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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mittlerweile pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Gemeinsam mit unserer Schwes-
terfirma Dönges suchen wir ein neues Zuhause. Um unserem Anspruch gerecht zu 
werden, auch zukünftig ein leistungsstarker und serviceorientierter Handelspartner 
für unsere Kunden zu sein, brauchen wir einen neuen Firmensitz mit mehr Platz und 
einer optimierten Infrastruktur. Dafür haben wir auch bereits ein geeignetes Gelände  
gefunden. Dass wir trotzdem noch keinen konkreten Vollzug gemeldet, geschweige  
denn mit dem Bau begonnen haben, hat einen einfachen, allerdings auch sehr  
unliebsamen Grund: Immer neue bürokratische Hürden verzögern unsere Pläne.  
Mit den Geschichten dazu könnten wir eine eigene Ausgabe von a:lot füllen.
Stattdessen behandeln wir ganz im Sinne unserer Serviceorientierung für Sie auch  
dieses Mal wieder interessante und wichtige Themen aus der Elektronikfertigung. 
Ganz vorne mit dabei ist immer noch und immer wieder die Vernetzung. Das hat sich 
nicht zuletzt auf der SMT Hybrid Packaging Anfang Juni in Nürnberg gezeigt (s. S. 18) 
– auch auf unserem Stand. Dort war einer der Hingucker der kollaborierende Robo-
ter Techman TM5, den wir Ihnen ab Seite 12 ausführlich vorstellen. Falls Sie mehr zu  
diesem innovativen Produkt erfahren möchten, sind unsere Mitarbeiter an der Hotline, 
im Livechat oder im technischen Außendienst gerne für Sie da.
Das gilt natürlich auch für vermeintlich einfachere Themen, die sich bei näherem 
Hinsehen dann aber doch als sehr komplex herausstellen. Wenn Sie in unserem  
Onlineshop das Suchwort „crimp“ eingeben, erhalten Sie derzeit 116 Ergebnisse. 
Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben wir nicht zuletzt dank unserer Schwester-
firma Dönges Zugriff auf ein einzigartiges Werkzeugsortiment. Zum anderen ist dieses  
Fügeverfahren sehr viel anspruchsvoller als gemeinhin angenommen wird, weshalb 
eine Vielzahl spezieller Werkzeuge notwendig ist. Damit Ihnen immer der richtige 
Crimp gelingt, erfahren Sie ab Seite 8 was Sie beachten sollten.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesunden und erfolgreichen Herbst und viel 
Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe von a:lot.

Herzliche Grüße

Wolfgang Schulz
Geschäftsführer Wetec
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Unser Vertriebspartner in der Schweiz:

●	Duales Powermanagement 
 unterstützt 2 Werkzeuge 
 gleichzeitig
 

●	 Kompatibel mit 
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 und rückwärtskompatibel 
 mit bestehenden Weller 
 Lötwerkzeugen
 

●	150 Watt Leistung
 

●	Benutzerfreundliche, 
 stapelbare Lötstationen
 

●	Best in class – attraktives   
 Preis-/Leistungsverhältnis

 ●	Umfangreiches 
 Zubehörprogramm
 

●	EGB sicher

Multifunktionale 
Lötstation WT 2M 

weller-tools.com

Mehr Informationen:
weller-tools.com/WT/d



Nachrichten aus der Welt der Elektronik

OLED: In drei Jahren leuchtet die Kleidung

Organische Leuchtdioden (OLED) kennt man vor allem 
von Fernsehern und Smartphone-Displays. Als Beleuch-
tungsobjekt findet man sie in Auto-Rücklichtern oder 
Leuchten. Das Fraunhofer-Institut für Organische Elekt-
ronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP hat kürz-
lich erstmals OLED-Elemente vorgestellt, die sich in Tex-
tilien integrieren lassen. Die vielseitigen OLED können 
nicht nur farbig leuchten, sie können auch in beliebigen 
Formen und sogar transparent und dimmbar gestaltet 
werden. Die Anwendungsbreite ist dabei vielfältig und 
längst nicht nur auf Modetrends oder unverwechselbare 
Marken- und Designelemente beschränkt.
Denkbar und nützlich wäre der Einsatz beispielsweise 
in der Arbeitskleidung für die Nachtlogistik. Aber auch 
spezielle Einsatzgebiete in der Medizin sind möglich, da 
die Wissenschaftler die OLED für spezifische Wellenlän-
genbereiche anpassen können. So ist beispielsweise inf-
rarotes Licht in der Therapie von Hautkrankheiten erfolg-
reich. Damit könnte es Shirts mit integrierten flächigen 
Infrarot-Leuchten zur Lichttherapie geben. Jan Hesse, 
OLED-Design- und Integrationsspezialist im Bereich Fle-
xible Organische Elektronik am Fraunhofer FEP zeichnet 
eine Vision: “Die Integration von leuchtenden Elemen-
ten in Kleidung bringt nicht nur frischen Wind in modi-
sche Designs, sondern kann auch ganz konkret Nutzen 
schaffen: leuchtende Logos oder Applikationen werden 
einfach eher wahrgenommen und erhöhen die Sichtbar-
keit und damit die Sicherheit der Träger zum Beispiel im 
Straßenverkehr erheblich.  (VN)

BGR: Warnung vor Kobalt-Engpass

Als wichtiger Bestandteil leistungs-
fähiger und sicherer Energiespeicher 
stehen die Batterierohstoffe Kobalt,  
Lithium, Nickel und Graphit derzeit  
besonders im Fokus. Insbesondere  
aufgrund der wachsenden Bedeutung 
der Elektromobilität wird die Nachfrage 
nach diesen Batterierohstoffen in den 
kommenden Jahren stark zunehmen. Um 

zukünftige Preis- und Lieferrisiken bei der Versorgung 
mit dem Metall Kobalt besser zu identifizieren, führte die 
Deutsche Rohstoffagentur (DERA) in der Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) im Juli 2018 
zu diesem Thema gemeinsam mit mehr als 100 Vertre-
tern aus Industrie, Politik, Gesellschaft und Wissenschaft 
einen Industrieworkshop durch.

Kobalt weist nach Einschätzungen der Experten der 
DERA aktuell die höchsten Beschaffungsrisiken unter 
den Batterierohstoffen auf, entsprechend hoch ist der 
Informations- und Beratungsbedarf der Industrie und 
Politik. Ausdruck dieser kritischen Marktsituation ist 
der rasante Preisanstieg: Kostete eine Tonne Kobalt im  
April 2016 noch knapp 23.000 USD/t, so vervierfachte 
sich der Preis auf zwischenzeitlich über 90.000 USD/t. 
Grund für die rasante Preisentwicklung ist auch die  
Sorge, dass sich die Versorgungsituation künftig deut-
lich schwieriger gestalten könnte. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass sich – getrieben durch die Elektromobi-
lität – die Nachfrage nach Kobalt bis zum Jahr 2026 auf 
rund 225.000 Tonnen verdoppeln wird.
www.bgr.bund.de  (RH)  

 

 

TU Wien: Vibrationen im Nanometerbereich messen

Kräfte messen ist et-
was ganz Alltägliches 
– jede handelsübliche 
Küchenwaage macht 
das. Kompliziert wer-
den Kraftmessungen 
aber, wenn man auch 
die Richtung der Kraft 
messen möchte, wenn hochpräzise gemessen werden 
muss, und wenn der Sensor auch noch auf Mikrome-
tergröße verkleinert werden soll. An der TU Wien ist es 
nun gelungen, all diese Anforderungen zu erfüllen: Ein 
winziger Sensor-Chip mit einem Durchmesser von weni-
ger als einem Zehntelmillimeter wurde entwickelt. Er soll 
Rasterkraftmikroskope verbessern und könnte vielleicht 
auch Roboter mit hochsensiblem Fingerspitzengefühl 
ausstatten.
„Die meisten Kraft-Sensoren können Kräfte nur in einer 
Richtung messen“, sagt Alexander Dabsch, Dissertant 
im Team von Prof. Franz Keplinger am Institut für Sensor- 
und Aktuatorsysteme der TU Wien. „Für viele Anwen-
dungen reicht das aber nicht aus – zum Beispiel, wenn 
man in einem Rasterkraftmikroskop eine dünne Spitze 
Atom für Atom über eine raue Oberfläche gleiten lässt. 
Dann treten Kräfte in unterschiedliche Richtungen auf, 
aus denen man wertvolle Information gewinnen kann.“
Daher entwickelte man an der TU Wien nun einen Kraft-
Sensor, der deutlich mehr kann: Er misst nicht nur die 
Richtung der Kraft in allen drei Raumdimensionen, er 
kann auch noch Torsion – also räumliche Verdrehungen 
– präzise detektieren.
www.tuwien.ac.at  (PN)  
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Schreiner Group: Elektro-
nischer Manipulationsnach-
weis per Smartphone

NFC ist vielen vor allem in 
Verbindung mit Mobile Pay-
ment im Einzelhandel ein Be-

griff. Doch die Funktechnologie eignet sich auch für andere Szenarien, 
wie die jüngste Innovation der Schreiner Group zeigt: Das rfid-Digital 
Void Label dient dem elektronischen Manipulationsnachweis und lässt 
sich mit dem Smartphone auslesen. Es macht Label-Manipulationen 
sichtbar, die auf eine potentielle Gefahr für den Endkunden hinweisen. 
Auch Hersteller profitieren, da sie über das integrierte Geotracking als 
Monitoring sehen, wo ihre Produkte im Einsatz sind. Möglich ist das 
dank der Kombination von Spezialkompetenzen wie gedruckter Elek-
tronik und digitalem Know-how in dem dünnen, flexiblen Hightech-
Label.
Voraussetzung für die Auslesung des Labels ist ein NFC-fähiges Smart-
phone, bei iOS-Geräten Version 11 des Betriebssystems. Endkunden 
richten dieses mit aktivierter NFC-Funktion beziehungsweise Reader-
App aus wenigen Zentimetern Entfernung auf das Label. Ein Browser-
fenster zeigt dann die Unversehrtheit des Etiketts sowie Zusatzinfor-
mationen an. Über einen Button gelangen die Verbraucher außerdem 
zum integrierten Geotracking. Dort sehen sie, in welchen Regionen das 
Label bereits ausgelesen wurde. Eine etwaige Manipulation zeigt das 
Label auf zwei Arten an: Beim Lösen des Labels von der Oberfläche 
entsteht dank Void-Effekt ein optischer Manipulationshinweis. Zusätz-
lich meldet ein gedruckter elektronischer Fühler beim Scan mit dem 
Smartphone die Manipulation des Labels. 
www.schreiner-group.com  (VN)

 

 

KIT: Neue Supraleitertechnologie für das Übertragungsnetz 

Die Energiewende macht einen Ausbau des deutschen Übertragungs-
netzes notwendig. Im Rahmen des Kopernikus-Projektes ENSURE 
prüft das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) nun gemeinsam mit 
dem Netzbetreiber TenneT den Einsatz der Supraleitertechnologie als  
Alternative für herkömmliche Leistungskabel auf kurzen Abschnitten  
des Netzes. Die dafür am KIT konzipierten Supraleiterkabel sind  
effizient, leistungsstark und könnten nach Fertigung und erfolgreich 
absolvierter Testphase einen kompakteren Trassenbau im Drehstrom-
netz ermöglichen. 
Die Gesamtlänge des Übertragungsnetzes in Deutschland beträgt 
aktuell etwa 35.000 Kilometer. Um sicherzustellen, dass der Strom aus 
erneuerbaren Energien auch dorthin gelangt, wo er gebraucht wird, 
ist im Zuge der Energiewende ein Netzausbau von etwa 5.300 Kilome-
tern geplant. Vor allem in der Nähe von Städten und Dörfern sollen in 
Pilotprojekten dabei Erdkabel verwendet werden. Könnten in diesen 

Abschnitten teilweise supraleitende Kabelsysteme eingesetzt wer-
den, dann hätte dies erhebliche Vorteile gegenüber konventionel-

len Kabelsystemen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Machbar-
keitsstudie, die das KIT im Kopernikus-Projekt ENSURE zurzeit 

gemeinsam mit dem Netzbetreiber TenneT durchführt. Diese 
soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden und auch 

ökologische und ökonomische Abwägungen enthalten.
www.kit.edu  (RH)  
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Weltweit erster E-Schraubendreher

Zeit, dass sich was dreht: Mit dem 

speedE hat Wiha eine elektrische 

Schraubhilfe entwickelt, die das lästige 

Schrauben übernimmt. Klar, das ma-

chen Akkuschrauber auch, aber die sind 

deutlich größer und sperriger, vor allem 

ziehen sie die Schraube auch fest. Der 

speedE hingegen stoppt, sobald ein Wi-

derstand von maximal 0,4 Nm erreicht 

wird. Das schützt das Material und sorgt 

dafür, dass der Werker die Schraube mit 

maximalem Gefühl selbst fixieren kann.

speedE unterscheidet sich äußerlich  

kaum von einem herkömmlichen Schrau-

bendreher. Der eingebaute Motor wird 

mit einem handelsüblichen Akku be-

trieben, der etwa 800 Schraubvorgänge 

schafft. Durch die Nutzung von speedE 

können etwa doppelt so viele Schraub-

vorgänge in derselben Zeit durchgeführt 

werden. Auch der Bitwechsel benötigt 

nur wenige Sekunden. Die elektrische 

Schraubhilfe kann in sehr vielen Berei-

chen eingesetzt werden, auch in solchen 

mit spannungsführenden Teilen. 

www.wetec.de/wiha-e-schraubendre-

her-set-1-speede.html

 · · · Praxis-Tipp · · ·
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jedes NFC-fähige 
Smartphone kann 
zur Auslesung des 
((rfid))-Digital Void 
Labels verwendet 
werden.
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Wetec: Zwei neue Mitarbeiter im technischen Außendienst
 
Zum 30-jährigen Firmenjubiläum im vergangenen hatte der renommierte System-
lieferant für die Elektronikindustrie eine umfassende Umstrukturierung eingeleitet. 
Im Zuge dessen konnte Wetec zwei weitere erfahrene Fachleute gewinnen, dieses  
Mal für den technischen Außendienst. Werner Frank hat die Postleitzahlenberei-
che 54-56, 60-69, 70-79 und 88-89 übernommen, Patrick Janssen ist zuständig für 
die Postleitzahlenbereiche 26, 30-37, 40-53 und 57-59.

Werner Frank ist bereits seit 1. Juni dieses Jahres für Wetec bei den  
Kunden im südwestdeutschen Raum unterwegs. Der 52-Jährige weiß, was 
Phase ist: Nach einer Ausbildung zum Fernmeldetechniker hat er Elekt-
ronik studiert und danach 20 Jahre im Vertrieb in der Elektronikbranche 
gearbeitet. Kunden können Werner Frank unter Tel.: 01514.6738489 sowie 
unter E-Mail wef@wetec.de kontaktieren.
Seit dem 1. Juli verstärkt außerdem Patrick Janssen das Wetec-Team.  
Der 34-Jährige bringt ebenfalls einiges an Kompetenz und Erfahrung mit. 
Er ist gelernter Kommunikationselektroniker und seit über zehn Jahren  
im Vertrieb in der Elektronikbranche unterwegs. Patrick Janssen ist  
unter der Telefonnummer 0171.9782833 sowie unter der E-Mail-Adresse  
pj@wetec.de erreichbar.  (PN)

Personalien
 

Rainer Krohmann ist neuer Sales Director 
DACH bei IPTE Germany. Das Unternehmen 
ist ein weltweiter Zulieferer von automatisier-
ter Produktionsausrüstung für die Elektronik- 
und Mechanikindustrie. Mit Rainer Krohmann 
konnte IPTE einen ausgewiesenen Fachmann 
aus der Elektronikbranche gewinnen.

ZESTRON Europe, führender Anbieter von Reini-
gungsmedien, Reinigungsprozesslösungen und  
Analytik-Services für die Elektronikindustrie hat  
Freya Petersen zur Produktmanagerin befördert.  
Sie ist zuständig für die Betreuung und Ver-
marktung der Prozess-Optimierungs-Produkte 
sowie die Produktsparte Wartungsreinigung.

Die Viscom AG hat Vorstand 
und Aufsichtsrat neu auf-
gestellt. Prof. Dr. Michèle 
Morner übernimmt den Auf-
sichtsratsvorsitz, Mitgründer 
und bisheriger Vorstand 
Volker Pape wurde zum Mit-
glied des Aufsichtsrats ge-

wählt. Carsten Salewski und Peter Krippner rücken in den Kon-
zernvorstand auf, in dem Dr. Martin Heuser und Dirk Schwingel 
weiterhin aktiv sind.  (PN)

Zweiter Institutsleiter für das Fraunhofer IPA 

Das IPA ist eines der 
größten Institute der 
Fraunhofer-Gesellschaft 
und wächst seit Jah-
ren stark. Deshalb war 
schon länger geplant, 
die Institutsleitung per-

sonell zu verstärken. Seit dem 1. Juli steht Professor 
Thomas Bauernhansl, der bisher das Fraunhofer IPA 
alleine gemanagt hat, mit Professor Fritz Klocke ein 
anerkannter Fachmann zur Seite. Bis zu seiner Eme-
ritierung leitete Professor Klocke den Lehrstuhl für 
Technologie der Fertigungsverfahren und war Mit-
glied des Direktoriums am Werkzeugmaschinenlabor 
WZL der RWTH Aachen. Bis Ende 2017 leitete er da-
rüber hinaus das Fraunhofer-Institut für Produktions-
technologie IPT in Aachen.  (PN)

 
 
 
 
 
 
 
KurtzErsa eröffnet neues 
Zentrallager
 
Gerade einmal 14 Monate nach 
dem Spatenstich war es schon 
so weit: Etwa 300 Meter von 
der Konzernzentrale in Kreuz-
wertheim entfernt, eröffnete 
Anfang Juli KurtzErsa-CEO Rai-
ner Kurtz das neue Zentrallager 
des Unternehmens. „Das Zen-
trallager bringt Kurtz Ersa ei-
nen weiteren entscheidenden 
Schritt nach vorn auf dem Weg 
zum leistungsfähigen, schlan-
ken und intelligenten Maschi-
nenbauer“, stellte Rainer Kurtz 
zur Eröffnung fest. Das etwa 
15 Millionen Euro teure Lager 
bietet eine Nutzfläche von ins- 
gesamt etwa 8.000 Quadrat-
metern und soll den Wachs-
tumskurs von KurtzErsa weiter 
unterstützen.  (PN)
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Was automatische 
Lötsysteme schneller macht

Entdecken auch Sie die LFM-48 S SR37-Serie für Ihre Produktion.
Eine Legierung, welche optimiert mit der Anlage eine ca. 10% 
schnellere Lötzeit ergibt als andere vergleichbare Lötdrähte, 
bei höchsten qualitativen Ansprüchen. Eines von vielen 
Top-Produkten aus dem Hochleistungs-Sortiment von Almit. Erfahren Sie mehr unter www.almit.de

LFM-48 S SR37
empfohlen von

Projekt InteGreat: Neue Fertigungsansätze für die LED 
Produktion

Osram Opto Semiconductors, Osram, das Fraunhofer Ins-
titut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie 
(IISB), das Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikro-
integration (IZM), Würth Elektronik, die LayTec AG und die 
Mühlbauer GmbH & Co KG erprobten im Rahmen des vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ge-
förderten Projektes „InteGreat“ neue Ansätze für die Her-
stellung von sehr kleinen oberflächenemittierenden LED-
Chips und Packaging-Technologien.

Im Zentrum des Projekts stand 
unter anderem das sogenann-
te Wafer-Level-Packaging und 
Untersuchungen zu planaren 
Kontakten. Die Verwertung der 
Ergebnisse des Projektes ist 
neben dem Einsatz in großflä-
chigen Anzeigewänden auch 
für neuartige Anwendungen 

wie für Ambientebeleuchtung oder im Bereich der Sensorik 
möglich. Dank des modularen Aufbaus des Projekts in vier 
Arbeitspakete können die Ergebnisse nun rasch in die Pro-
duktentwicklung beziehungsweise in die Fertigung überführt 
werden. Die Einbindung von LED in Industrieanwendungen, 
aber auch in Bereiche wie der Mobilität der Zukunft, kann da-
durch weiter beschleunigt werden. Zusätzlich eröffnen die 
Ergebnisse große Potenziale im Bereich Infotainment. (PN) 
 

ElektroG: Neue Änderungen zum 15.8.2018

Im Zuge des Inkrafttretens des neuen Elektrogesetzes (Elek-
troG) gibt es einige Änderungen bei der Veranlagung und 
der Registrierungspflicht von bestimmten Elektro(nik)gerä-
ten. 
Bei der Einordnung von Elektro(nik)geräten unter das Elek-
trogesetz gilt dann ein offener Anwendungsbereich, das 

heißt betroffene Unternehmer müssen begründen, warum 
ein Produkt nicht unter das Gesetz fallen soll. Bis dahin gilt 
zumindest theoretisch weiterhin ein geschlossener Anwen-
dungsbereich, das heißt Elektro(nik)geräte sind nur dann re-
gistrierungspflichtig, wenn sie sich in eine der vorhandenen 
Produktkategorien beziehungsweise Gerätearten einsortie-
ren lassen. Allerdings wurde diese Handhabung zwischen-
zeitlich faktisch schon per Gerichtsentscheidungen, Regeln 
der zuständigen Gemeinsamen Stelle, Stiftung EAR, sowie 
Anpassungen des Elektrogesetzes selbst geändert.
Die bisher zehn Produktkategorien werden komplett neu  
gefasst und auf sechs reduziert. Die Veranlagung erfolgt 
deutlich stärker auf Basis der grundlegenden Produkteigen-
schaften  und der späteren Entsorgung.  (PN)

 

Richtigstellung von Becktronic

In der Sommerausgabe von a:lot haben wir unter dem Titel 
„Konsequent effektiv und innovativ“ auf Seite 12f ein In-
terview mit Thomas Schulte-Brinker und Jan Marloth von 
Becktronic veröffentlicht. Darin heißt es in einer Antwort: 
„[…] Wir haben dieses System patentiert und sind meines 
Wissens derzeit die einzigen, die das Blech mit dem Rah-
men verbinden können. […]“. Becktronic weist nunmehr 
darauf hin, dass diese Aussage irrtümlich erfolgt ist und das  
Unternehmen nicht das Patent an der Direktverklebung hält.
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Wie Sie das Crimpen pimpen

Eigentlich ist alles ganz einfach: Beim Crimpen werden zwei mitei-

nander zu verbindende Komponenten plastisch so verformt, dass 

sie eine mechanisch haltbare Verbindung eingehen, zum Beispiel 

durch Quetschen, Kräuseln oder Falten. Wird der Vorgang korrekt 

durchgeführt, ist die Verbindung gasdicht und hat einen minima-

len elektrischen Durchgangswiderstand. Crimpverbindungen las-

sen sich nur bedingt wieder lösen. Das Crimpen wird vor allem 

dann angewendet, wenn eine hohe Stückzahl an Verbindungen 

schnell und zuverlässig hergestellt werden soll.
Was sich ganz simpel anhört, ist in der praktischen Anwendung je-

doch eine Wissenschaft für sich. Ein sicheres Indiz dafür ist, dass es 

gleich eine ganze Reihe von internationalen Normen gibt, die die 

Anforderungen und Vorschriften für Crimpverbindungen spezifizie-

ren, zum Beispiel die DIN EN 60352-2 (Lötfreie Verbindungen – Teil 

2: Crimpverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren 

und Anwendungshinweise), die DIN EN 2242, die SAE-AS-22520 

und einige andere. Die Anforderungen und Normen anderer Län-

der und Regionen sind insbesondere beim Export zu beachten, da 

zum Beispiel für Crimpverbindungen mit Aderendhülsen in Asien 

und Nordamerika spezifische Regeln gelten.

Sorgfältige Auswahl des Werkzeugs
Auch die enorme Vielzahl an unterschiedlichen mechanischen 

Werkzeugen zum Crimpen ist ein gutes Zeichen dafür, dass es sich 

hierbei nicht um eine einfach auszuführende Tätigkeit handelt. 

Alle verwendeten Komponenten müssen exakt aufeinander abge-

stimmt sein, zudem muss genau das passende Werkzeug zum Ein-

satz kommen. Der Maßstab für die Güte des Werkzeugs ist beim 

Crimpen nicht unbedingt der Preis, sondern eher seine Eignung 

für den spezifischen Einsatzzweck. Insbesondere in sensiblen Pro-

duktionsbereichen sollte man sich deshalb von einem Fachmann 

regelmäßig über die neuesten Produkte und Möglichkeiten bera-

ten lassen.
Hinzu kommt, dass beim Crimpen nicht nur ein einziges Werkzeug 

benötigt wird, sondern mehrere, da es sich um einen mehrstufi-

gen Vorgang handelt: abschneiden, abisolieren, crimpen. Schon 

deshalb ist es illusorisch, dass es ein einziges Werkzeug geben 

könnte, mit dem alle Aufgaben erledigt werden können. Sogar 

für das Crimpen selbst kann es nicht ein ideales oder universelles 

Werkzeug geben. Allerdings bemühen die Hersteller sich, durch 

multifunktionale Zangen den Prozess zu vereinfachen. Ein gutes 

Beispiel hierfür ist die „Knipex MultiCrimp“, die über ein Wech-

selmagazin mit fünf austauschbaren Crimp-Einsätzen verfügt. Die-

se können wahlweise eingesetzt werden, sodass der Werker nicht 

fünf, sondern nur eine einzige Crimpzange benötigt.

Crimpen ist ein Fügeverfahren, das in 
der Elektronikfertigung immer beliebter 
wird. Es stellt eine hohe elektrische und 
mechanische Sicherheit her und ist damit 
in einigen Bereichen eine gute Alternative 
zum Löten oder Schweißen. Allerdings 
bietet das Crimpen auch eine Vielzahl von 
Fehlerquellen, die nur durch das richtige 
Material und Werkzeug, aber auch die 
Erfahrung der Werker vermieden werden 
können.
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Hochwertige Werkzeuge verringern die Fehlerquote
Ein hochwertiges und vor allem homogenes Crimpergebnis kann 
nur dann erzielt werden, wenn stets mit exakt denselben Bedin-
gungen gearbeitet wird. Das können selbst erfahrene Werker na-
türlich nicht gewährleisten. Moderne Crimpzangen sind deshalb 
zum Beispiel mit einer entriegelbaren Zwangssperre ausgestattet, 
die für eine gleichbleibende Arbeitsqualität sorgt. Andere Crimp-
zangen stellen sich in einem gewissen Bereich automatisch auf die 
Aderendhülse ein, sodass der Werker diesen Faktor nicht mehr 
berücksichtigen muss. Um auch an engen Stellen das Crimpen zu 
ermöglichen, gibt es Zangen mit Frontaleinführung, um nur eine 
weitere Variante zu nennen.
Selbst wenn das richtige Werkzeug ausgewählt wurde und alle 
Komponenten jeweils die Anforderungen der Norm erfüllen, kann 
das Produkt des Crimpvorgangs trotzdem nicht normgerecht sein. 
Unterschiedliche Toleranzen bei Leitern und Crimpmaterial kön-
nen dazu führen, dass sie nicht kompatibel sind und deshalb nicht 
zusammen verarbeitet werden können. Um das zu verhindern, ist 
eine gründliche Vorauswahl nötig, die allerdings durch das riesi-
ge Angebot erschwert wird. Um ein einheitliches, wiederholbares 
und qualitativ hochwertiges Crimpergebnis zu erzielen, muss der 
Vorgang detailliert beschrieben und das Endergebnis gründlich 
getestet werden. 

Auf den richtigen Druck kommts an
Wie stabil und zuverlässig eine Crimpverbindung ist, lässt sich 
mit Sicherheit nur feststellen, indem die Auszugskraft des Leiters 
aus dem Kontakt gemessen wird. Als Faustregel gilt jedoch, dass 
dann eine ausreichende Qualität vorliegt, wenn das Volumen des 
Kontaktteils auf 75 Prozent seines Ursprungs durch das Crimpen 
reduziert wurde. Ist der Druck zu niedrig, besteht die Gefahr, dass 
das Kabel wieder aus dem Kontaktteil herausrutscht. Wird mit zu 
hohem Druck gearbeitet und das Kontaktteil also zu stark kompri-
miert, kann das Kabel beschädigt werden und bei mechanischer 
Beanspruchung abreißen. Außerdem kann auf diese Weise die 
elektrische Leitfähigkeit erheblich verändert werden, sodass die 
gewünschten Eigenschaften nicht oder nicht mehr ausreichend 
erreicht werden.
Eine weitere häufige Fehlerquelle bietet das Einlegen des Kabels. 
Hierbei muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende 
Kontaktfläche geschaffen wird, damit eine sichere Verbindung 
entstehen kann. Bei Litzenkabeln kann es leicht vorkommen, dass 
nicht alle Drähte in das Kontaktteil eingeführt werden und es 
deshalb zu unerwünschten Verlusten und Kurzschlüssen kommen 
kann. Um dies zu vermeiden, sollten höchstens zwei Prozent aller 
Drähtchen nicht vercrimpt sein.

Auf gründliche Vorarbeiten achten
Ein wichtiger Faktor beim Crimpen sind die Metalle, die mitein-
ander verbunden werden sollen. Nicht alle Kombinationen sind 
möglich beziehungsweise günstig. Grundsätzlich lassen sich Edel-
metalle wie Gold und Silber oder Nickel und Kupfer gut miteinan-
der verarbeiten. Bei vielen Metallen, die für die Kontaktteile und 
die Drähte verwendet werden, sollte darauf geachtet werden, dass 
sie nicht schon vor der Verwendung korrodiert sind. Dies kann ver-
hindert werden, indem die Materiale trocken und nicht zu lange 
lagern. Im Zweifel sollte auf den Einsatz überlagerter Metalle ver-
zichtet werden.

ARTEN VON CRIMP-VERBINDUNGEN
Das Crimpen ist eine mechanische Verformung, 
bei dem im Querschnitt der vercrimpten Leitung 
eine typische Form entsteht. Diese ist abhängig 
vom verwendeten Material und Werkzeug. Es 
gibt zahlreiche verschiedene Formen, von denen 
drei bis vier am gängigsten sind. Beim O-Crimp 
wird der Draht in eine runde Öffnung eingelegt 
und (mehr oder weniger) O-förmig zusammen-
gedrückt. Im Unterschied dazu werden beim B-
Crimp die Ränder des Kontaktteils in den Draht 
eingedrückt, sodass sich in der Querschnittansicht 
die Form des Buchstaben B ergibt. Beim U-Crimp 
(manchmal auch Ü-Crimp genannt) überlappen 
sich die Ränder des Kontaktteils, sie umschlingen 
sich. Wie der Name es bereits andeutet, werden 
beim Hex-Crimp die Enden des Kontaktteils wa-
benförmig zusammengedrückt, also sechskantig. 
Darüber hinaus gibt es noch weitere Crimp-Arten 
(wie zum Beispiel den Trapez-Crimp), die aber in 
der Praxis eine untergeordnete Rolle spielen.
Welche Art des Crimpens am besten geeignet ist, 
hängt im Wesentlich vom verwendeten Kabel ab. 
Während sich der O-Crimp sehr gut für Volldrähte 
eignet, ist dieser für Litzendrähte eher ungünstig. 
Hierfür empfiehlt sich der B-Crimp, der wiederum 
bei Volldrähten nicht angewendet wird. 

  O-Crimp                B-Crimp                 U-Crimp



Dass der gesamte Crimp-Vorgang mit größter Sorgfalt durch-
geführt werden sollte, belegt ein weiterer Fehler, der häufig 
auftritt: Reste der Isolierung des Drahtes werden mit in das 
Crimpelement eingeführt und sorgen dort für einen ver-
minderten Kontakt oder blockieren ihn ganz. Auch der 
Vorgang des Abisolierens muss deshalb exakt und akri-
bisch durchgeführt werden. Ebenso sollten andere Stoffe, 
die sich möglicherweise noch auf dem Kabel befinden, 
gründlich entfernt werden, damit tatsächlich nur die 
beiden Metalle miteinander in Berührung kommen. 
Auf diese Weise wird vermieden, dass es zu unlieb-
samen Reaktionen kommt.

Dass der gesamte Crimp-Vorgang mit größter Sorgfalt durch-
geführt werden sollte, belegt ein weiterer Fehler, der häufig 
auftritt: Reste der Isolierung des Drahtes werden mit in das 
Crimpelement eingeführt und sorgen dort für einen ver-
minderten Kontakt oder blockieren ihn ganz. Auch der 
Vorgang des Abisolierens muss deshalb exakt und akri-
bisch durchgeführt werden. Ebenso sollten andere Stoffe, 
die sich möglicherweise noch auf dem Kabel befinden, 
gründlich entfernt werden, damit tatsächlich nur die 
beiden Metalle miteinander in Berührung kommen. 
Auf diese Weise wird vermieden, dass es zu unlieb-
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Nicht zuletzt der Schwesterfirma Dönges ist es zu verdanken, dass Wetec auf ein 
einzigartiges Angebot von Werkzeugen zurückgreifen kann. Dazu gehören auch 
zahlreiche unterschiedliche Crimpzangen, zum Beispiel von Knipex, Weidmüller, 
Rennsteig und Cimco, aber auch Eigenmarken von Dönges und Wetec. Das Angebot 
ist breit gefächert und reicht von einfachen Werkzeugen bis zu solchen, die für sehr 
spezielle Einsatzgebiete geeignet sind. Nähere Informationen dazu finden Sie auf 
der Internetseite www.wetec.de, eine individuelle Beratung erhalten Sie unter der 
Hotline 0800.5514449 sowie im Livechat.

 

DER WEG ZUM PERFEKTEN CRIMP

-  Klären Sie das Einsatzgebiet genau
-  Definieren Sie detailliert das Anforderungsprofil
-  Überprüfen Sie die für den Prozess erforderlichen Normen
-  Stellen Sie einen Produktionsprozess mit kompatiblen Komponenten zusammen
-  Lassen Sie sich von Fachleuten beraten
-  Achten Sie dabei auf hochwertige Werkzeuge und -stoffe
-  Lesen Sie die Datenblätter der Werkzeuge und verwendeten Materialien
-  Schulen Sie Ihr Personal für den spezifischen Einsatzzweck
-  Dokumentieren Sie den Ablauf und die verwendeten Materialien genau
-  Überprüfen Sie das Ergebnis mit einer Nullserie
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Bauteillagerschränke für extrem 
geringe Luftfeuchtigkeit (1% - 3% rel.) 

 • verhindert Pop-Corn-Eff ekte, Risse und  
  Delamination beim Löten

 • schnelle Entfeuchtung nach dem Öff nen

 • erfüllt den Industrie-Standard 
  IPC / J-STD-033B

 • präzise Überwachung und optionale  
  Datenaufzeichnung

 • breites Lieferprogramm 
  unterschiedlichster Größen

 • Betriebskosten ca. 75 Euro/Jahr

Was verbindet die

Wüste und mekko

Auch ohne teuren
Trockenheit

Stickstoff.

!

Tel. +49 (0) 8153 / 90664-0
offi  ce@factronix.com
www.factronix.com

Qualifikation der Werker ist wichtig
Wie bei allen manuell ausgeführten Arbeiten ist auch beim Crimpen 
der Mensch eine wesentliche Fehlerquelle. Um verlässliche und hoch-
wertige Ergebnisse zu erhalten, ist es deshalb wichtig, qualifizierte und 
erfahrene Werker einzusetzen. Einige Hersteller von Crimpwerkzeugen 
stellen umfangreiches Informationsmaterial sowie Videotutorials im In-
ternet zur Verfügung. Auch einschlägige Seminare tragen dazu bei, die 
Kompetenz der Werker zu erhöhen. Entsprechende Angebote gibt es 
zum Beispiel von der Fraunhofer Academy und der Technischen Aka-
demie Esslingen (s. Kasten). Denn ganz so einfach wie es sich anhört, ist 
das Crimpen eben doch nicht.
Text: Volker Neumann

DIE FOLGEN FEHLERHAFTEN CRIMPENS
Wenn der Crimpvorgang nicht sorgfältig ausge-
führt wird, können dadurch eine Reihe von Fehlern 
verursacht werden, die mechanische, elektroche-
mische und elektrische Konsequenzen haben kön-
nen. Meistens handelt es sich dabei um versteckte 
Fehler, die nur mit großem Aufwand und einer ent-
sprechenden Verzögerung entdeckt werden. Hinzu 
kommt, dass das Crimpen in der Regel ein Mas-
senverfahren ist, das bei unsachgerechter Aus-
führung eine Reihe von Fehlern nach sich ziehen 
kann, die in der Summe schwer aufzufinden sind. 
Ein fehlerhafter Crimp kann auch dazu führen, 
dass elektrische und elektronische Geräte erheb-
liche Fehlfunktionen aufweisen. Kleine Ursache, 
große Wirkung! Außerdem kann es in Einzelfällen 
vorkommen, dass der Widerstand durch einen 
fehlerhaften Crimp deutlich erhöht wird und es 
zu einer beachtlichen Überhitzung kommt – die 
Brandgefahr steigt.

Seminare und Fortbildungen:

Anbieter Thema Datum, Ort Internet

Fachverband für 
Design, Leiterplatten- 
und Elektronikfertigung 
(FED)

Kabelkonfektion Praxis 19.-21.11.2018
Erlangen

www.fed.de

Fraunhofer Academy Crimpen nach Industrie-
standard

8.-10.10.2018
Oberpfaffen-
hofen-Weßling

www.academy.fraunhofer.de 

Technische Akademie 
Esslingen

Praxis der Kabelkonfektion 14.-16.11.2018
Ostfildern

www.tae.de

AAC Kabelbearbei-
tungssysteme GmbH

Diverse Diverse www.aac-kabelbearbeitung.de

Kabelforum.com Crimptechnik Kompakt Diverse https://kabelforum.com/

VDI Wissenforum Steckverbinder in der 
automobilen Anwendung

Diverse www.vdi-wissensforum.de

Trainalytics Kabelkonfektion 22.-24.10.2018
Lippstadt

www.trainalytics.de 
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Weltweit erster kollaborierender Roboter 
mit integriertem Kamerasystem

Unermüdlich war der Roboterarm Techman TM5 auf dem Stand 
von Wetec auf der SMT Hybrid Packaging unterwegs und zeigte 
damit gleich eine seiner Stärken: er wird einfach nicht müde. 
Eine weitere Stärke zeigte er, wenn ihm jemand zu nahe kam. 
Dann stoppte er ab und arbeitete deutlich langsamer oder gar 
nicht mehr. Der vergleichsweise kleine Roboter kann je nach 
Modell vier oder sechs Kilogramm tragen. Damit ist er sicher 
nicht kräftig genug, um einen Erwachsenen in Lebensgefahr 
zu bringen, aber schmerzhaft könnte es schon werden, wenn 
Mensch und Maschine sich ungewollt begegnen würden. Aber 
der Techman TM5 ist, wie gesagt, ja schlau genug, um so etwas 
zu verhindern.
Mit dieser Performance blieb der Techman TM5 auf der Messe 
aber weit unter seinen Möglichkeiten. Wetec hätte den Roboter 
gerne etwas Handfesteres erledigen lassen, doch noch sind die 
Vorschriften streng und die Skepsis hoch, dass doch etwas bei 
der Interaktion zwischen Mensch und Maschine passieren könn-
te. Kein Wunder, schließlich definiert die Norm ISO/TS 15066 
erst seit Anfang 2016 die Kräfte, die im kollaborativen Betrieb 
auf unterschiedliche Körperteile beziehungsweise Regionen ei-
nes Menschen wirken dürfen. Das Thema, das Mensch und Ro-
boter sich einen Arbeitsplatz teilen, ohne durch einen Schutz-
zaun voneinander getrennt zu sein, ist also noch relativ neu.

Smart, simple, safe
Warum gerade diese Zusammen-
arbeit in der Elektronikfertigung 
besonders sinnvoll ist, hat einen 
einfachen Grund: Ein Engpass auf 
dem Weg zu Industrie 4.0 ist der 
Mensch. Handarbeit, wie sie in ei-
nigen Bereichen der Elektronikferti-
gung unumgänglich ist, ist fehleran-
fällig, nicht 100prozentig reproduzierbar 
und meistens auch nicht mit den exakten 
Prozessparametern dokumentierbar. Deshalb übernehmen 
Roboter insbesondere in sicherheitssensiblen Fertigungen mit 
hohem Qualitätsanspruch immer öfter solche Arbeiten. Eine 
optimale Ergänzung stellen sie dann dar, wenn sie mit den 
menschlichen Werkern zusammenarbeiten können.
Der Techman TM5 ist ein solcher Roboter, und er ist der erste 
kollaborierende Roboter mit integriertem Kamerasystem. Mit 

In der Sommerausgabe 2017 von a:lot haben wir 
ausführlich über den unaufhaltsamen Siegeszug von 
Robotern in der Elektronikfertigung berichtet*. Auf der 
SMT Hybrid Packaging zeigte Wetec mit dem Techman 
TM5 einen kollaborierenden Roboter aus dem Hause 
ADT Fuchs, der perfekt in das Produktportfolio des 
Remscheider Systemlieferanten passt. Damit bietet 
Wetec seinen Kunden einmal mehr eine außergewöhn-
lich innovative und hochwertige Lösung, um am Puls 
der Zeit zu bleiben.

* Diese und alle weiteren Ausgaben von a:lot sind im Internet kostenlos abrufbar: www.alot-magazin.de.

Techman TM5 eignet sich zum Löten, Schrauben, Bestücken und vielem mehr

mit integriertem Kamerasystem

Unermüdlich war der Roboterarm Techman TM5 auf dem Stand 
von Wetec auf der SMT Hybrid Packaging unterwegs und zeigte 
damit gleich eine seiner Stärken: er wird einfach nicht müde. 
Eine weitere Stärke zeigte er, wenn ihm jemand zu nahe kam. 
Dann stoppte er ab und arbeitete deutlich langsamer oder gar 
nicht mehr. Der vergleichsweise kleine Roboter kann je nach 
Modell vier oder sechs Kilogramm tragen. Damit ist er sicher 
nicht kräftig genug, um einen Erwachsenen in Lebensgefahr 
zu bringen, aber schmerzhaft könnte es schon werden, wenn 
Mensch und Maschine sich ungewollt begegnen würden. Aber 
der Techman TM5 ist, wie gesagt, ja schlau genug, um so etwas 

Mit dieser Performance blieb der Techman TM5 auf der Messe 
aber weit unter seinen Möglichkeiten. Wetec hätte den Roboter 
gerne etwas Handfesteres erledigen lassen, doch noch sind die 
Vorschriften streng und die Skepsis hoch, dass doch etwas bei 
der Interaktion zwischen Mensch und Maschine passieren könn-
te. Kein Wunder, schließlich definiert die Norm ISO/TS 15066 
erst seit Anfang 2016 die Kräfte, die im kollaborativen Betrieb 
auf unterschiedliche Körperteile beziehungsweise Regionen ei-
nes Menschen wirken dürfen. Das Thema, das Mensch und Ro-
boter sich einen Arbeitsplatz teilen, ohne durch einen Schutz-
zaun voneinander getrennt zu sein, ist also noch relativ neu.

Smart, simple, safe
Warum gerade diese Zusammen-
arbeit in der Elektronikfertigung 
besonders sinnvoll ist, hat einen 
einfachen Grund: Ein Engpass auf 
dem Weg zu Industrie 4.0 ist der 
Mensch. Handarbeit, wie sie in ei-
nigen Bereichen der Elektronikferti-
gung unumgänglich ist, ist fehleran-
fällig, nicht 100prozentig reproduzierbar 
und meistens auch nicht mit den exakten 
Prozessparametern dokumentierbar. Deshalb übernehmen 
Roboter insbesondere in sicherheitssensiblen Fertigungen mit 
hohem Qualitätsanspruch immer öfter solche Arbeiten. Eine 
optimale Ergänzung stellen sie dann dar, wenn sie mit den 
menschlichen Werkern zusammenarbeiten können.
Der Techman TM5 ist ein solcher Roboter, und er ist der erste 
kollaborierende Roboter mit integriertem Kamerasystem. Mit 
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Robotern in der Elektronikfertigung berichtet*. Auf der 
SMT Hybrid Packaging zeigte Wetec mit dem Techman 
TM5 einen kollaborierenden Roboter aus dem Hause 
ADT Fuchs, der perfekt in das Produktportfolio des 
Remscheider Systemlieferanten passt. Damit bietet 
Wetec seinen Kunden einmal mehr eine außergewöhn-
lich innovative und hochwertige Lösung, um am Puls 

* Diese und alle weiteren Ausgaben von a:lot sind im Internet kostenlos abrufbar: www.alot-magazin.de.
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seiner Hilfe können dem Roboter einfach und intuitiv  
die unterschiedlichsten Aufgaben angelernt werden. 
Die Kamera kann zum Beispiel Barcodes scannen,  
Farben und Formen erkennen oder Bauteile auf Be-
schädigungen überprüfen. Eine Pick- & Place-Aufgabe 
mit automatischer Teileerkennung über das Kamera- 
system ist in wenigen Minuten erstellt. Damit ist der 
Techman TM5 sehr viel einfacher und schneller zu  
bedienen als herkömmliche Add-on-Kamerasysteme, 
gleichzeitig ist er kostengünstiger.

Ähnlich einfache Bedienung wie bei einem Smart-
phone
Der 6-Achsen Roboter ist multifunktional und eignet 
sich zum Beispiel zum Löten, Schrauben und Bestücken, 
aber auch zum Packen oder zur Qualitätsinspektion. Für 
die unterschiedlichen Einsatzzwecke gibt es zahlreiches 

Zubehör, im Bedarfsfall kann 
dieses auch individuell 

angefertigt werden. 
Die verschiedenen  

Funktionen las- 
sen sich flexibel  

und  intuitiv  
mittels 

  

eines Tablets, eines Notebooks oder mit Maus und  
Tastatur einrichten. Dazu genügt eine gründliche  
Einweisung, aufwendige Schulungen sind nicht nötig. 
Der neue Roboter ist konform zu ISO 10218-1 und ISO/
TS 15066 für Mensch-Roboter-Interaktion. Die Sicher-
heitsgrenzen 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  
einzige Software und ist sofort einsatzbereit. Er ist  
damit die perfekte Plug & Play-Lösung zur Umsetzung 
von Industrie 4.0. Zum Lieferumfang gehören ein TM5, 
das Steuergerät, Anschlusskabel und das Bediengerät.

Kosten amortisieren sich schon nach kurzer Zeit
„Wir haben von unserem technischen Außendienst  
immer wieder die Rückmeldung bekommen, dass die 
Anforderungen von Industrie 4.0 auch in den Bereichen, 
in denen Handarbeit unumgänglich ist, zunehmend 
an Bedeutung gewinnt. Mit dem Techman TM5 bieten 
wir eine hochwertige und innovative Lösung dafür an“,  
berichtet Wolfgang Schulz, Gründer und Geschäfts- 
führer von Wetec. Sowohl die Beratung als auch die 
technische Betreuung des neuen Roboters erfolgen in 
enger Abstimmung mit ADT Fuchs. Und die Kosten?  
Mit etwa 28.000,- Euro netto amortisiert sich der Tech-
man TM5 schon nach kurzer Zeit, schließlich arbeitet 

er unermüdlich ohne Pause, Urlaub und krank-
heitsbedingte Ausfälle.

Text: Paul Nebel

phone
Der 6-Achsen Roboter ist multifunktional und eignet 
sich zum Beispiel zum Löten, Schrauben und Bestücken, 
aber auch zum Packen oder zur Qualitätsinspektion. Für 
die unterschiedlichen Einsatzzwecke gibt es zahlreiches 

Zubehör, im Bedarfsfall kann 
dieses auch individuell 

angefertigt werden. 
Die verschiedenen 

Funktionen las-
sen sich flexibel 

und  intuitiv  
mittels
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Text: Paul Nebel

DIE GROSSEN BRÜDER DES TECHMAN TM5

Für typische Tätigkeiten in der Elektronikfertigung wie 
Löten, Schrauben und Bestücken reicht die Tragkraft 
des TM5 mit vier (TM5-700) beziehungsweise sechs 
(TM5-900) Kilogramm in der Regel aus. Geht es jedoch 
zum Beispiel ans Verpacken ist die Belastungsgrenze 
schnell erreicht. Hierfür stehen seit kurzem mit dem 
TM12 und dem TM14 zwei weitere Produkte von Tech-
man zur Verfügung, die – wie der Name bereits an-
deutet – zwölf beziehungsweise vierzehn Kilogramm 
Tragkraft haben. Beide zeichnen sich durch einen un-
übertroffenen Arbeitsbereich in ihrer Gewichtsklasse 
bei den Leichtbaurobotern aus (1.300 mm/1.100 mm) 
und sind auch in einer mobilen Variante erhältlich.
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Der Begriff Ergonomie bezeichnet die Wissenschaft von der 
menschlichen und automatisierten Arbeit. Er setzt sich zusam-
men aus den griechischen Wörtern „ergon“ für „Arbeit“ und 
„nomos“ für „Regel“ oder „Gesetz“. Die Ergonomie sieht vor, 
dass die Arbeitsbedingungen an den Menschen angepasst 
werden müssen. Ist das Gegenteil der Fall, nämlich, dass sich 
der Mensch an die Arbeitsbedingungen anpassen muss, sind 
gesundheitliche Einschränkungen häufig die Folge. Da die Er-
gonomie heutzutage sowohl technische als auch biologische 
Gegebenheiten mit einbeziehen muss, handelt es sich um eine 
interdisziplinäre Wissenschaft. Sie befindet sich im Fluss, da lau-
fend neue Erfindungen gemacht werden: Teilweise erleichtern 
sie die Ergonomie, teilweise bringen sie auch neue Arbeitsfel-
der hervor, die ganz neue Herausforderungen darstellen. 
Ein wichtiger Bereich der Ergonomie befasst sich mit dem Sit-
zen, denn ausschließliches Sitzen ist an sich schon schädigend 
für den Menschen: Unsere Knochen, Muskeln und Gelenke sind 
so konzipiert, dass wir im Wechsel gehen, sitzen, liegen und lau-
fen sollten. Kommt diese Abwechslung zu kurz oder bewegen 
wir uns zu einseitig, sind gesundheitliche Schäden die Folge. 
Entsprechend umfasst Ergonomie auch die Lehre der ausrei-
chenden Bewegung. Jeder Unternehmer steht in der Pflicht, 
seine Angestellten über das notwendige Maß an Bewegung 
aufzuklären und ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie diese in ihren 

Arbeitsalltag integrieren können. Oft ist es schon hilfreich, ab 
und zu aufzustehen und sich ein Glas Wasser zu holen, weiter 
entfernt sitzende Kollegen etwas zu fragen oder ausgedruckte 
Dokumente abzuholen. 

Die Gefahren eines nicht ergonomischen Arbeitsplatzes
Ein Arbeitsplatz, der nicht ergonomisch eingerichtet ist, kann 
zahlreiche gefährliche Folgen haben. Als Erstes spüren die An-
gestellten häufig Schmerzen in Rücken, Nacken und Schultern. 
Sie stammen vom langen Verharren in einer bestimmten Posi-
tion. Die Muskeln verhärten sich, und die Schmerzen können 
nach oben ziehen: Spannungskopfschmerz entsteht. Dieses Un-
wohlsein ist der Konzentration abträglich. Der Mitarbeiter leidet 
und arbeitet weniger diszipliniert. Bei anhaltender Fehlhaltung 
kann schließlich ein Bandscheibenvorfall auftreten. 
Langes Sitzen auf einem falschen Stuhl kann aber auf Dauer noch  
weit schlimmere Gesundheitsschäden nach sich ziehen. Dazu 
zählen zum Beispiel Herz-Kreislauferkrankungen, die zu einem 
Schlaganfall oder einem Herzinfarkt führen können. Langes Sit-
zen ohne genügend Bewegung zwischendurch sorgt außerdem 
häufig für eine Gewichtszunahme, was an sich schon zahlreiche 
unerfreuliche Folgen wie etwa Diabetes haben kann. Weitere 
Auswirkungen jahrelangen Sitzens auf unpassenden Möbeln 
können zudem Muskelabbau, Osteoporose oder Arthrose sein. 

Perfekt sitzen
Ergonomie am Arbeitsplatz dank dem richtigen Arbeitsstuhl

Wer seinen Arbeitsalltag im Sitzen verbringt, braucht dafür einen passenden Stuhl. Ist die Sitzgelegenheit 
für den Körper ungeeignet und zwingt den Nutzer in eine Position, die Fehlhaltungen hervorruft, sind Lang- 
zeitschäden vorprogrammiert. Das gilt nicht nur für Büros, sondern auch und gerade für industrielle  
Bereiche, wo die Bewegungsradien größer sind und damit auch die Ansprüche an die Arbeitsstühle wachsen. 
Hierauf sollten Sie achten.



Warum ein ergonomischer Arbeitsstuhl wichtig ist
Ergonomische Arbeitsstühle erleichtern es den Mitarbeitern, sich  
mehr zu bewegen. Sie sind bequemer und flexibler als normale 
Stühle. Während sie Schmerzen beim Sitzen verhindern, bieten 
sie viel Bewegungsfreiheit, die vor allem an einem Industrie-
arbeitsplatz dringend benötigt wird. In Unternehmen, in denen 
durch das Sitzen ausgelöste gesundheitliche Beschwerden weit 
verbreitet sind, können ergonomische Arbeitsstühle aktiv Abhilfe 
schaffen: Sie unterstützen den Mitarbeiter bei seiner Haltung 
und fördern gleichzeitig das aktive, gesunde Sitzen. 
Ein guter ergonomischer Arbeitsstuhl ist mehrfach verstellbar: 
Nutzer können die passende Größe individuell einstellen; auch 
Sitztiefe und -neigung lassen sich anpassen. Je nach Aufgabe 
des Mitarbeiters sollte die Rückenlehne statisch oder flexibel 
sein. Bei einigen Stühlen stellt sich der Widerstand der Rücken-
lehne automatisch passend zum Gewicht des Sitzenden ein. 

Die richtige Polsterung für jeden Einsatzbereich
Die Polsterung des ergonomischen Arbeitsstuhls muss je 
nach Arbeitsplatz verschiedenen Anforderungen standhalten: 
In manchen Fällen ist es wichtig, dass sie Stöße erträgt oder 
schnittfest ist, in anderen sollte sie Funkenflug oder fliegenden 
Spänen widerstehen können. Auch ESD-Fähigkeit kann notwen-
dig werden, ebenso wie die Tauglichkeit für den Reinraum oder 
die Widerstandsfähigkeit gegen Laugen und Säuren. Gleichzei-

tig aber muss die Polsterung immer so bequem wie möglich 
für den Sitzenden sein. Dazu zählt auch eine Verstärkung der 
Rückenlehne in der Höhe der unteren Wirbelsäule: Dies ist der 
Bereich, in dem es schnell zu Schmerzen kommt. 
In einigen Bereichen ist eine Armlehne störend und sollte nicht 
integriert werden. In anderen wiederum kann sie nützlich sein – 
bestenfalls mehrfach verstellbar und seitlich wegklappbar. 

Manchmal sind Stehhilfen die bessere Lösung
Gerade an Industriearbeitsplätzen ist Mobilität besonders wich-
tig. Ein guter ergonomischer Arbeitsstuhl erlaubt das Greifen 
in alle Richtungen. Ideal sind deshalb Rollen oder Gleiter, auf 
denen der Mitarbeiter schnell kleinere Entfernungen überwin-
den oder sich drehen kann. Ist hingegen Widerstand gegen ein-
wirkende physische Kräfte nötig, muss der Stuhl diesen leisten 
können. Das wird erreicht durch Rollen, die immer dann arre-
tieren, wenn sich jemand auf den Stuhl setzt. Sobald sich der 
Mitarbeiter wieder erhebt, wird die Sperre aufgehoben, damit 
der Stuhl sich wieder leicht bewegen lässt. 
Nicht immer ist ein Arbeitsstuhl die perfekte Lösung: In man-
chen Fällen sind Stehhilfen oder Hocker besser geeignet. Diese 
müssen die gleichen hohen Anforderungen an Bequemlichkeit 
und Praktikabilität erfüllen wie der Arbeitsstuhl. Sie erleichtern 
das lange Stehen, indem sie einen Großteil des Körpergewichts 
von den Beinen nehmen und sie so entlasten. 

Becktronic GmbH  |  Bahnhofstraße 12  |  57586 Weitefeld  |  Tel.: 02743 92 04-0  |  www.becktronic.de
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Bianca Wyland ist Mitarbeiterin im 
Bereich „Digital Business“ von bimos, 
einem der führenden Hersteller von 
hochwertigen Labor- und Industriestühlen 
in Europa. Bimos ist seit vielen Jahren 
Partner und Lieferant von Wetec und 
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das nötige Fachwissen, um seine Kunden 
kompetent zu beraten.



Warum Luftreinhaltung im Betrieb für den Erfolg wichtig ist
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Das Neckartor in Stuttgart gilt als eine der Straßen mit 
der höchsten Feinstaubbelastung in ganz Deutschland. 

Verglichen mit manchen Arbeitsplätzen in der Elektro-
nikfertigung ist sie aber geradezu noch ein Luftkurort. 
Das liegt nicht etwa daran, dass die Regelungen und 
Gesetze für Betriebe weniger streng wären, sondern 
eher daran, dass sie sich schlechter kontrollieren 

lassen. Zwar sind insbesondere die Berufsgenossen-
schaften in dieser Frage sehr aufmerksam, aber ob 
zum Beispiel eine Lötrauchabsaugung im Ernstfall 
eingeschaltet wird oder nicht, lässt sich eben nicht 
kontrollieren.

Geringe Tagesbelastung, hohe Gesamtbelastung
„Die Reinhaltung der Luft wird in vielen Betrieben immer noch 
nicht ausreichend ernst genommen“, stellt Wolfgang Schulz, 
Geschäftsführer von Wetec fest. Seine Mitarbeiter im techni-
schen Außendienst berichten immer wieder von haarsträuben-
den Fällen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Oftmals fehlt den 
Werkern das Bewusstsein, dass sie ihre Gesundheit nachhaltig 
schädigen, wenn sie die Lötrauchabsaugung auslassen oder 
nicht richtig positionieren, weil sie nur mal eben… Aber wer je-
den Tag eine halbe Stunde ohne Absaugung arbeitet, kommt 
aufs Jahr gerechnet eben auch auf rund zwei Wochen, die er 
ungefiltert giftige Dämpfe einatmet.
Manchmal sind es aber auch die Unternehmer selbst, die die 
Auswirkungen von schlechter Luft im Betrieb unterschätzen. 
Zu verlockend sind die Möglichkeiten, mit preiswerten Pro-
dukten, längeren Filterlaufzeiten oder großzügig bemessenen 
Absaugflächen Kosten einzusparen. Dabei schützt saubere Luft 
nicht nur die Gesundheit der Mitarbeiter, sondern ist auch ein 
wichtiger Faktor für den Erfolg des Unternehmens als Ganzes. 
Denn gerade in der Elektronikfertigung sind ja nicht nur die be-
teiligten Menschen sensibel, sondern oft auch die verwendeten 
Materialien, Werkstoffe und Produkte.

Empfindliche Baugruppen können geschädigt werden
Denn in der Elektronikfertigung werden eine ganze Reihe unter-
schiedlicher Verfahren eingesetzt, die luftgetragene Schadstof-
fe verursachen. Insbesondere beim Löten, Lasern, Kleben und 
Schweißen werden organische und anorganische Stoffe freige-
setzt, die jeder für sich schon schädlich sind. Es kann aber auch 
zu Reaktionen der Stoffe miteinander kommen, die erstaunlich 
heftige Auswirkungen auf den Produktionsprozess haben kön-
nen. Beispielsweise können klebrige Aerosole entstehen, die 
sich über die Raumluft verbreiten und verschiedene Probleme 
verursachen können.
Vor allem bei empfindlichen Baugruppen können solche Ae-
rosole, wenn sie noch mit Staub durchmischt sind, einigen 
Schaden anrichten. Die durch die Miniaturisierung immer ge-
ringer werdenden Abstände können verkleben, sodass es zu 
Kurzschlüssen und Überbrückungen innerhalb der Baugruppe 
kommt. Die Aerosole können aber auch zu einer Korrosion der 
Leiterbahnen führen, was ebenfalls zu Ausfällen und Fehlern 
führt. Besonders folgenschwer dabei ist, dass die Ursache sehr 
schwer zu finden ist und die Fehler oft erst verspätet auftreten. 
Aber auch die Maschinen, Werkzeuge und -stoffe können durch 
den Aerosolfilm nachhaltig geschädigt werden.

Fachmännische Beratung wichtig
Um die Luft im Betrieb sauber zu halten, gibt es effektive Ab-
saug- und Filtersysteme in zahlreichen Varianten. Damit diese 
so effektiv wie möglich arbeiten, sollten sie nicht nach Intuition 
gekauft werden. „Eine gründliche Analyse ist wichtig, um das 
optimale System zu finden“, stellt Wolfgang Schulz fest. Neben 
der Schadstoffart und -menge sind noch weitere Faktoren zu 
berücksichtigen, zum Beispiel die Anzahl der Arbeitsplätze, ob 
der Einsatzort fest oder flexibel ist usw. Die Mitarbeiter im tech-
nischen Außendienst von Wetec beraten deshalb die Kunden 
gerne vor Ort. 

Dicke Luft 
schadet dem 
Unternehmen
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nikfertigung ist sie aber geradezu noch ein Luftkurort. 
Das liegt nicht etwa daran, dass die Regelungen und 
Gesetze für Betriebe weniger streng wären, sondern 
eher daran, dass sie sich schlechter kontrollieren 

lassen. Zwar sind insbesondere die Berufsgenossen
schaften in dieser Frage sehr aufmerksam, aber ob 
zum Beispiel eine Lötrauchabsaugung im Ernstfall 
eingeschaltet wird oder nicht, lässt sich eben nicht 
kontrollieren.

Derzeit ist Feinstaub in aller Munde. In Hamburg 
gibt es bereits Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, 
Frankfurt und andere Städte werden in Kürze folgen.  
Doch die Empörung und Konsequenz, mit der im 
öffentlichen Raum für saubere Luft gekämpft wird, 
spiegelt sich in vielen Betrieben der Elektronik-
fertigung nicht wider. Dort wird die Luftreinhaltung 
allzu oft immer noch stiefmütterlich behandelt, 
obwohl längst erwiesen ist, dass sie nicht nur 
Auswirkungen auf die Gesundheit der Mitarbeiter, 
sondern auf den gesamten Erfolg des Unterneh-
mens hat.
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Intelligente Lötrauchabsaugung von JBC 

Um den Einsatz der Lötrauchab-
saugung zu optimieren, hat JBC 
eine innovative Lösung entwic-
kelt, die sich nur dann einschaltet, 
wenn sie wirklich gebraucht wird. 
Sie ist mit dem Handstück der 
Lötstation gekoppelt und schal-
tet sich ein, sobald das Hand-
stück aus der Station genom-
men wird, und zwar direkt über 
dem Werkstück. Wird das Handstück zurück in die Station  
geschoben, schaltet sich die Lötrauchabsaugung wieder aus 
– allerdings nur die über dem Werkstück. Direkt an der Ab-
lage des Lötkolbens schaltet sich automatisch eine kleinere 
Lötrauchabsaugung ein, die die giftigen Dämpfe aufnimmt, 
bis die Station in den Ruhemodus schaltet. An die JBC Löt-
rauchabsaugung FAE2-5A können zwei Arbeitsplätze ange-
schlossen werden, jeweils mit bis zu vier Ablagestationen.

Lötrauchabsaugungen von Wetec 

Wie wichtig dem Remscheider 
Systemlieferanten das Thema 
saubere Luft am Arbeitsplatz 
ist, lässt sich schon daran erken-
nen, dass Wetec mit der „Cero-
Fume 4all“ seit fünf Jahren eine 
eigene Lötrauchabsaugung im 
Programm hat. „Da es für eine 
jeweils optimale Lösung wichtig ist, die Gegebenheiten vor 
Ort zu berücksichtigen, führen wir aber auch andere bedeu-
tende Produkte von Weller, Bofa und JBC“, betont Wolf-
gang Schulz. Dadurch haben die Mitarbeiter im technischen 
Außendienst, an der kostenlosen Hotline (0800.5514449) 
sowie im Livechat die Möglichkeit, sehr flexibel zu beraten.

Systemlieferanten das Thema 
saubere Luft am Arbeitsplatz 

Fume 4all“ seit fünf Jahren eine 
eigene Lötrauchabsaugung im 

Ein wichtiger Aspekt bei der Luftreinhaltung ist, dass die Schadstoffe so nah wie mög-
lich am Ort ihrer Entstehung abgesaugt werden. Das kann nur dann effektiv erfol-
gen, wenn das Endstück des Absaugarms optimal für den Einsatzzweck geeignet ist 
und sich perfekt am oder über dem Werkstück platzieren lässt. Ähnlich wie bei einem 
Staubsauger gibt es eine Reihe unterschiedlicher Erfassungselemente wie zum Bei-
spiel Saugrohr, -spalt und Absaugtrichter. 

Bewusstsein auf allen Ebenen schaffen
Damit die Reinhaltung der Luft im Betrieb gelingt, ist es wichtig, ein Bewusstsein für 
das Problem auf allen Ebenen im Unternehmen zu schaffen. Die Geschäftsführung 
muss bereit sein, solche Maßnahmen zu finanzieren und umzusetzen, um die Gesund-
heit der Mitarbeiter zu schützen und die Fehlerquellen in der Fertigung zu minimieren, 
um so den Geschäftserfolg zu sichern. Solche Maßnahmen fruchten aber nur dann, 
wenn die Mitarbeiter ausreichend dafür sensibilisiert sind, die installierten Systeme 
auch zu nutzen. Damit das erreicht wird, arbeiten viele Hersteller an immer leiseren 
und sehr einfach zu bedienenden Systemen. Es lohnt sich deshalb, von Zeit zu Zeit zu 
überprüfen, wie man die dicke Luft aus dem Betrieb verbannt und stattdessen eher 
mit Bad Seebruch als mit dem Stuttgarter Neckartor wetteifert.
Text: Max Montanus

Ihr Direktlink
zum Produkt-
angebot 
Lötrauchab-
saugung

ntelligente Lötrauchabsaugung von JBC 



Rückblick auf die SMT Hybrid Packaging 2018

Als am 7. Juni dieses Jahres die SMT Hybrid  
Packaging ihre Pforten schloss, warteten die  
Veranstalter selbst mit einer Neuheit auf:  
Ab nächstem Jahr wird die Messe unter einem 
neuen Namen antreten. Dadurch soll besser  
zum Ausdruck kommen, dass es auf der Messe  
nicht nur um Produkte und Neuheiten geht,  
sondern auch ums Netzwerken. In diesem  
Jahr kamen zwar weniger Besucher als zuletzt, 
dennoch gab es viele Innovationen zu sehen.  
Hier sind einige wichtige.

Die Branche vernetzt sich
SMTconnect: Neuer Name, bewährte Messe
Der alte Name war schon immer ein wenig sperrig und auch 
leicht missverständlich, konnte man doch annehmen, dass auf 
der Messe Verpackungslösungen gezeigt werden. Jetzt hat der 
Veranstalter, die mesago GmbH, für 2019 einen neuen Namen für 
die altbewährte Messe präsentiert: 
SMTconnect. Damit soll in einem 
Wort der Kern der Veranstaltung 
beschrieben werden, nämlich dass 
sowohl Menschen als auch Techno-
logien aus den Bereichen Entwicklung, Fertigung, Dienstleistung 
und Anwendung mikroelektronischer Baugruppen und Systeme 
zusammengebracht und so wichtige Verbindungen geschaffen 
werden. Außerdem sollen auf der SMTconnect entwicklungs- 
fähige Themen stärker in den Fokus gerückt werden. 2019 wird 
das Thema Electronic Manufacturing Services erweitert. Die SMT-
connect findet 2019 vom 7.-9. Mai wiederum in Nürnberg statt.
www.smtconnect.de
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Factronix
Die Spezialisten für Produkte und Dienstleistungen für die Elek-
tronikfertigung in Deutschland aus Wörthsee in der Nähe von 
München gehören seit Jahren zu den Stammgästen auf der 
SMT. In diesem Jahr waren sie gleich zweimal vertreten, nämlich 
außer auf ihrem eigenen Stand auch noch auf dem Gemein-
schaftsstand „Future Packaging“ des Fraunhofer Instituts. Dort 
zeigten sie zum ersten Mal überhaupt das vollautomatische Rei-
nigungssystem HyperSwash vom Hersteller PBT Works. Dabei 
handelt es sich um eine vollautomatische Hochleistungsreini-
gungsanlage, die speziell zur schnellen und effizienten Reini-
gung für mittlere und große Stückzahlen von elektronischen 
Baugruppen, DCB´s, Hybride und Schablonen entwickelt wurde.  
Die direkte lineare PBT-Sprühtechnologie steht bei der Hyper-
Swash im Vordergrund. Die Trocknung ist variabel programmier- 
bar (max. 110°C) und findet schnell und effizient über das  
PBT Hot-Air-Knife statt. Außerdem waren auf dem Stand von 
factronix das Röntgensystem XTV-160, der Bestückungsauto-
mat M10, AOI-Lösungen, der Lötroboter MSR-400, der Lötofen  
MR-260 und einiges mehr zu sehen.
www.factronix.com

Wetec: Neues Messe-
konzept, viele neue 
Produkte
Mehr als einen Hingu-
cker gab’s beim Rem-
scheider Systemliefe-
ranten. Auf den ersten 
Blick fiel das neue Mes-
sekonzept ins Auge, 
das vor allem den Aus-

tausch mit den Messebesuchern in den Vordergrund stellte. Das  
Angebot wurde fleißig genutzt, jedenfalls waren zeitweise alle 
Sitzplätze belegt. Natürlich gab es aber auch neue Produkte 
zu sehen, und die hatten es durchaus in sich. Der Lötroboter 
Techman TM5 war unermüdlich in Bewegung und zog das Inte-
resse vieler Besucher auf sich. Der ASG EC-Handschrauber der 
SD2500-Serie lud nicht nur zum Hingucken, sondern auch zum 
Ausprobieren ein. Das neue JBC Net wurde in Nürnberg erstmals 
der Öffentlichkeit als serienreifes Produkt vorgestellt und konnte 
am Stand von Wetec in einer Demo-Version ausprobiert werden.
www.wetec.de

Viscom: Hochentwickelte Inspektionslösungen für die 
Smart Factory
Die Vernetzung auf dem Weg zu Industrie 4.0 stand auch bei 
Viscom im Mittelpunkt. In Zusammenarbeit mit der IPC wurde 
in Live-Demonstrationen gezeigt, wie standardisierte IoT-Da-
ten (Internet of Things) aus 3D-Systemen von Viscom über die 
Cloud auf die Smartphones oder Tablets der Besucher ange-
zeigt werden können. Analyseberichte, Übersichten über die 
Anlageneffektivität und Einblicke in den Echtzeit-Datenfluss von 
SPI- und AOI-Maschinen sind damit jederzeit und überall leicht  

 
zugänglich. Basierend auf dem leistungsfähigen kollaborativen 
Roboter Sawyer der Firma Rethink Robotics zeigte Viscom wie 
das MXI-System X8011-II ohne menschlichen Eingriff be- und 
entladen werden kann. Dadurch lassen sich monotone Arbei-
ten, die hochpräzise ausgeführt werden müssen, maschinell 
erledigen, sodass die Mitarbeiter mehr Kapazitäten für komple-
xere Tätigkeiten haben.
www.viscom.de

LPKF: Kunststoffbauteile sicher verschweißt
Mit der InlineWeld 6200 für medizintechnische 
Materialien stellte LPKF eine saubere, schnelle,  
flexible, reinraumtaugliche und verlässliche Laser- 
anlage zum Kunststoffschweißen vor. Mit dieser 
lassen sich sichere, hygienische und hermetisch 
dichte Verbindungen zwischen Kunststoffbautei-
len herstellen – ohne (chemische) Zusatzstoffe, 
ohne Fremdkörper oder Partikelbelastung, mit 
nur geringer mechanischer Bauteilbelastung. 
Zum Einsatz kommt die Technologie beispiels-
weise beim Fügen von Gehäusen oder geo-
metrischen Körpern aus Kunststoff sowie in der 
Mikrofluidik. Die InlineWeld 6200  arbeitet im  
Mikrometerbereich, erzeugt absolut dichte Nähte,  
und das partikelfreie Arbeiten prädestiniert die 
Anlage für den Einsatz in der Medizintechnik. 
www.lpkf.de

ASM. The World Connected
Auch bei ASM lag der Fokus der Exponate und Präsentationen 
in diesem Jahr unter dem Motto „The World Connected“ auf 
Vernetzung und Optimierung von zentralen Workflows in der 
Elektronikfertigung. Die Experten von ASM zeigten ein umfas-
sendes Komplettpaket aus Hardware-, Software-, Service- und 
Supportlösungen. Live zeigte der Equipmentlieferant, wie ein 
optimal und durchgängig aufeinander abgestimmtes Lösungs-

portfolio von vernetzten Einzelkomponenten alle zentralen 
Workflows in der Smart Factory unterstützen hilft. An Workflow-
Stationen konnten sich die Besucher informieren, wie sich von 
der Planung über die virtuelle und reale Produktion bis hin zum 
Monitoring und Controlling Workflows integrieren und optimie-
ren lassen: Der neue ASM Production Planner berücksichtigt 
beispielsweise bereits in der Planungsphase zuverlässig die 
Ausstattung der Linien.
www.asm-smt.com
Text: Volker Neumann

Die Branche vernetzt sich

Herbst 2018  |  a:lot  |  19

Fo
to

: L
PK

F

Auch die neue, 
noch leistungs-
stärkere Version 
der SIPLACE TX 
mit verbesser-
tem SpeedStar 
Bestückkopf war 
in Nürnberg zu 
sehen

Fo
to

: A
SM



20  |  a:lot  |  Herbst 2018

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
Bahnhofstraße 12
D-57586 Weitefeld
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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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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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
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a:lot bisher nicht bekom
men haben, das Magazin 

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. November 2018. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner unserer letzten  
Ausgabe sind: V. Arzberger, 
Günzburg; R. Feldhoff, Rem-
scheid; A. Wilksen, Varel
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Wetec GmbH & Co. KG
Fon +49 (0)21 91/56 26 2 - 22
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order@wetec.de
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Electronic Metals KW GmbH
Fon +41 (0)61/843 10 - 40
Fax +41 (0)61/843 10 - -38 
info@electronic-metals.ch
www.electronic-metals.ch

* Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpackung. Zahlungsbedingungen nach Absprache. Angebot gültig bis 31.10.2018.

WE TECH YOU UP!

Seit 30 Jahren Ihr Systemlieferant für die Elektronikfertigung

Wetec Seitenschneider,  
die Highend Zangenserie.
Ergonomie und Spitzentechnologie ohne jeden Kompromiss

Merkmale:

1    verdeckt eingelassenes, nachstellbares    
 Präzisions-Schraubgelenk

2    garantiert spielfreier Gang

3    perfekte Schneidengeometrie für ermüdungsfreies, 
leichtes Schneiden ohne Kraftaufwand

4    gefertigt aus Chrom-Silizium-Stahl 100Cr6 (Kugellagerstahl)

5    bis zu 5-fach längere Standzeit im Vergleich  
 zu herkömmlichen Werkzeugstählen. Härte 63 - 65 HRC

6     mattsilberne, blendfreie Oberfläche

7    leichtgängige Blattfedern, für ermüdungsfreies  
 Arbeiten

8    ESD-2-Komponentengriff: samtweiche Greiffläche  
 außen und leitfähiger harter Kunststoff innen

2

3

7

1

8

Diese drei Schneiden-
formen stehen Ihnen  
zur Auswahl:

Schneide  
mit kleiner Wate
Standard-Wate 
für weiche
und mittelharte 
Drähte. Fast 
glatter bündiger 
Schnitt.

Schneide  
ohne Wate
nur für weiche 
Drähte und  
weiche Kunst-
stoffe.
Glatter Schnitt.

Schneide  
völlig ohne Wate
nur für weiche 
Drähte und 
Kunststoffe.
Absolut glatter 
Schnitt.

4
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LE MEGATEC

15% 
RABATT

29.50*
ab €

Best.-Nr. 819920  
Seitenschneider,  

kleiner ovaler Kopf, 
kleine Wate

Best.-Nr. 820090  
Seitenschneider, spitzer 

abgeflachter Kopf,  
völlig ohne Wate

Best.-Nr. 820200  
Flachzange, lang, 

Greifflächen  
geriffelt

Best.-Nr. 820120  
Schrägvornschneider, 

ohne Wate

Best.-Nr. 820030  
Seitenschneider,  

spitzer kleiner Kopf, 
völlig ohne Wate

Best.-Nr. 820110  
Mini-Schrägschneider, 

ohne Wate

Best.-Nr. 819950  
Seitenschneider,  

ovaler breiter Kopf, 
kleine Wate

shop
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