und sich bereits für kleine Stückzahlen in der Kleinserien- 
oder Prototypenfertigung eignet.
Halle 4, Stand 126

CADiLAC Laser: Kompensierte Schablonen
Leiterplatten werden heute mit hoher Präzision gefertigt. Den-
noch gibt es bei den Herstellungsprozessen der Leiterplatte 
thermische Prozesseinflüsse, die zu Materialverzug und Dimen-

sionsänderungen  führen  
können. Auch beim Reflow- 
prozess kann der thermi-
sche Stress zu Dimensi-
onsänderung führen. Das 
Ergebnis beim Schablonen-
druck ist dann ein Druck-
versatz. Dieser Versatz lässt 

sich durch den Einsatz dimensionskompensierter Schablonen 
von CADiLAC Laser korrigieren. Für die Kompensation müssen 
die Dimensionsabweichungen vom Sollwert der Leiterplatte er-
mittelt werden. Die für den Druck erforderliche Schablone wird 
dann unter Berücksichtigung dieser Werte gefertigt. 
Halle 4, Stand 218

Emil Otto: Abdeckmittel für Pumpen-
schächte von Wellenlötmaschinen 
Mit dem Abdecköl EO-Coverfluid Tesu 
bringt der hessische Flussmittelhersteller 
Emil Otto ein weiteres Produkt zum Schutz 
von Metalllegierungen auf den Markt. 
Abdecköle, auch Schutzöle genannt, 
werden sowohl bei bleifreiem als auch 
bei bleihaltigem Wellenlöten eingesetzt 
und haben unterschiedliche Aufgaben. 
Zum einen schützen sie Metalllegierun-
gen gegen Oxidation durch Sauerstoff, wodurch Oxidschichten 
verhindert werden, die sich rund um die Lotwelle bilden kön-
nen. Zum anderen erfolgt eine Schmierwirkung auf der Pum-
penwelle. Bei der Entwicklung des Abdecköls EO-Coverfluid 
Tesu hat Emil Otto auf eine gute thermische Stabilität und eine 
optimale Verdampfungsrate geachtet. Dadurch können harte 
Ablagerungen vermieden werden. EO-Coverfluid Tesu ist ein 
geruchs- und farbloses Produkt. Es ist frei von allen harzenden 
Bestandteilen, Mineralölen sowie Naphta-Verbindungen und 
ist nicht brennbar. Das Abdecköl hat einen Einsatzbereich bis 
285°C. Es ist sowohl in kleinen Verpackungseinheiten von 200 g 
als auch in größeren Einheiten von 1000 g erhältlich. 
Halle 4A, Stand 144

ERSA: Discover smart technologies
Das Augenmerk der Ersa-Entwickler und -Ingenieure geht 
schon länger über das einzelne Produkt hinaus und zielt auf 
die optimale Lösung der Kundenanforderung beziehungsweise 
Einbindung in digitale Systeme ab. In diesem Sinne wird ERSA 
in Nürnberg einen Querschnitt aus seinem umfangreichen Pro-

Forum: Kurz und knackig
Nicht zuletzt wegen ihrer großen Beliebtheit finden auch in die-
sem Jahr wieder Podiumsdiskussionen, Produktvorstellungen 
und Unternehmenspräsentationen auf den Messeforen statt. 
Die Veranstaltungen sind kostenlos und erfordern keine Anmel-
dung – Information to go. Das Angebot ist sehr vielfältig und 
umfangreich und kann schon vor Messebeginn auf der Inter-
netseite des Veranstalters eingesehen werden, damit sie Ihren 
Messebesuch optimal planen können.

Handlötwettbewerb
Beim IPC Handlötwettbewerb geht es in diesem Jahr um einen  
attraktiven Preis. Aus diesem Wettbewerb werden nämlich die 
besten europäischen Teilnehmer hervorgehen, welche eine 
Chance darauf haben, den ersten Preis in Höhe von 300 € zu ge-
winnen. Der Gewinner wird von der IPC USA eingeladen, 2019  

 
 

an der IPC Hand- 
lötwettbewerb-
Weltmeisterschaft 
teilzunehmen, die 
auf der IPC APEX 
EXPO 2019 in San 
Diego, Kalifornien, 
USA ausgerichtet 
wird. Der Gewin-
ner der Hybrid 

Packaging 2018 bekommt aber nicht nur die Reise nach San  
Diego, sondern auch die Möglichkeit, bei der Weltmeisterschaft 
um den ersten Preis in Höhe von 1.000 US-Dollar zu kämpfen. 
Außerdem richtet die Messegesellschaft einen Handlötwett-
bewerb für Anfänger aus.



gramm zeigen. Dazu gehört im Printer-Bereich mit dem Versaprint 2 
die nächste Generation seiner Schablonendrucker. Features wie eine 
integrierte 3D-SPI (Versaprint 2 Ultra3), ein smartes Touchscreen-User 
Interface und „Features on demand“ überzeugen durch Kosteneffizi-
enz und Flexibilität. 
Auch bei Reflowlötanlagen ist im-
mer mehr Effizienz gefragt. Insbe-
sondere werden immer häufiger 
längere Maschinen benötigt, die 
beste Temperaturperformance 
bei niedrigen Betriebskosten vor-
weisen können. Dafür hat Ersa die 
Hotflow 4/26 entwickelt. Mit dem 
HR 600 XL, einem nahezu vollautomatisierten Hybrid-Rework-System 
für XXL-Boards bis 625 x 625 mm rundet Ersa sein Rework-Portfolio  
angefangen beim Einsteigergerät HR 200 über HR 550 und HR 600/2 
nach oben ab.
Halle 4, Stand 111

Factronix: Vollautomatisches Reini-
gungssystem HyperSwash
Beständig und systematisch hat  
Factronix in den vergangenen Jahren  
sein Angebot an Systemen für die 
Elektronikfertigung ausgebaut. Auf 
der SMT Hybrid Packaging werden 
die Spezialisten aus Wörthsee einen 
Ausschnitt aus ihrem Programm zei-
gen, zum Beispiel Bestückungsauto-
maten und Lötroboter, Reinigungs-
anlagen und -medien, Badanalyse, 

BGA-Reworksysteme und Lötstationen, CCGA-Columns für hoch-
zuverlässige BGA Modifikationen, offene QFN-Gehäuse für eigene 
Aufbauten, Bond-Draht in allen Legierungen, Vibrationsdämpfer 
sowie Jedec-Trays und Waffle Packs.
Ein Highlight wird aber das vollautomatische Reinigungssystem 
HyperSwash vom Hersteller PBT Works als Messeneuheit sein.  
Dabei handelt es sich um eine vollautomatische Hochleistungs- 
reinigungsanlage, die speziell zur schnellen und effizienten Rei- 

 

nigung für mittlere und große Stückzahlen von elektronischen Bau-
gruppen, DCB´s, Hybride und Schablonen entwickelt wurde. Die 
direkte lineare PBT-Sprühtechnologie steht bei der HyperSwash 
im Vordergrund. Die Trocknung ist variabel programmierbar (max. 
110°C) und findet schnell und effizient über das PBT Hot-Air-Knife 
statt. Davon, wie schnell und effizient die neue Maschine Baugrup-
pen reinigt, können die Besucher sich auf dem Gemeinschaftsstand 
„Future Packaging“ zusammen mit PBT Works in Halle 5, Stand 434 
überzeugen.
Halle 4A, 120

 
SEHO: Fokus auf Produktivität
Erstmals wird Seho der Öffentlichkeit in Nürnberg das komplett über-
arbeitete Premiummodell aus dem Selektiv-Lötbereich, die Seho  
PowerSelective vorstellen. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität 
bei gleichzeitig großem Produktionsvolumen und minimaler Stellfläche 
aus. In der neuesten Generation präsentiert sich die PowerSelective mit 
vielen neuen Features, darunter ein um 360 Grad drehbares Greifer-
system, das bei Multiwellen-Prozessen für Einsparungen im Bereich der 
Toolkosten sorgt sowie ein integriertes AOI-System, das vollkommen 
ohne Einfluss auf die Taktzeit zuverlässige Lötergebnisse sichert.
Die PowerSelective ist damit ein weiterer Baustein auf dem Weg zur 
Verwirklichung des Ziels von Seho, Produktionsabläufe in der Elektro-
nikfertigung effizienter zu gestalten und Fertigungskosten nachhaltig 
zu senken. Aus diesem Grund hat Seho das Produktsegment Automa-
tisierungslösungen in den letzten Jahren sukzessive ausgebaut. Die 
Palette reicht vom Baugruppenhandling mit Transporteinheiten und 
Überflurtransporten, über Paternoster- und Pufferstationen, Dreh-, 
Wende- und Liftstationen bis hin zu Ein- und Ausschleusern, die in die 
automatischen Fertigungslinien integriert werden können. 
Halle 4, Stand 141
Text: Volker Neumann, Fotos: Hersteller, Mesago/Thomas Klerx
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SMD-Schablonen, die Ihre 
Produktivität steigern. 
Optimale Beratung für eine höhere 
Effi zienz. Wir zeigen Ihnen wie ... !

Professionell. Präzise. Persönlich.

 

A:LOT ALS MEDIENPARTNER DER MESSE 
Wie schon in den Vorjahren ist a:lot auch dieses Mal wie-

der Medienpartner der SMT Hybrid Packaging. Die aktuell 

vorliegende Ausgabe unseres Elektronikmagazins wird auf 

dem Pressestand zur kostenlosen Mitnahme bereitliegen. 

Darüber hinaus werden unsere Redakteure natürlich wieder 

vor Ort sein, um Sie in den kommenden Ausgaben über die 

wichtigsten Neuheiten zu informieren.



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

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

Der Name „Emil Otto“ steht seit 1901 für höchste Qualität. Als inhabergeführ-
tes Unternehmen in der fünften Generation, haben wir uns der Entwicklung 
und Herstellung hochwertiger Produkte für die Metalloberflächenbehandlung 
und die Metallverbindungstechnik verschrieben. Insbesondere unsere 
Flussmittel für die Elektronikproduktion, die Bandverzinnung, den Kühlerbau 
sowie für die Verzinkung werden von Marktführern im In- und Ausland 
eingesetzt.

EMIL OTTO Flux- und Ober-
flächentechnik GmbH
Postfach 45 
D-65337 Eltville
Telefon: +49 (0) 6123 7046-0
info@emilotto.de
www.emilotto.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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Firma Geschäftsgegenstand Kontakt QR-Code

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

SEHO bietet innovative Lösungen für alle Bereiche des automatisierten Lötens.  
Ob Reflow-, Selektiv- oder Wellenlötprozesse, ob kleine, mittlere oder große 
Fertigungsserien: SEHO entwickelt gemeinsam mit dem Kunden das für ihn 
optimale Fertigungskonzept. Hierzu gehören auch kreative Lösungen für das 
Baugruppenhandling und innovative Features zur automatischen Prozesskon-
trolle. Mit modernen Konzepten und dem hohen Qualitätsstandard der Produkte 
ist SEHO für seine Kunden weltweit ein starker und zuverlässiger Partner. 

SEHO Systems GmbH
Frankenstrasse 7 - 11
D-97892 Kreuzwertheim
Telefon: +49 9342 889-0 
Telefax: +49 9342 889-230
info@seho.de
www.seho.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
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Ausblick

Die nächste Ausgabe 
von a:lot erscheint im

August 2018

Invasion:
Roboter erobern die Löttechnik
 
Vormarsch:   
Alles über das Crimpen
 
Rückblick:   
Die Neuheiten der SMT Hybrid Packaging 2018
 
Überblick:   
Bezugsquellen für die Elektronikfertigung
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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 Sommer 2018  |  a:lot  |  17
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Über 15.000 Besucher haben sich im vergangenen Jahr 
das Angebot der 420 Aussteller auf der SMT Hybrid 
Packaging angesehen. In den Hallen war es zeitweise 
proppenvoll, die meisten Aussteller waren am Ende zu-
frieden. Trotz aller Unkenrufe, die immer wieder aufkom-
men, behauptet die SMT Hybrid Packaging ihre Positi-
on. Das wird in diesem Jahr umso leichter sein, da sie die 
einzige große Messe dieser Art in Deutschland ist. Hin-
zu kommt, dass die Messegesellschaft sich wieder viel 
Mühe gegeben hat, um mit einem ebenso umfangrei-
chen wie interessanten Rahmenprogramm zu punkten.

Fertigungslinie „Future Packaging“Das Fraunhofer IZM wird auch in diesem Jahr wieder eine 
komplette Fertigungslinie auf der SMT Hybrid Packaging 
zeigen. Das Motto lautet dieses Mal „SMART MOTION: 
Intelligente Automation für E-Mobilität und Robotik“. In 
der Fertigungslinie wird in diesem Jahr ein IoT-Baukas-ten produziert, der die verschiedenen Einsatzszenarien von Internet of Things erfahrbar macht. Täglich fi n-den mehrere Füh-rungen entweder 

in Deutsch oder Englisch statt, bei denen die Abläufe 
und Neuheiten erklärt werden. Vor den Linienführungen 
stehen erfahrene Technologieexperten in der Technolo-
giesprechstunde an den Maschinen zu speziellen Frage-
stellungen Rede und Antwort. Die Besucher können 
dann ihre Fragen zu Technologien und Prozessen direkt 
an der Maschine klären.Halle 5, Stand 434 

Auf nach Nürnberg!

Die SMT Hybrid Packaging vom 5. bis 7. Juni 2018

„Europas führende Veranstaltung für Systemintegration in der Mikroelektronik - die perfekte 

Informationsplattform für Sie“, so lautet das Versprechen des Veranstalters – und er gibt sich 

alle Mühe, es einzulösen. Neben dem Angebot vieler namhafter Aussteller, die dem Ruf nach 

Nürnberg folgen, gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm, um sich zu informieren. Hier 

sind ein paar Tipps, was Sie nicht verpassen sollten.

· · · · · · · · · · · DATEN UND FAKTEN · · · · · · · · · · ·
Ausstellungsort: Messe Nürnberg, Hallen 4,4a und 5Öffnungszeiten:  5. bis 7. Juni 2018, jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr

Eintrittspreise: Tageskarte: 22,- Euro 
Dauerkarte: 44,- Euro 
Studenten: 50 % ErmäßigungKatalog: ab Mai 2018Internet: www.mesago.de/SMT

Wetec goes Industrie 4.0
Nach einer Messepause im vergangenen Jahr ist Wetec dieses Jahr 
wieder auf der SMT Hybrid Packaging dabei. Und wie! Der Remschei-
der Systemlieferant präsentiert sich nicht nur mit einem neuen Stand, 
sondern auch mit einem neuen Konzept und einigen neuen Mitarbei-
tern. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal drei technische Innovationen, 
mit denen auch Arbeiten, die in der Elektronikfertigung von Hand 
durchgeführt werden müssen, dokumentier- und rückverfolgbar 
werden. Zwei dieser Produkte stellen wir Ihnen bereits im Titelthema 
dieser Ausgabe (ab Seite 8) ausführlich vor.

Die dritte Neuheit ist JBC Net, das erstmals als seri-enreifes Produkt auf einer Messe in Deutschland ge-zeigt wird. Die einzigartige und individuell einsetzbare Software des spanischen Herstellers ermöglicht auch im Handlötbereich eine weltweite Vernetzung, 
Kontrolle und Rückverfolgbarkeit der Arbeitsprozesse und sogar 
jeder einzelnen Lötstelle. Das Besondere daran ist, dass nicht – wie 
sonst üblich – die Lötparameter an der Steuereinheit aufgezeichnet 
werden, sondern die tatsächlich an der Lötstelle gemessenen Werte. 
„JBC Net“ wird damit auch den Anforderungen an Lötprozesse in 
sicherheitssensiblen Bereichen gerecht und eignet sich für die Einbin-
dung in Industrie 4.0.

Fachkunde Beratung Alle drei Produkte können sich die Besucher auf dem Stand von 
Wetec anschauen und sie natürlich auch ausprobieren. Zwei Mal 
an jedem Messetag, jeweils um 10 und um 15 Uhr wird ein Experte 
von JBC für Fragen zu JBC Net zur Verfügung stehen. „Wir setzen in 
diesem Jahr alles auf den Dialog mit unseren Kunden und werden 
mit vielen Kolleginnen und Kollegen in Nürnberg sein“, verrät Wetec-
Geschäftsführer Wolfgang Schulz. Der Messestand wurde eigens 
so gestaltet, dass ausreichend Platz für einen (ent-)spannenden 
Austausch vorhanden ist. Da Wetec naturgemäß nicht sein gesamtes Programm mit rund 

100.000 Produkten zeigen kann, werden in Nürnberg nur die wich-
tigsten Neuheiten zu sehen sein. „Alles andere können wir gut im 
persönlichen Gespräch und mit Hilfe von Online-Medien abdecken“, 
berichtet Gesamtvertriebsleiter Giacomo Zarba. Er freut sich auch 
darüber, dass gleich mehrere neue Kollegen seines Teams auf der 
SMT Hybrid Packaging die Gelegenheit haben, mit den Kunden in 
einen persönlichen Kontakt zu kommen. Selbstverständlich wird 
auf dem Stand von Wetec auch für das leibliche Wohl reichlich 
gesorgt sein.
Halle 5, Stand 306

Tipp: Kostenlose Eintrittskarten von Wetec
In diesem Jahr spendiert Wetec Ihnen eine Dauerkarte. Gehen Sie dazu auf die Internetseite des Messeveranstalters www.mesago.de/SMT, dort können Sie sich unter „Besucher“... „Ihre kostenfreie Dauerkarte“ ... „Eingabe Registrier-nummer“ ein eTicket bestellen. Der Registriercode von Wetec lautet 1812324198. 
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Wetec goes Industrie 4.0
Nach einer Messepause im vergangenen Jawieder auf der SMT Hybrid Packaginder Systemlieferant präsentiert sich nicht nsondern auch mit einem neuentern. Im Mittelpunkt stehenmit denen auch Arbedurchgeführt werden mwerden. Zwei dieser Produkte stellen wir Ihdieser Ausgabe (ab Seite 8) ausführlic

Tipp: Kostenlose Eintrittskarten von Wetec
In diesem Jahr spendiert Wetec Ihnen eine Dauerkarte. Gehen Sie dazu auf die Internetseite des Messeveranstalters www.mesago.de/SMT, dort können Sie sich unter „Besucher“... „Ihre kostenfreie Dauerkarte“ ... „Eingabe Registrier-nummer“ ein eTicket bestellen. Der Registriercode von Wetec lautet 1812324198. 
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Schorndorf; R. Gerber, Bad 
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Im Arbeitsalltag gilt es mitunter trotz Hunger 
und noch weit entfernter Mittagspause kühlen 
Kopf zu bewahren. Wir machen Ihnen heute 
stattdessen den Online-Shop von Wetec, Ihrem 
System-Lieferanten für die Elektronikfertigung 
schmackhaft – über 80.000 Artikel warten dort 
auf Sie!

7 2

4 9 8

3 1 5 7

2

2 4 6 1

5 8 3

4 9 6 2

8 1 2 5

5 2 7 1 4 3
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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WE TECH YOU UP!

Seit 30 Jahren Ihr Systemlieferant für die Elektronikfertigung

1-Kanal Lötstation WE 1010
Einfach anschalten und starten. Digitale 70 W Lötstation mit 40% 
mehr Leistung als vergleichbare Stationen im Markt. Der 70 W 
Lötkolben garantiert schnelle Aufheiz- und Erholzeiten.
Diese Station wurde speziell für Universitäten, Schulen und Bil-
dungseinrichtungen entwickelt. Sie bietet viele Software Features 
einer professionellen Lötstation, ist einfach zu bedienen und hält 
die Kosten niedrig. Natürlich kann sie auch für viele andere Tä-
tigkeiten eingesetzt werden, wie Kabelkonfektionieren, Platinen 
bestücken und vieles mehr.

ESD-Sicherheitsschuh Sensation Low S2
Der Sicherheitsschuh Sensation Low erfüllt die Leistungsanforde-
rungen der Sicherheitsklasse S2. Durch die ESD-Ausstattung ist 
der Schuh auch für Arbeiten in ESD-sensiblen und elektrostatisch 
geschützten Bereichen geeignet.
Der gepolsterte Schaftrand und die gepolsterte Lasche gewähr-
leisten einen hohen Tragekomfort und vermeiden die Bildung 
schmerzhafter Druckstellen.

Merkmale:
• hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/hydrophobiertes 

Nubukleder
• Textilfutter Bioactive
• gepolsterte Lasche
• ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
• Stahlkappe

Technische Daten:
typischer Ableitwiderstand: Rs=105-107 Ohm
Sicherheitsklasse: S2

 Best.-Nr.   
 872420 für Größe 40 
 (auch in den Größen XS - XL erhältlich)

Merkmale:
• benutzerfreundlicher Lötkolben
• intuitive Navigation
• einfacher Lötspitzenwechsel und geringe Betriebskosten
• EGB sicheres hitzebeständiges Silikonkabel
• Temperaturstabilität und -verriegelung schützt die Lötspitze
• Standby und automatischer Set-Back spart Energie und schont 

die Lötspitze
• Spitzenfamilie ET

Lieferumfang:
1 Stück 1-Kanal Versorgungseinheit WE 1
1 Stück Lötkolben WEP 70
1 Stück Sicherheitsablage PH 70
1 Stück ET Lötspitze

Technische Daten:
Temperaturbereich: 100 - 450 °C
Abmessung L x B x H: 150 x 125 x 100 mm
Leistung: 70 W
Kanäle: 1
Gewicht:  2.300 g

Best.-Nr.  
803457  

ESD Handschuhe
Die Handschuhe zeichnen sich besonders durch angenehme 
Trageeigenschaften aus.
Alle Handschuhe sind nahtlos gestrickt und erlauben somit ein 
exaktes gefühlvolles Arbeiten. Einfache Identifikation der Hand-
schuhe durch verschiedenfarbige Handgelenksfarben.

Merkmale:
• einzeln verpackt
• PU-beschichtete Fingerkuppen für sicheren Halt
• antiallergene Ausführung ist mit Carbonfaden

Technische Daten:
typischer Personenableitwiderstand: Rs=105-107 Ohm
Reinraumklasse: 100 

Best.-Nr. Größe L (auch in den Größen XS - XL erhältlich)
839110 für ein Paar mit Carbonfaden, Paarpreis 1,70 €
838970 für ein Paar mit Kupferfaden, Paarpreis 1,70 €

1.25*
Aktionspreis

€ab
bei Abnahme von 250 Paar

147.50*
Aktionspreis

€

63.-*
Aktionspreis

€ab
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shop
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