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Das neue und einzigartige Informations-
magazin für die Elektronikfertigung
 
Mitten aus dem Markt, auf die Zielgruppe 
zugeschnitten und punktgenau verarbeitet: 
a:lot unterstützt Sie dabei, richtig unter 
Strom zu bleiben.

Seien Sie dabei und machen 
Sie in einem spannenden 
Umfeld auf sich und Ihr 
Angebot aufmerksam.

Jetzt aktuelle Mediadaten
und Anzeigenpreisliste
anfordern:
info@alot-magazin.de
www.alot-magazin.de

Standpunktgenaupunkt

AImmer höhere Qualitätsanforderungen an elektronische Baugruppen machen immer strengere 

Kontrollen bei der Herstellung erforderlich. Gleichzeitig machen immer kleinere Bauteile die 

Kontrolle immer schwieriger. Unter diesen Rahmenbedingungen wird die optische Inspektion 

in der Elektronikproduktion zunehmend wichtiger. Damit die technische Umsetzung gelingt, 

müssen Mensch und Maschine optimal aufeinander abgestimmt sein.
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Das ABC der optischen Inspektion

Die Qualitätssicherung gewinnt in der Elektronikfertigung immer höhere Bedeutung

Immer wieder spuckt das automatische Kontrollsystem 
der Fertigungslinie Baugruppen aus, die es als fehler-
haft erkannt hat. „Die meisten Fehler sind gar keine, 
aber wir haben die Maschine nach den strengsten Kri-
terien eingestellt“, berichtet Stefan Huber von der Ins-
pektionsabteilung. Sein Unternehmen beliefert die Au-
tomobilindustrie. Wenn dort bei der Eingangskontrolle 
ein Fehler bei einer einzigen Baugruppe entdeckt wird, 
kommt die gesamte Lieferung zurück. Und das ist noch 
der günstigste Fall. Tritt der Fehler erst auf, wenn die 
Autos schon vom Band gerollt sind, entstehen unabseh-
bare Folgen. „Wie wichtig eine gründliche Inspektion 
ist, wird vielen Unternehmern erst klar, wenn die Ware 
wieder auf dem Hof steht“, berichtet ein Insider.Individuelle Beratung sichert optimale Ausstattung

Die unterschiedliche Handhabung der Inspektion in 
den Betrieben hängt auch mit dem unübersichtlichen 
und sich ständig wandelnden Angebot zusammen. Die 
Investitionsmöglichkeiten liegen zwischen wenigen hun-
dert Euro für eine einfache Lupenleuchte und einem 
sechsstelligen Betrag für eine Hightech-3D-Kamera. 
Das Spektrum von Produkten und Systemen dazwischen 
unterscheidet sich in wesentlich mehr Kriterien als dem 
Preis. Jeder Neuanschaffung sollte deshalb eine gründ-
liche Recherche vorausgehen. Doch schon die ist gar 
nicht so einfach. Unabhängige Informationen und um-
fassende Marktübersichten sind schwer zu fi nden. Am 
ehesten empfehlen sich ein Besuch der einschlägigen 
Messen sowie die Beratung durch einen Fachmann, der 
die Vor- und Nachteile mehrerer Systeme kennt.
Auch „a:lot“ kann an dieser Stelle keine vollständige 
Marktübersicht anbieten und naturgemäß auch keine 
individuelle Beratung leisten. Wir beleuchten hier die 
wichtigsten Aspekte der optischen Inspektion in alpha-
betischer Reihenfolge. Auf diese Weise können Sie sich 
gezielt zu einzelnen Themen informieren oder sich einen 
Überblick verschaffen. Weiterführende Informationen 
zum Thema fi nden Sie auf unserer Internetseite www.
alot-magazin.de. Dort stellen wir auch einzelne Herstel-
ler und ihr Angebot ausführlich vor.

Arbeitsablauf
Durch die Vor- und Nachteile der verschiedenen Inspek-
tionssysteme sowie durch die komplexen Anforderun-
gen bei der Überprüfung ist es oft nicht möglich, alle 
Arbeiten an einem einzigen Gerät durchzuführen. Jeder 
Wechsel des Arbeitsplatzes erhöht jedoch sowohl den 
Zeitaufwand des Mitarbeiters als auch das Schadensri-
siko für den Prüfl ing. Bei der Installation eines Inspek-
tionssystems sollte deshalb nicht nur auf die Qualität 
einzelner Geräte geachtet werden. Auch die Kompatibi-
lität zur bereits vorhandenen Ausstattung und den damit 
verbundenen Arbeitsabläufen spielt eine wichtige Rolle.

Arbeitsfl äche
Viele Inspektionssysteme werden nicht nur installiert, 
um Fehler aufzuspüren und den Ausschuss zu ermitteln, 
sondern auch, um von Hand Reparaturen vornehmen zu 
können. Dazu muss sowohl in der Horizontalen als auch 
in der Vertikalen ein ausreichend großer Raum zum Ar-
beiten vorhanden sein. In der Horizontalen ist vor allem 
die Größe der PCBs ausschlaggebend. Bei der Anschaf-
fung eines Inspektionssystems ist darauf zu achten, dass 
auch große Leiterplatten an jedem Punkt von dem op-
tischen System erfasst werden können. Die Statik und 
die Stativsäule einiger Tischgeräte sind speziell für die 

Im Voraus: Ein gutes Inspek-tionssystem hilft nicht nur Fehler zu finden, sondern auch sie zu vermeiden
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe unseres Info- 
Magazins a:lot präsentieren zu können. a:lot wird  
zukünftig jedes Jahr jeweils Mitte März, Juni, Septem-
ber und Dezember erscheinen und kostenlos an unsere 
Kunden und andere Interessenten aus der Elektronik-
fertigung verteilt.
a:lot bietet Ihnen viel: Aktuelle Informationen, spannen-
de Reportagen, aufschlussreiche Hintergrundberichte 
und kontroverse Standpunkte aus dem Themenfeld  
der Elektronik werden professionell recherchiert, auf- 
bereitet und verständlich dargeboten. Praxistipps, Ser-
vicethemen und Gewinnspiele runden das Angebot ab. 
Die moderne und ansprechende Gestaltung macht die  
Lektüre auch optisch zu einem Erlebnis.
Wir hoffen, dass a:lot Sie überzeugt und freuen uns  
über Ihre Meinung zu unserem Heft unter info@alot-
magazin.de. Falls Sie in unseren Verteiler aufgenom-
men werden möchten, nutzen Sie doch einfach unseren  
Abo-Service (S. 22) oder melden Sie sich im Internet an 
unter www.alot-magazin.de. Dort finden Sie auch viele 
vertiefende Informationen zu den Themen aus unserem 
Heft.

Herzliche Grüße

Wolfgang Schulz
Geschäftsführer Wetec
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Seltene Erden im Pazifik entdeckt
 
Der Wettlauf um die Rohstoffe der Zukunft geht 
in eine neue Runde: Riesige Vorkommen an  
Seltenen Erden sind von japanischen Forschern 
auf dem Grund des Pazifik entdeckt worden 
und wecken weltweit bei den Industrienationen  
Begehrlichkeiten. Zur Gruppe der Seltenen  
Erden gehören insgesamt 17 Elemente, von 
denen viele unverzichtbarer Bestandteil bei der 
Produktion von Handys, Halbleitern, Turbinen, 
Elektroautos, Solarzellen und Akkus sind. 

China, das 30 Prozent der weltweiten 
Ressourcen an Seltenen Erden hält, aber 

mit einem Marktanteil von 97 Prozent Export-
weltmeister der begehrten Rohstoffe ist, hat 
unlängst durch seine Exportdrosselung für eine 
künstliche Verknappung der Hightech-Materia-
lien gesorgt. Um sich der Markt-Dominanz des 
asiatischen Riesen und seiner Quasi-Monopol-
stellung zu entziehen, ist unter den Staaten eine 
fieberhafte Suche nach zusätzlichen Ressourcen 
der wertvollen Rohstoffe entbrannt. Die nun in ca. 
5.000 Metern in den Schlämmen der pazifischen 
Tiefsee entdeckten Vorräte sind dabei Fluch und 
Segen zugleich: Dem bislang beispiellosen Fund 
an Seltenen Erden steht derzeit ungeachtet  
aller ökologischen Diskussionen um deren Abbau 
noch keine ausgereifte technische Möglichkeit 
der Förderung aus solchen Tiefen gegenüber. 
Bislang erprobte und verlässliche Methoden der 
Rohstoffgewinnung sind derzeit lediglich bis in 
Tiefen von ca. 2.000 Metern machbar.
 
 

Lotrecht am Weihnachtsbaum

Mit dem Weihnachtsschmuck aus 
Leiterplatten müssen Sie auch 
in der besinnlichen Zeit nicht auf 
PCB & Co. verzichten. Die sechs 
bis sieben Zentimeter hohen  
Figuren sind aus echten Plati-
nen gestanzt und bringen das weihnachtliche 
Aussehen von Hause aus mit: beschauliches 
tannengrün mit golden und silbern leuchten-
den Verzierungen. Sie sind als Schneemann, 
Weihnachtsbaum und Stern erhältlich und nicht 
nur ein umweltfreundlicher, sondern auch ext-
ravaganter Schmuck für Weihnachtsbäume und 
Fenster. Aber auch in Büros und Werkstätten 
lässt sich auf diese Weise ein ganz ungewöhn- 
licher weihnachtlicher Hauch bringen. Ein Löt-
kolben ist zur Anbringung des Schmucks indes 
nicht nötig: Er kann einfach auf herkömmliche 
Weise aufgehängt werden. Der Weihnachts-
schmuck aus Leiterplatten kostet pro Stück EUR 
3,90 und im 3er-Set EUR 9,90.
Infos und Bestellungen: getDigital.de, Stern & 
Schatz GmbH, Tel.: 0431.5907845, E-Mail: info@
getdigital.de, Internet: www.getdigital.de

 
Deutsche schauen in die Röhre

Das Interesse der Deutschen an Flachbildfernse-
hern ist im gesamteuropäischen Vergleich nach 
wie vor relativ niedrig ausgeprägt. So rangiert 
das Erfinderland der Braunschen Röhre in der 
Anschaffung von Plasma- und LCD-TV lediglich 
auf einem der hinteren Plätze.  Auch wenn in  
den vergangenen drei Jahren die Zahl der Haus-
halte, die ihren Fernseher 
ersetzten, stetig anstieg 
und in 2010 dem Einzel-
handel mit 24,4 Prozent 
ein neues Rekordjahr  
bescherte, findet man in 
nahezu 50 Prozent der 
deutschen Haushalte nach 
wie vor Fernseher mit 
Röhrentechnik.

Wertvoller Rohstoff:  
Insbesondere für die Zukunfts-

technologien sind Seltene Erden 
unverzichtbarer Bestandteil 

einer jeden Fertigung

Nachrichten aus der Welt der Elektronik Es weihnachtet sehr:  
Hightech-Schmuck für‘s  
Wohnzimmer

Beliebte Technik:  
Nach wie vor sehen  
nahezu 50 Prozent der  
Deutschen durch die  
berühmte Röhre fern
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Neuer Elektronikkatalog  

Rechtzeitig zur productronica 2011 hat 

der Systemlieferant Wetec seinen neuen 

Elektronikkatalog vorgelegt. Auf über 400 

Seiten finden Betriebe aus der Elektronik-

fertigung darin ein umfassendes Angebot. 

„Bei uns gibt es alles aus einer Hand“, er-

läutert Wolfgang Schulz, Geschäftsführer 

von Wetec. Der neue Katalog ist in fünf 

Bereiche unterteilt, die übersichtlich durch 

verschiedene Farben gekennzeichnet sind: 

Löttechnik, Inspektion, Werkzeuge, EPA/

ESD sowie Lot und Chemie. Registerkarten 

am Rand erleichtern zusätzlich die Orien-

tierung. 

Über 95 Prozent der im Katalog aufgeführ-

ten Artikel hat Wetec ständig auf Lager. Als 

Stützpunkthändler und Auslieferungslager 

vieler namhafter Firmen kann Wetec seine 

Kunden stets schnell und zuverlässig be-

liefern. Sämtliche Artikel aus dem Katalog 

sind ebenfalls im Onlineshop des Unter-

nehmens erhältlich und lassen sich auf 

Wunsch auch über moderne B2B-Anbin-

dungen bequem bestellen. Die freundlichen 

und kompetenten Mitarbeiter von Wetec 

sorgen für die persönliche Betreuung und 

Beratung der Kunden.

Kostenlose Katalogbestellung: 

Wetec GmbH & Co. KG, Tel.: 02191.56262-22, 

E-Mail: info@wetec.de, Internet: www.wetec.de

 · · · Praxis-Tipps · · ·
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Computer-Tastaturen nicht mehr unantastbar

Gleich mehrere Patentanträge der Innovationsschmiede Apple deuten 
darauf hin, dass künftig auch auf Desktop-Computersystemen die Zeit 
der virtuellen Tastaturen eingeläutet werden könnte. Nach erfolgrei-
cher Marktplatzierung touchscreengesteuerter Systeme in iPhone und 
iPad plant Apple offenbar auf stationären Rechnern den Einsatz von 
„Acoustic Pulse Recognition“ (APR) – einer Technologie, die das beim 
Tippen auf einer glatten Oberfläche erzeugte Geräusch zum Auslösen 
eines Eingabe-Signals verwendet. Dabei stellt die APR-Technik den Ort, 
an dem die Oberfläche berührt wird, anhand von Schallwellen und der 
Vibration fest, die sich über die gesamte Fläche ausbreiten. Piezoelek-
trische Sensoren erfassen dabei anhand der festgestellten Vibrations-
energie die genaue Position des berührten Punktes. Laut Patentantrag 
werden die neuen Tastaturen glatt und flach sein. Metall, Kunststoff 
und Glas könnten dabei gleichermaßen zum Einsatz kommen.

Kugelschreiber schreibt Schaltkreise 

Wissenschaftler der Universität Illinois haben einen Kugelschreiber ent-
wickelt, der Leiterbahnen und ganze Schaltkreise auf verschiedenste  
Materialien schreiben kann. Dabei ist die im Stift enthaltene Silber-
lösung nach vollständiger Trocknung sogar unempfindlich gegen 
Biegung und Falzung. Mit dem vorliegenden Prototypen des Kugel-
schreibers ist eine Beschriftung auf rauen und unebenen Oberflächen 
möglich. Ob und wann der Stift auf dem Markt erhältlich sein wird, 
steht derzeit noch nicht fest.

Besonders kompakte Werkzeugkombi-
nation

Ganze 38 Teile umfasst die neue Werkzeug-
kombination „Tool-Check“ der Wuppertaler 
Firma Wera. Das Set ist für viele Schraub-
anwendungen geeignet und enthält eine 
Bit-Ratsche, einen „Rapidaptor“-Bit-Halter 
sowie insgesamt 28 Bits, sieben Nüsse und 
einen Nuss-Adapter. Mit der Bit-Ratsche 

lassen sich Bits und Nüsse betätigen, der „Rapidaptor“ dient auch als 
Verlängerung. Alle Werkzeuge sind übersichtlich und sicher in einer 
robusten Kunststoff-Box verstaut. Trotz der umfassenden Ausstattung 
misst der „Tool Check“ lediglich 15 x 8 cm.
Der „Tool Check“ ist besonders universell einsetzbar, weil alle Bits für 
Schraubanwendungen sowohl in Holz als auch in Metall genutzt werden 
können. Die Nüsse können im Hand- und Maschinenbetrieb eingesetzt 
werden. Der „Rapidaptor“-Bit-Halter verfügt über eine Schnelldreh-
hülse, die einen besonders schnellen Bit-Wechsel ermöglicht. Sollte 
aus Platzgründen das Verschrauben mit Handwerkzeug oder Maschine 
nicht möglich sein, hält das neue Set von Wera eine 1/4‘‘-Bit-Ratsche für 
schnelles Arbeiten bereit.
Weitere Infos: Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG, Tel.: 
0202.4045311, E-Mail: info@wera.de, Internet: www.wera.de

Praktisch:  
Alles im Griff mit  
dem „Tool Check“



Immer höhere Qualitätsanforderungen an elektronische Baugruppen machen immer strengere 
Kontrollen bei der Herstellung erforderlich. Gleichzeitig machen immer kleinere Bauteile die 
Kontrolle immer schwieriger. Unter diesen Rahmenbedingungen wird die optische Inspektion 
in der Elektronikproduktion zunehmend wichtiger. Damit die technische Umsetzung gelingt, 
müssen Mensch und Maschine optimal aufeinander abgestimmt sein.
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Das ABC der optischen Inspektion
Die Qualitätssicherung gewinnt in der Elektronikfertigung immer höhere Bedeutung

Immer wieder spuckt das automatische Kontrollsystem 
der Fertigungslinie Baugruppen aus, die es als fehler-
haft erkannt hat. „Die meisten Fehler sind gar keine,  
aber wir haben die Maschine nach den strengsten Krite-
rien eingestellt“, berichtet Stefan Huber von der Inspek- 
tionsabteilung. Sein Unternehmen beliefert die Auto- 
mobilindustrie. Wenn dort bei der Eingangskontrolle  
ein Fehler bei einer einzigen Baugruppe entdeckt wird,  
kommt die gesamte Lieferung zurück. Und das ist noch 
der günstigste Fall. Tritt der Fehler erst auf, wenn die 
Autos schon vom Band gerollt sind, entstehen unabseh- 
bare Folgen. „Wie wichtig eine gründliche Inspektion 
ist, wird vielen Unternehmern erst klar, wenn die Ware 
wieder auf dem Hof steht“, berichtet ein Insider.

Individuelle Beratung sichert optimale Ausstattung
Die unterschiedliche Handhabung der Inspektion in 
den Betrieben hängt auch mit dem unübersichtlichen 
und sich ständig wandelnden Angebot zusammen. Die 
Investitionsmöglichkeiten liegen zwischen wenigen hun-
dert Euro für eine einfache Lupenleuchte und einem 
sechsstelligen Betrag für eine Hightech-3D-Kamera. 
Das Spektrum von Produkten und Systemen dazwischen 
unterscheidet sich in wesentlich mehr Kriterien als dem 
Preis. Jeder Neuanschaffung sollte deshalb eine gründ-
liche Recherche vorausgehen. Doch schon die ist gar 
nicht so einfach. Unabhängige Informationen und um-
fassende Marktübersichten sind schwer zu finden. Am 
ehesten empfehlen sich ein Besuch der einschlägigen 
Messen sowie die Beratung durch einen Fachmann, der 
die Vor- und Nachteile mehrerer Systeme kennt.
Auch a:lot kann an dieser Stelle keine vollständige 
Marktübersicht anbieten und naturgemäß auch keine  
individuelle Beratung leisten. Wir beleuchten hier  
die wichtigsten Aspekte der optischen Inspektion in  
alphabetischer Reihenfolge. Auf diese Weise können  
Sie sich gezielt zu einzelnen Themen informieren oder 
sich einen Überblick verschaffen. Weiterführende Infor- 
mationen zum Thema finden Sie auf unserer Inter- 
netseite www.alot-magazin.de. Dort stellen wir auch  
einzelne Hersteller und ihr Angebot ausführlich vor.

Im Voraus: Ein gutes Inspek-
tionssystem hilft nicht nur 

Fehler zu finden, sondern auch 
sie zu vermeiden



A

Winter 2011  |  a:lot  |  7

Arbeitsablauf
Durch die Vor- und Nachteile der verschiedenen Inspek-
tionssysteme sowie durch die komplexen Anforderun-
gen bei der Überprüfung ist es oft nicht möglich, alle 
Arbeiten an einem einzigen Gerät durchzuführen. Jeder 
Wechsel des Arbeitsplatzes erhöht jedoch sowohl den 
Zeitaufwand des Mitarbeiters als auch das Schadens-
risiko für den Prüfling. Bei der Installation eines Inspek-
tionssystems sollte deshalb nicht nur auf die Qualität 
einzelner Geräte geachtet werden. Auch die Kompatibi-
lität zur bereits vorhandenen Ausstattung und den damit 
verbundenen Arbeitsabläufen spielt eine wichtige Rolle.

Arbeitsfläche
Viele Inspektionssysteme werden nicht nur installiert, 
um Fehler aufzuspüren und den Ausschuss zu ermitteln, 
sondern auch, um von Hand Reparaturen vornehmen zu 
können. Dazu muss sowohl in der Horizontalen als auch in  
der Vertikalen ein ausreichend großer Raum zum Arbeiten 
vorhanden sein. In der Horizontalen ist vor allem die 
Größe der PCBs ausschlaggebend. Bei der Anschaf-
fung eines Inspektionssystems ist darauf zu achten, 
dass auch große Leiterplatten an jedem Punkt von dem  
optischen System erfasst werden können. Die Statik und 
die Stativsäule einiger Tischgeräte sind speziell für die  

Im Voraus: Ein gutes Inspek-
tionssystem hilft nicht nur 

Fehler zu finden, sondern auch 
sie zu vermeiden
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Kontrolle großer PCBs konstruiert. Für beson-
ders große Leiterplatten gibt es spezielle Inspek-
tionsgeräte.
Wichtiger ist in vielen Fällen der vertikale Ar-
beitsraum. Nach den Gesetzen der Optik kann 
der Abstand zwischen Linse und Objekt für eine 
bestimmte Vergrößerung und eine bestimmte 
Bildschärfe nicht beliebig sein. Bei den meisten 
Mikroskopen mit der 44fachen Standardver-

größerung beträgt er nur etwa 80 mm. Das ist 
deutlich zu wenig, um darunter noch mit einem 
Handlötkolben arbeiten zu können. Durch eine  
» Vorsatzlinse kann dieses Problem häufig um-
gangen werden. Auch bei Lupenleuchten kann 
bei einer bestimmten Fokussierung der Arbeits-
abstand zu gering werden. Hier wird das Problem 
durch eine zweite vorgeschobene Linse gelöst.

Beleuchtung
Jedes Inspektionssystem ist nur so gut wie seine 
Beleuchtung. Bei der Installation sollte deshalb 
von vorneherein darauf geachtet werden, dass 
eine ausreichende und angemessene Ausleuch-
tung der zu untersuchenden Fläche vorgesehen 
und möglich ist. Welche das im Einzelfall ist, lässt 
sich oft nur im individuellen Arbeitsumfeld in  
Abhängigkeit vom Prüfer und dem zu prüfenden 
Werkstück ermitteln. Wichtige Auswahlkriterien 
sind die Lichtstärke, die Farbtemperatur sowie 
der Arbeitsabstand der Leuchte. 
Eine wichtige Rolle spielt auch der Einfallswinkel 
des Lichts. Viele Systeme arbeiten mit Auflicht. 
Es kann aber von Vorteil sein, Schräglicht zu  
verwenden, weil die Schlagschatten den 3D-
Effekt verstärken und so zu einem deutlicheren 
Ergebnis führen. Außerdem werden neben einer 
dauerhaften Flächenbeleuchtung auch Lösungen 
mit umlaufendem Licht, mit Segmentbeleuch-
tung oder anderen Effekten angeboten. Im Trend 
liegen LED-Beleuchtungen wegen ihrer viel- 
fältigen Vorteile gegenüber anderen Beleuch-
tungsarten, wie zum Beispiel Halogen- oder  
Fluoreszenzbeleuchtungen: 
• geringer Stromverbrauch
• hohe Lebensdauer
• geringer Platzbedarf
• nahe am Tageslicht
• keine Geräusche und Vibrationen

Wird das Inspektionssystem von mehreren  
Anwendern benutzt, sollte die Beleuchtung  
individuell einstellbar sein.

Budget
Wie eingangs erwähnt, ist die Bandbreite der 
möglichen Investitionen für ein Inspektionssys-
tem groß. Welche Anschaffung angemessen und 
richtig ist, lässt sich nur im Einzelfall entscheiden. 
Vorsicht ist allerdings bei Billigangeboten ange-
raten. Gute Linsen sind aufwendig in der Herstel-
lung und deshalb nie zum Ramschpreis zu haben. 
Das gilt bei Lupenleuchten, Mikroskopen und 
Kamerasystemen gleichermaßen. Für die opti-
sche Inspektion ist ein gutes Mikroskopsystem 
ab etwa 3.000 Euro, ein gutes Kamerasystem ab 
3.500 Euro zu haben.

Dimensionalität
Die beiden entscheidenden Fragen bei der opti-
schen Inspektion lauten:
Wie detailgenau muss das Bild vom Prüfling sein?
Was soll mit dem Prüfling nach der Feststellung 
eines Fehlers geschehen?
Handelt es sich zum Beispiel um sehr kleine Bau-
teile, um Platinen für einen sensiblen Einsatz-
bereich oder sollen manuelle Korrekturen vorge-
nommen werden, ist ein dreidimensionales Bild 
unerlässlich. Ein solches lässt sich zurzeit nur mit 
einem Mikroskop erzeugen.
Auch hochwertige und hochauflösende Kame-
rasysteme liefern lediglich zweidimensionale 
Bilder. Zwar gibt es erste Kameras, die 3D-Bilder 
erzeugen, allerdings sind diese Geräte noch sehr 
teuer. Nicht zuletzt aufgrund des Trends zu 3D-
Filmen im privaten Unterhaltungsbereich ist zu 
erwarten, dass diese Technik in absehbarer Zeit 

Im Blick: Steigende Qualitäts- 
anforderungen erfordern eine  
immer genauere Kontrolle 

· · · · · · DIE TÜCKEN DER OPTIK · · · · · ·
Ein wesentliches Problem bei der optischen Ins-
pektion können Sie durch einen kleinen Test leicht 
nachvollziehen. Nehmen Sie sich einfach einen Stift 
zur Hand, halten Sie sich ein Auge zu und versuchen 
Sie, mit einer zügigen Bewegung des Stifts genau in 
diesen Kreis zu treffen:
    
 
Wenn Sie denselben Versuch wiederholen, während 
Sie beide Augen geöffnet haben, werden Sie fest-
stellen, dass es Ihnen viel leichter gelingt zu tref-
fen. Obwohl der Kreis nur zwei Dimensionen hat, 
treffen Sie deutlich besser, wenn Sie ein stereos-
kopisches Bild haben. Dieser Effekt verstärkt sich 
noch deutlich bei dreidimensionalen Gebilden – wie 
zum Beispiel bei elektrischen Baugruppen.
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einfacher zu handhaben, selbstverständlicher in 
der Anwendung und preisgünstiger in der An-
schaffung sein wird.

Ergonomie
Eine wichtige Herausforderung bei der Gestal-
tung eines Inspektionsarbeitsplatzes ist die Er- 
gonomie. Viele Mikroskope liefern hervorragen-
de Ergebnisse, erlauben aber nur eine einzige 
Körperhaltung während der Arbeit. Das führt 
im Dauereinsatz bei den Mitarbeitern zu hohen  
Belastungen und deshalb oftmals zu schneller  
Ermüdung und langfristig sogar zu Erkrankun-
gen. Hochwertige Mikroskope verfügen deshalb 
über individuelle Einstellmöglichkeiten. 
Der Trend geht aber deutlich zu okularlosen 
Techniken. Diese gibt es in verschiedenen Aus-
führungen, zum Beispiel als Großfeldlinse bei  
Mikroskopen. Bei diesen Geräten kann der Prüfer  
seinen Kopf frei bewegen, allerdings erleben  
einige Anwender die projizierten Bilder als  
schwimmend und deshalb Übelkeit erregend.  
Beliebter sind Lösungen, bei denen das Bild  
mithilfe einer Digitalkamera auf einen Monitor  
projiziert wird (» Kamera).

Fehler
…sind der einzige Grund, warum eine optische 
Inspektion überhaupt durchgeführt wird. Die Art 
des oder der Fehler entscheidet darüber, wel-
ches Verfahren sinnvoll ist. 
Die Aufgabe der Inspektion besteht jedoch nicht 
nur darin, Fehler aufzufinden. Vor allem soll sie 
dabei helfen, Fehler zukünftig zu vermeiden. Da-
für müssen das Bewusstsein der Prüfer geschärft 
und die entsprechenden Kommunikationswege 
im Unternehmen geschaffen werden. Nur dann 
können anhand der Fehleranalyse Produktions-
prozesse so verändert werden, dass die Fehler-
quote minimiert wird. 

Flexibilität
In vielen Betrieben der Elektronikfertigung muss 
das Inspektionssystem hohen Anforderungen 
gewachsen sein, weil sowohl prüfende Mitarbei-
ter als auch Werkstücke ständig wechseln. Um 
dennoch optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte  
das installierte Inspektionssystem eine hohe  
Flexibilität aufweisen und über viele Einstell-
möglichkeiten verfügen. Allerdings ist zu beach-
ten, dass dadurch hohe Rüstzeiten entstehen und 
die Nutzungsakzeptanz der Mitarbeiter sinkt.

Handhabung
Wenn das Inspektionssystem von mehreren 
Mitarbeitern gleichzeitig genutzt werden soll, 
empfiehlt sich eine einfache und intuitive Hand-
habung. Die individuelle Einstellung des Geräts 
sollte leichtgängig und schnell möglich sein. Das 
senkt nicht nur die Rüstzeiten, sondern erhöht 

auch Akzeptanz und Nutzungshäufigkeit.
Viele moderne Geräte arbeiten computerunter-
stützt, oftmals mit eigener Software. Dadurch  
ergeben sich zahlreiche zusätzliche Möglich-
keiten (» PC-Anschluss). Andererseits bedarf  
die Handhabung meistens einer gründlichen  
Einarbeitung und einiger Übung, sodass fort-
an nur ausgebildete Fachleute an den Geräten  
arbeiten können.

Inspektionstisch
Durch die Miniaturisierung der Bauteile wird 
es immer schwieriger, einzelne Objekte in den  
Fokus und ins rechte Licht zu rücken. Eine lücken-
lose Überprüfung wird dadurch ebenso erschwert 
wie das Wiederauffinden bestimmter Stellen. Mit 
Hilfe eines Inspektionstischs wird dieses Problem 
gelöst. Auf diesem Hilfsmittel wird der Prüfling 
fixiert, anschließend kann er je nach Gerät in sehr 
kleinen Schritten sowohl in der Längs- als auch 
in der Querachse bewegt werden. Einige Inspek-
tionstische ermöglichen auch das Abkippen des 
Prüflings bis zu einem gewissen Winkel.
Einige digitalisierte Inspektionssysteme messen 
automatisch die Position des Prüflings aus und 
zeigen die jeweiligen Koordinaten an. Auf diese 
Weise kann jeder Ort auf der Baugruppe prob-
lemlos wiedergefunden und angesteuert werden.

Kamerasystem
Schon seit einigen Jahren gewinnen Kameras bei 
der optischen Inspektion einen immer höheren 
Stellenwert. Das hat zum einen damit zu tun, 
dass solche Lösungen eine wesentlich bessere  
» Ergonomie am Arbeitsplatz gewährleisten. Weil 
das Bild auf einen Monitor projiziert wird, kann 
der Anwender eine entspannte Köperhaltung 
einnehmen und diese nach Bedarf wechseln. 
Zum anderen lassen sich Kameras an Computer 
anschließen. Das erschließt eine Reihe weiterer 
Funktionen und Vorteile (» PC-Anschluss). Die 
Bilder, die moderne Kameras dank hoher Auflö-
sungswerte liefern, sind brillant. Allerdings sind 
sie immer nur zweidimensional, was für verschie-
dene Anwendungen ein entscheidender Nach-
teil sein kann.
Die Integration einer Kamera in die optische  
Inspektion kann auf mehrere Arten erfolgen. 
Mitunter wird sie modular ergänzt (» Mikroskop),  
zunehmend ist sie integraler Bestandteil eines  
eigenen Systems. Da die Einbindung eines  
digitalen Kamerasystems in eine bestehende IT-
Landschaft zurzeit noch problematisch sein kann 
oder mitunter nicht gewünscht wird, gibt es auch 
solche, bei denen das Bild lediglich auf einen 
Bildschirm projiziert wird. Diese Systeme haben 
allerdings den Nachteil, dass sie stets Moment-
aufnahmen liefern, die nicht archiviert oder auf 
andere Weise weiterverarbeitet werden können.
Wegen der immer besseren Darstellungsqualität 

?

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)8141/5 34 88-90
offi  ce@factronix.com
www.factronix.com
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und zahlreichen zusätzlichen Möglichkeiten, wie zum Beispiel 
Messungen durchzuführen sowie die Inspektionsergebnisse zu 
dokumentieren und zu protokollieren, sehen viele Experten die 
Zukunft der optischen Inspektion in modernen digitalen Kamera-
systemen. Insbesondere dort, wo 3D-Bilder nötig sind, werden 
zurzeit aber noch kombinierte oder ergänzende Lösungen mit 
Mikroskopen umgesetzt.
Welche Kamera oder welches Kamerasystem für den Einzelfall 
am besten geeignet ist, lässt sich nur unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Bedingungen und Anforderungen entscheiden.  
Auch hier gilt, dass eine Billiglösung oftmals am Ende die  
teurere ist. Kamerasysteme mit guten Inspektionsergebnissen 
sind ab etwa 3.500 Euro zu haben (» Budget). Einzelne Hersteller 
und ihre Produkte stellen wir auf www.alot-magazin.de vor.

Kugeltisch
Hierbei handelt es sich meist um runde Platten, die auf einer nach 
unten gewölbten Halbkugel montiert sind. Befestigt man darauf 
eine Platine, kann man diese in alle Richtung drehen und damit 
einen interessanten Effekt erzeugen: Das menschliche Gehirn 
setzt die vielen Perspektiven zu einem 3D-Bild zusammen, so-
dass eventuelle Fehler gut erkannt werden können. Außerdem 
können durch verschiedene Neigungswinkel Lichtreflektionen 
vermieden werden. Üblicherweise werden Kugeltische in Verbin-
dung mit » Lupenleuchten zur Inspektion und Reparatur verwendet.
Kugeltische gibt es in einfachen, aber auch hochwertigen  
Ausstattungen, beispielsweise mit einer Fußarretierung für  
beliebige Positionen. Obwohl es sich um ein vergleichsweise  
einfaches und effektives Hilfsmittel handelt, erfreuen sich  
Kugeltische in der Praxis keiner großen Beliebtheit.

Lupenleuchte
Vermutlich war eine Lupe das erste technische Hilfsmittel bei 
der optischen Inspektion. Die inzwischen entwickelten Lupen 
mit eingebautem Licht sind auch heute noch in vielen Betrie-
ben der Elektronikfertigung zu finden. Allerdings verlieren sie 
zunehmend an Bedeutung. Durch die fortschreitende Miniaturi-

sierung der Bautei-
le reicht die übliche 
Vergrößerung einer 
Lupe von 1,75- bis 
2-fach nicht mehr 
aus, um das Feh-
len von Bauteilen 
oder gar Lötfehler 
sicher zu erkennen. 
Hinzu kommt, dass 
die Linse kein ste-
reoskopisches Bild 

liefert, sodass die Augen bei einer Dauerbenutzung schnell 
ermüden. Da eine Lupenleuchte aber beinahe keine Rüstzeit 
beansprucht, ist sie für rasche Inspektionen zwischendurch  
nach wie vor das Hilfsmittel der Wahl. Informationen zu Her-
stellern und Produkten haben wir für Sie auf der Internetseite  
www.alot-magazin.de zusammengestellt.

Mikroskop
Die dreidimensionale Darstellung eines Prüflings lässt sich zurzeit 
nur mit einem Mikroskop zu angemessenen Kosten erreichen  

(» Die Tücken der Optik). 
Da bei vielen Inspektions-
anwendungen das räumli-
che Bild unabdingbar not-
wendig ist, um gründliche 
und eindeutige Ergebnisse 
zu erhalten, ist das Mikro-
skop in vielen Betrieben 
unverzichtbar. Insbesondere bei der Reparatur benötigt man 
die dritte Ebene, damit der Lötkolben sicher und punktgenau  
geführt werden kann ohne Bauteile zu zerstören. Mikroskope 
gibt es in sehr vielen Varianten. Bei der Auswahl ist jedoch  
Vorsicht geboten: Gute Linsen sind teuer, sodass Billig-Produkte  
immer eine schlechtere Bildqualität abliefern (» Budget).  
Nähere Informationen zu einzelnen Herstellern und ihren Pro-
dukten finden Sie auf der Internetseite www.alot-magazin.de.
Ein wichtiger Nachteil von Mikroskopen ist ihr fixer Blickpunkt, 
der eine starre Körperhaltung des Anwenders nach sich zieht 
(» Ergonomie). Außerdem ist die dreidimensionale Darstellung 
nicht ganz ohne Tücken: Nutzt man den Autofokus, verstellt sich 
ständig der Scharfpunkt, was für die Augen sehr anstrengend ist. 
Fokussiert man das Bild manuell, sind Fingerspitzengefühl und 
Geduld gefragt. Darüber hinaus lassen sich die Einstellungen 
eines Anwenders nur selten von einem anderen übernehmen, 
sodass bei wechselnder Nutzung hohe Rüstzeiten entstehen. 
Seit einigen Jahren liegen trinokulare Mikroskope im Trend, die 
über die Möglichkeit eines zusätzlichen Kameraanschlusses ver-
fügen. Dieser hat entweder einen eigenen Kanal oder ist in den 
Strahlengang des Mikroskops integriert. Das Bild der Kamera 
wird auf einen Monitor projiziert, ist also nur zweidimensional und 
damit weniger aussagefähig als das des Mikroskops. Geräte 
dieser Art bilden bei vielen Anwendungen den bestmöglichen 
Kompromiss: Über den Monitor kann der Anwender alle gän-
gigen Inspektionen bei freier Beweglichkeit durchführen. Für 
Detailansichten und Reparaturen kann er das Mikroskop nutzen.

Modularität
Moderne Inspektionssysteme sind modular aufgebaut und bie-
ten damit einen Spielraum für zeitgemäße Anpassungen und 
Aufrüstungen. Das ermöglicht es, das Investitionsvolumen auf 
mehrere Jahre zu verteilen und gleichzeitig mit modernen Gerä-
ten zu arbeiten. Beispielsweise lassen sich hochwertige trinoku-
lare Mikroskope nachträglich mit Kamerasystemen ausstatten.

PC-Anbindung
Nach Ansicht vieler Experten gehört die Zukunft der optischen 
Inspektion in der Elektronikfertigung den rein digitalen Syste-
men. Eine solche Anbindung hat viele Vorteile. Beispielsweise 
können Messungen vorgenommen und genau wie Bilder und 
Filme abgespeichert werden. Dadurch ist eine einfache und 
lückenlose Dokumentation möglich. Die Ergebnisse einer Ins-
pektion können durch Datenübertragung an jedem beliebigen 
Ort auch von mehreren Personen gleichzeitig angeschaut und 
diskutiert werden.
Zurzeit steckt die computergestützte Inspektion jedoch noch 
in den Kinderschuhen. Da es noch keine Plug & Play-Lösungen 
gibt, machen technische Probleme auf verschiedenen Ebenen 
eine Umsetzung einerseits teuer, andererseits störungsan-
fällig. Zum Beispiel stehen in vielen Betrieben vergleichsweise 
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Im Fokus: Lupen- 
leuchten eignen  
sich besonders  
für die Inspektion 
zwischendurch

Im Bild: Nur Mikroskope liefern 
derzeit ein 3D-Bild
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 • SMD-Bestücker für Kleinserien und Prototypen  

 • mit optionalem Präzisions-Dispenser 
  für Paste und Kleber

 • Spektrum: 0201 .... > 35 x 35 mm

 • optische Zentrierung der Bauteile

 • Vision-System zur Entnahme aus 
  Schüttgut-Behältern

 • Ideal auch für Schulen und Ausbildungsstätten

...oder so?

so...

M10 & M70, die vollautomatischen, 
preiswerten Baugruppenbestücker 

Bestückung
für Kleinserien und

Prototypen

?

alte Rechner, die der Software und den riesigen 
Datenmengen der modernen Systeme nicht  
gewachsen sind. Überdies verfügen sie häufig 
über keine Anschlussmöglichkeiten mit einem 
ausreichend hohen Datendurchsatz.
Ein weiteres Problemfeld ist die Sicherheit.  
Extern eingebrachte Computersysteme können 
erhebliche Schwierigkeiten innerhalb eines Fir-
mennetzwerks verursachen und im schlimmsten 
Fall zu dessen Zusammenbruch führen. Die pro-
beweise Vorführung oder endgültige Installation 
solcher Geräte darf deshalb oftmals nur von den 
firmeneigenen IT-Spezialisten durchgeführt wer-
den. Um die Übertragung schädlicher Software 
auszuschließen, verlangen einige Firmen um-
fangreiche Dokumentationen und Zertifikate zu 
dem betreffenden Inspektionssystem.
Um allen diesen Problemen aus dem Weg zu ge-
hen, gibt es einige in sich geschlossene Inspek-

tionssysteme mit reiner Monitordarstellung oder 
integriertem PC. Diese haben allerdings den 
Nachteil, dass die vielen Vorteile einer eingebun-
denen digitalen Lösung nur lokal beziehungs-
weise gar nicht genutzt werden können.

Röntgen
Einige Fehler, wie zum Beispiel Lufteinschlüsse 
im Lot, können gut mit Röntgengeräten erkannt 
werden. Allerdings ist diese Technik nicht umfas-
send und benötigt immer eine weitere beglei-
tende Inspektionsmaßnahme. Außerdem sind 
Röntgengeräte sehr teuer, sodass sich die An-
schaffung nur bei großen Stückzahlen lohnt.

Speziallösungen
Für die meisten optischen Inspektionen reichen 
Lupenlampe, Mikroskop oder eine hochauflösen-
de Kamera aus. Darüber hinaus gibt es aber auch 
Prüfsituationen bei denen mit diesen Hilfsmit-
teln kein befriedigendes Ergebnis erzielt werden 
kann. Hierfür wurde eine Reihe von Speziallösun-
gen entwickelt, die hier nicht alle einzeln aufge-
führt werden können. Wegen ihrer besonderen 
Bedeutung seien aber die flexiblen Endoskopie-
Systeme genannt. Bei ihnen handelt es sich um 

Stäbe aus Fiberglas, die einen Durchmesser von 
weniger als einem Drittelmillimeter aufweisen 
können. Die Endoskope werden extern von einer 
Kamera und einer Lichtquelle gespeist, sodass 
man auch unter bereits verlöteten Bauteilen Feh-
ler auffinden kann.

Spiegelung
Ein tückisches Hindernis bei allen Systemen sind  
Lichtspiegelungen auf den Oberflächen der Löt- 
stellen und Leiterbahnen. Geübte Prüfer kennen  
dieses Phänomen und wissen damit umzugehen.  
Um Fehlbeurteilungen durch Spiegelung auszu- 
schließen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:  
» Beleuchtung, » Kugeltisch, » Inspektionstisch.

Systeme
Im Wesentlichen werden drei Wege zur optischen  
Inspektion in der Elektronikfertigung unterschie- 
den: » Lupenleuchten, » Mikroskope und » Kamera- 
systeme. Sie werden jeweils in eigenen Unter-
punkten erklärt.

Vorsatzlinse
Das Herzstück einer jeden optischen Inspektion 
sind die Linsen. Ihre Qualität entscheidet über 
die Qualität der Inspektion. Deshalb gilt dem 
Schutz und der Pflege der Linsen ein besonderes 
Augenmerk. Qualitativ hochwertige Systeme 
verfügen über eine Schutzlinse, die die optische 
Qualität nicht beeinflusst, aber leichte Berührun-
gen und zum Beispiel den Lötrauch von Repara-
turarbeiten abfängt. Diese Linse sollte regelmä-
ßig gereinigt oder ausgetauscht werden, um ein 
optimales Inspektionsergebnis zu gewährleisten.
Darüber hinaus gibt es Vorsatzlinsen insbesondere  
für Mikroskope, um den Arbeitsabstand zwischen 
Linse und Prüfling zu erhöhen. Beträgt dieser bei-
spielsweise bei einer 44fachen Vergrößerung nur 
80 mm, reicht dieser Platz für Arbeiten mit einem 
Handlötkolben nicht aus. Durch eine Vorsatzlinse 
mit dem Faktor 0,5 kann der Abstand auf 160 mm 
verdoppelt werden. Dieser zusätzliche Raum wird 
allerdings durch den Nachteil erkauft, dass sich 
die Vergrößerung um den entsprechenden Faktor 
verringert. Vorsatzlinsen sind mit verschiedenen 
Faktoren erhältlich.

Zukunft
Die fortschreitende Miniaturisierung der Bauteile 
wird immer höhere Vergrößerungsfaktoren bei 
den Inspektionssystemen notwendig machen. 
Gleichzeitig wird die Digitalisierung des Verfah-
rens weiter voranschreiten und deutlich einfa-
cher in der Installation und Anwendung werden. 
Die 3D-Technik für Kameras wird nicht nur die 
Bildqualität nachhaltig verbessern, sondern auch 
die Ergonomie am Arbeitsplatz.
Text: Volker Neumann
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Im Trend: Modernen  
Kamerasystemen  

gehört die Zukunft
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Pionier:  
George Kent verbesserte  
die Löttechnik

Herr Kent, Sie sind ein Pionier der Löttechnik und 
gelten als Vater der Dauerlötspitze. Wie kam es zu 
dieser Erfindung?
Erfunden habe ich sie nicht. Ich habe sie nur verbessert. 
In den Bell Laboratories, einer Tochterfirma von Western 
Electric, hat man mit Eisen überzogene Lötspitzen schon 
in den 1930er-Jahren eingesetzt; ich glaube ab 1936.  
 

Man hat dort allerdings ihr Potential nicht erkannt und 
sie deshalb nur intern verwendet.

Wie sind Sie darauf gestoßen? 
Das war reiner Zufall. 1954 habe ich eine Firma  
gegründet, um einen kalifornischen Hersteller von  
eisenbeschichteten Lötspitzen zu beliefern. Da es in der 
Literatur sehr wenig zu diesem Thema gab, musste ich 
den Prozess gemeinsam mit einem Kompagnon selbst  
entwickeln.

Und was genau haben Sie dann verbessert?
Ich habe Zusatzagenzien für die Galvanisierung ent- 
wickelt, die die Struktur und die physischen Eigenschaf-
ten der Ablagerungen auf den Lötspitzen verändert  
haben. Dadurch sind die Lötspitzen langlebiger und  
effektiver geworden. 

Haben Sie sich das Verfahren patentieren lassen? 
Leider nicht! Ich habe ein anderes Patent, aber dieses 
Verfahren habe ich nicht patentieren lassen.

Es konnte also jeder nachmachen?
Im Prinzip schon, aber wir waren ziemlich gut, in dem 
was wir gemacht haben. Wir hatten viel bessere Lötspit-
zen als andere.

Mitte der 1950er-Jahre revolutionierte George Kent die Löttechnik mit einer Ent-
wicklung, die heute Standard ist. Seine verbesserte Dauerlötspitze machte das 
Handlöten einfacher und billiger. a:lot sprach mit dem heute 92-jährigen Kalifornier 
über die Entdeckung, den Erfolg und die Ehre.

Der Dauerbrenner
Interview mit George Kent, Pionier der Löttechnik

           Langlebig: Gebrauchte Dauerlötspitze mit Resten von Flussmitteln
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Also war Ihre Entwicklung ein geschäftlicher Erfolg?       
Ja! 1954 haben wir zu zweit angefangen. Als unsere  
Firma Plato im Jahr 2003 verkauft wurde, hatten wir über 
150 Mitarbeiter mit Produktionsstätten in den USA und 
Costa Rica sowie Verkaufsbüros in Deutschland und  
Singapur.

Demnach sind sie erst mit 84 Jahren in Rente gegan-
gen.
Ja, ich war ziemlich lange aktiv.

Welche wichtigen Entwicklungen sehen Sie heute in 
der Löttechnik?
Seit ich aus der Firma ausgeschieden bin, habe ich mich 
mit anderen Dingen beschäftigt. Ich glaube, dass ich für 
diese Frage nicht mehr der richtige Ansprechpartner 
bin.

Haben Sie eine Ehrung für Ihre Entwicklung bekom-
men, irgendeine Auszeichnung oder sogar einen  
Ehrendoktor?
Nein, so funktionieren die Hochschulen hier nicht. Für 
eine Ehrung war meine Entwicklung aber auch zu unbe-
deutend.

Herr Kent, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Interview: Paul Nebel

 

InformatIon
 

Dauerlötspitzen 

Zum Löten wird ein sehr gut wärmeleitendes Metall 

wie zum Beispiel Kupfer benötigt. Dieses legiert sich 

allerdings während des Lötens sehr schnell mit dem 

Lötzinn zu Bronze. Lötspitzen mussten deshalb frü-

her ständig abgefeilt werden, dadurch wurden sie 

schnell unbrauchbar. Um diesen Effekt zu vermeiden, 

wird bei Dauerlötspitzen der Kupferkern galvanisch 

mit einer Eisenschicht überzogen. Dieses Verfahren 

wurde u.a. von George Kent verfeinert und führte zu 

deutlich längeren Nutzungszeiten der Lötspitzen. 

Wie Sie Lötspitzen am effektivsten reinigen, lesen 

Sie in einer der kommenden Ausgabe von a:lot.



Auch in diesem Jahr gibt es weder für Aussteller noch 
für Besucher einen Zweifel daran, dass die productro-
nica ein Pflichttermin ist. An vier Messetagen werden 
Aussteller aus dem In- und Ausland alle Facetten der 
gesamten Wertschöpfungskette in der Elektronikfer-
tigung zeigen. In insgesamt sieben Hallen werden die 
folgenden Bereiche thematisch gebündelt:

Immer in ungeraden Jahren trifft sich in München alles, was Rang und Namen in der Elektronik-
fertigung hat. Vom 15. bis 18. November werden in diesem Jahr weit über 1.000 Aussteller 
ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Die productronica bleibt damit der wichtigste 
Schmelztiegel der Branche für Informationen, Innovationen und Interaktionen.

productronica 2011
Vorschau auf die 19. Weltleitmesse für innovative Elektronikfertigung
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 ■ Leiterplatten- und Schaltungsträgerfertigung

 ■ Bauelementefertigung

 ■ Kabelfertigung

 ■ Baugruppenfertigung/-montage

 ■ Mess- und Prüftechnik/Qualitätssicherung

 ■ Fertigungsausrüstung



Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Messe nicht nur dazu genutzt wird, bekannte und 
bewährte Produkte und Dienstleistungen zu zeigen. Zahlreiche Innovationen – von 
der kleinen, aber bedeutenden Anpassung bis hin zum völlig neuen Produkt – werden  
besonderes Interesse auf sich ziehen. Die meisten Hersteller sind mit der Preisgabe  
ihrer Neuheiten im Vorfeld der Productronica sehr vorsichtig. Dennoch finden Sie  
in unseren Hinweisen auf ausgewählte Aussteller bereits einige Messe-Highlights 
aufgeführt, die Sie sich unbedingt anschauen sollten. Selbstverständlich wird auch 
das Team von a:lot vor Ort sein und in den nächsten Ausgaben von den wichtigsten 
Neuheiten berichten.
 
Interessantes Rahmenprogramm
Es gehört mittlerweile zur Tradition der productronica, dass die Produktschau durch 
ein Rahmenprogramm und einen Kongress ergänzt wird. Die Highlight-Themen in 
diesem Jahr sind: Electronic Manufacturing Services, Effizientes Produktionsmanage-
ment, Organic und Printed Electronics sowie Batteriefertigung 
und Leistungselektronik. Zu letztgenanntem Thema wird 
es obendrein eine Sonderschau in Zusammenar-
beit mit dem VDMA Fachverband Productronic 
geben. Auf besonderes Interesse ist zuletzt 
der „CEO Round Table“ gestoßen, bei dem 
führende Manager aus der Branche über 
„Die Zukunft der industriellen Produktion in 
Deutschland und Europa“ diskutieren. Der 
„CEO Round Table“ findet in diesem Jahr 
am 15. November um 11 Uhr im Forum der 
Halle A1 statt.  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · DATEN UND FAKTEN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ausstellungsort:  Neue Messe München, Hallen A1 bis A4 und B1 bis B3, Eingang West
Öffnungszeiten:  15.-17. November 2011 von 9-18 Uhr, 
 18. November 2011 von 9-17 Uhr
Eintrittspreise: Tageskarte: EUR 47,- (Online EUR 32,-), 
 Zweitageskarte: EUR 71,- (EUR 56,-), 
 Dauerkarte: EUR 91,- (EUR 76,-),
 Vorzugskarte (Gruppen ab 10 Personen): EUR 10,-, 
 Ermäßigte Karten: EUR 21,- 
Katalog: im Eintrittspreis inbegriffen
Hotelreservierungen: Tradefairs.com, 
 Tel.: 069/9588-3616, 
 Fax: 069/9588-1913, 
 E-Mail: messe-muenchen@tradefairs.com, 
 Internet: www.messe-muenchen.tradefairs.com
Internet: www.productronica.de

Präzisions-
werkzeuge  
seit 1964

● hohe Qualität 
● präzise Verarbeitung
● kundenspezifische Produkte 
● vorbildlicher Kundendienst
● internationaler Vertrieb 
● zahlreiche Einsatzgebiete:
 u.a. Elektronik, Mikro-
 mechanik, Uhren- und
 Schmuckindustrie

Ideal-Tek ist Ihr idealer Partner für 
hochwertige Präzisionswerkzeuge 
in vielen Einsatzbereichen. Seit fast 
50 Jahren stehen wir für Schweizer 
Wertarbeit. Unsere hohe Qualität 
wurde inzwischen auch durch die 
EN ISO 9001 offiziell zertifiziert. 
Wir legen großen Wert auf die 
Zufriedenheit unserer Kunden und 
nutzen deshalb unser umfangrei-
ches Knowhow für die Entwicklung 
von innovativen Produkten für neue 
und moderne Marktanforderungen. 
Unsere Produkte kommen nicht nur 
in Europa, sondern auch in Amerika 
und Asien zum Einsatz und genie-
ßen weltweit einen guten Ruf. 

Ideal-Tek SA
via Monti 10
CH-6828 Balerna
Tel.: +41 91 683 32 29
Fax: +41 91 683 03 71
E-Mail: info@ideal-tek.com
Internet: www.ideal-tek.com

Kostenlose Tickets
Wenn Sie die productronica 

besuchen wollen und noch keine 
Eintrittskarte haben, lädt die Firma 
Wetec Sie gerne ein. Schicken Sie 

eine E-Mail mit dem Stichwort 
„Tickets“ an info@wetec.de oder 

rufen Sie an unter: 
02191.56262-22.



Ausgewählte Aussteller im Überblick

ATEcare: Weltneuheit von Omron
Seit über 25 Jahren setzt Omron bei der optischen  
Inspektion Maßstäbe. Über 5.000 installierte Systeme 
haben das Unternehmen weltweit zu einem der Markt-
führer gemacht. Auf der productronica zeigt Omron 
nunmehr eine Weltneuheit, die diese Position eindrucks- 
voll unterstreicht: Mit der VT-S720 hat Omron eine AOI 
entwickelt, die auf einem völlig neuen 3D-Konzept  
beruht. Dadurch sind weiter reichende Testresultate, 
aber auch die Anbindungen an Normen (z.B. IPC) mög-
lich. Das neue Gerät überzeugt neben den qualitativ 
hochwertigen Tests noch durch die Testgeschwindig-
keit, den Durchsatz und die Prozesstauglichkeit. Omron 
präsentiert das Gerät gemeinsam mit ATEcare in Halle 
A1 auf Stand 141.
Halle A1, Stand: 452, www.atecare.net

ATF: Maßgeschneiderte Automatisierung
Der renommierte Hersteller von Wellenlötanlagen  
feiert in diesem Jahr sein 20jähriges Jubiläum. Für ATF 
ist das aber kein Grund, sich auf dem Erreichten auszu-
ruhen: Gerüchten zufolge wird das Unternehmen auf der 
productronica eine neue Maschine zeigen. Einzelheiten 
dazu waren im Vorfeld der Messe leider noch nicht zu 
erfahren. Ein Besuch auf dem Stand von ATF lohnt sich 
also in jedem Fall.
Auch aus seinem bewährten Angebot wird ATF einige  
Maschinen auf der Messe im Einsatz zeigen. Dazu  
gehören vor allem Wellenlötanlagen, die von der  
Kleinserie bis zum höchsten Durchsatz alle Heraus- 
forderungen meistern. Außerdem bietet das Unter- 
nehmen Selektivlötanlagen und Transportsysteme an. 
Letztere werden maßgeschneidert auf die Anforderun-
gen des Kunden konzipiert und produziert. Auch hier 
gibt es ein breites Spektrum von einfachen Transport-
systemen bis hin zu beliebig langen Fertigungsstraßen.
Halle A4, Stand: 477, www.atf-collenberg.de

factronix: Schablonenreinigung mit maximaler Effizienz
Die bewährte Reinigungsmaschine für Schablonen  
„SuperSWASH“ wurde vom Hersteller PBT Rožnov 

überarbeitet und in vielen  
Einzelheiten verbessert. 
Das neue Gerät trägt den 
Namen „SuperSWASH  
Twingo“ und wird auf der 
productronica sowohl 
beim Hersteller selbst 
(Halle A4, Stand 500) als 
auch beim deutschen  
Vertriebspartner factronix 
zu sehen sein.

„SuperSWASH Twingo“ arbeitet in einem dreistufigen 
Prozess aus Abreinigen, Spülen und Turbo-Trocknen.  
Die Bedienung des Systems erfolgt über einen Win-
dows7-PC; die Eingaben erfolgen bequem über ein 
farbiges Touch-Panel. Alle Parameter sind frei program-
mierbar und jederzeit nachzuverfolgen: Reinigungs-
temperatur und -dauer, Sprühdruck, Leitwert des Spül-
wassers, Spüldauer, Trocknungstemperatur und -dauer, 
Strömung, Sprühbereich.
Das neue Modell hat die doppelte Kapazität seines  
Vorgängers und kann zwei Schablonen in nur 14  
Minuten reinigen. Aufgrund dieser außergewöhn- 
lichen Leistung benötigen große Fertigungsbetriebe 
mit mehreren SMD-Linien jetzt nur noch eine einzige 
Reinigungsmaschine. Auch Baugruppen können von 
der „SuperSWASH Twingo“ sehr effektiv und gründlich  
gereinigt werden. 
Halle A4, Stand: 120, www.factronix.de

Ideal-Tek: Schweizer Wertarbeit
Das Schweizer Unternehmen Ideal-Tek wird auf der 
productronica seine breite Palette an Produkten für 
die Elektronikfertigung zeigen. Im Fokus des Angebots  
stehen traditionell hochwertige Präzisionswerkzeuge 
wie Zangen und Pinzetten. Diese zeichnen sich durch 
eine perfekte Symmetrie, die sorgfältige Bearbei-
tung und die ergonomische Form aus. Darüber hinaus  
wird Ideal-Tek interessantes Zubehör für die Löt- 
technik präsentieren. In München wird das Schweizer  
Unternehmen einige interessante neue Produkte  
zeigen.
Ideal-Tek vertreibt seine Produkte über Wiederver- 
käufer weltweit und genießt inzwischen nicht nur in  
Europa, sondern auch in Asien und Amerika einen  
hervorragenden Ruf.
Halle A4, Stand: 528, www.ideal-tek.com

JBC: Innovative Löttechnik für jeden Einsatz
Bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe von a:lot  
stand noch nicht abschließend fest, ob JBC auf der  
productronica mit einem neuen Produkt aufwarten  
wird oder nicht. In Branchenkreisen wird allerdings  
allgemein erwartet, dass der renommierte Hersteller  
innovativer Löttechnik ein oder mehrere Prototypen  
zeigen wird.
Aber selbst die bereits vorhandene Produktpalette 
macht einen Besuch auf dem Stand von JBC lohnens-
wert. Das Unternehmen bietet eine große Bandbreite  
von Werkzeugen für das Löten und die Reparatur  
in der Elektronik. Einige von JBC selbst entwickelte  
technische Lösungen haben Maßstäbe gesetzt. Dem- 
entsprechend preist das Unternehmen ganz selbst- 
bewusst eine seiner Lötstationen „als wahrscheinlich  
beste der Welt“ an. Ob sie diesem Anspruch tatsäch- 
lich gerecht wird, davon können sich Interessenten  

Saubere Sache:  
Der SuperSWASH  
Twingo



auf dem Messestand von JBC selbst überzeugen.
Halle A4, Stand: 444

OK International: Neue Entlötsysteme zum attrak-
tiven Preis
OK International wird in München Produkte seiner drei 
Marken Metcal (Löt- und Reworksysteme), OK i (Löt-, 
Heißluft- und Schadstoffabsaugsysteme) und Techcon 
(Präzisionsdosiersysteme) zeigen. Als Neuheit präsen-
tiert das Unternehmen zwei neue Entlötsysteme und ein 
ergonomisch verbessertes modulares Reworksystem. 

Eines der neuen Produkte ist das neue Handstück MFR-
H5-DS, das sehr variabel als Entlötpistole oder, nach 
Abnehmen des Griffstücks, als Entlötgriffel eingesetzt 
werden kann. Heizelement und Entlötspitzen sind mit 
dem Vorgängermodell identisch. Lediglich in den Abla-
geständer muss mit wenigen Handgriffen ein neuer Ein-
satz montiert werden. Das neue Handstück eignet sich 
für alle Entlötstationen der MFR-Serie, die erst kürzlich 
um die 1300er-Reihe erweitert wurde.
Halle A4, Stand: 127

Wetec: Alles für die Elektronikfertigung auf einen Blick
Auch Wetec wird in diesem Jahr wieder auf der  
productronica mit einem eigenen Stand vertreten sein.  
Als Systemlieferant bietet das Unternehmen das  
gesamte Produktspektrum für die Elektronikfertigung 
an. Wetec ist als freies Handelsunternehmen nicht an 
einen Hersteller gebunden. Deshalb können Interes-
senten sich auf dem Wetec-Stand mehrere Marken 
nebeneinander anschauen,  
sie miteinander vergleichen  
und sich so einen guten  
Marktüberblick verschaffen. 

Einzelne Geräte können gleich vor Ort ausprobiert wer-
den. Außerdem steht das freundliche und kompetente 
Team von Wetec den Besuchern jederzeit gerne mit Rat 
und Tat zur Verfügung.
Wetec wird die productronica auch dazu nutzen, um  
seinen neuen Elektronikkatalog 2012/13 sowie das  
Kundenmagazin a:lot vorzustellen. Beide sind auf dem 
Stand kostenlos erhältlich. Ein besonderes Highlight 
wird in diesem Jahr eine Verlosung mit attraktiven  
Preisen sein. Als Hauptgewinn winkt zwei Mal ein iPad.
Halle A4, Stand: 353, www.wetec.de
Text: Volker Neumann

PRÄZISIONS-ELEKTRONIK-ZANGEN

Präzise geschliffene Schneiden 
(Härte 64 HRC) mit sehr kleiner 
Facette für exakte Schnitte an 
empfi ndlichen Bauteilen

Aus hochwertigem Kugellager-
stahl gefertigt und mit höchster 
Sorgfalt verarbeitet; geringes
Gewicht, ergonomische Griffhüllen

Geschraubtes Gelenk mit
geschliffenen Gelenkfl ächen für
gleichmäßige, reibungsarme 
Bewegung

KNIPEX-Werk 
C. Gustav Putsch KG

Oberkamper Straße 13 
42349 Wuppertal
Germany

Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0
Fax: +49 (0) 202 – 47 50 58
info@knipex.de ∙ www.knipex.de
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Neuheit: Die  
Entlötstation  
MFR-1350 von  
OK International

Hauptgewinn:  
Wetec verlost  
zwei iPads



18  |  a:lot  |  Winter 2011

Das Berchtesgadener Land ist für seine  
spektakuläre Natur und das atemberaubende 
Bergpanorama bekannt. Scheinbar nie enden-
de Schotter- und Waldwege sind ein Paradies 
für Wanderer, Mountainbiker – und seit fünf 
Jahren für Segwayfahrer. Mit nur zwei Rädern 
auf einer Achse fahren die Elektromobile  
beinahe geräuschlos durch die Natur und 
meistern mühelos Steigungs- und Gefäll-
strecken, Bordsteinkanten und Baumwurzeln 
im Weg. Theoretisch ist das unmöglich. In der 
Praxis begeistert dieses Erlebnis immer mehr 
Menschen und führt zu einem wachsenden 
Angebot an Eventtouren mit diesem unge-
wöhnlichen Fortbewegungsmittel.
Genau zehn Jahre ist es her, dass der US-
Amerikaner Dean Kamen den Segway der  
Öffentlichkeit vorgestellt hat. Die Technik  
dafür hatte er ursprünglich für einen Elektro-
rollstuhl entwickelt, der auch Treppen über-
winden kann. Die Übertragung auf ein alltags-
taugliches Ein-Personen-Transportgerät sollte 
den Straßenverkehr revolutionieren, indem es  
die Innenstädte vom Autoverkehr entlastet.  
Noch heute deutet der Name des außer- 
gewöhnlichen Fahrzeugs auf die Vision  
eines ernstzunehmenden Verkehrsmittels hin:  
Das Englische „segue“ spricht sich wie Seg-
way und bedeutet in etwa „sanfter Übergang“.

Nichtstun fürs Gleichgewicht
Nimmt man den Namen wörtlich, trifft er 
nicht nur auf die Verkaufszahlen zu, die nicht 
ganz so rasant gestiegen sind, wie man es 
erwartet hatte. Auch die Funktionsweise 
des Segway stellt einen sanften Übergang für den  
Benutzer dar. Nach den Gesetzen der Physik und der 
persönlichen Erfahrung müsste es für einen Menschen 
eine Herausforderung sein, aufrecht auf einem einachsi-
gen Gefährt mit zwei Rädern zu stehen. Nur durch Übung 
und ständige Ausgleichsbewegungen wäre es möglich, 
das Gleichgewicht zu halten. Weil das beim Segway  

anders ist, erhält jeder Neuling eine kurze Einweisung. 
Die wichtigste Anweisung lautet: „Sie brauchen nichts 
zu tun, das Gerät macht alles alleine“.
100 Mal pro Sekunde wertet ein integrierter Mikropro-
zessor die Daten von fünf Neigungs- und zwei Kreiselsen-
soren aus. Anhand dieser Daten steuert er den Segway 
unablässig in die Waagerechte. Die Ausgleichsbewe-

Zwei Räder, ein Lenker, eine kleine Plattform zum Stehen: Auf noch weniger Material 
lässt sich ein individuell motorbetriebenes Fahrzeug wohl kaum reduzieren. Dieses 
minimalistische Prinzip macht den Segway zwar sehr umweltfreundlich, widerspricht 
aber eigentlich den Gesetzen der Physik. Dass es dennoch funktioniert, liegt an 
seiner hochmodernen Elektronik.     

Das Spaßmobil
Elektronik im Alltag: Der Segway Personal Transporter

Innovativ: Dank seiner  
ausgefeilten Technik ist der  
Segway ein platzsparendes  
und umweltfreundliches  
Fortbewegungsmittel.

Fo
to

: S
eg

w
ay

-D
eu

ts
ch

la
nd

 w
w

w
.s

eg
w

ay
.d

e



Winter 2011  |  a:lot  |  19

Redundant: Sämtliche sicherheitsrelevante  
Elemente sind im Segway doppelt vorhanden,  

auch das Motherboard
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gungen erfolgen so schnell und sanft, dass der Fahrer davon 
nichts spürt. Allerdings ist mit dem sicheren Stand nur die erste 
Hürde genommen. Um sich fortzubewegen, muss der Fahrer 
wiederum eine ungewöhnliche Bewegung ausführen: Er muss 
sich aus der stabilen Haltung herausbewegen und den Lenker 
nach vorne drücken. Der Effekt ist derselbe wie im Stand. Der 
Computer stellt fest, dass die Plattform nicht mehr waagerecht 
steht und versucht das auszugleichen. Diese Gegenbewegung 
sorgt gemeinsam mit der gleichzeitig aufgenommenen Ge-
schwindigkeit für eine stabile Fahrt.

Firmengeheimnisse wie bei Coca Cola
Je weiter der Fahrer den Lenker nach vorne drückt, desto 
schneller wird der Segway. Lässt der Fahrer den Lenker wieder 
etwas nach hinten kommen, verlangsamt sich die Fahrt bis hin 
zum kompletten Stand. Aus diesem Grund braucht der Segway 
keine zusätzliche Bremse. Zieht man den Lenker über die Null-
stellung hinaus nach hinten, geht die Fahrt rückwärts. Bewegun-
gen des Lenkers nach links und rechts sorgen für entsprechende 
Kurvenfahrten. Einen Wendekreis hat der Segway nicht. Drückt 
der Fahrer den Lenker genau um 90 Grad zur Seite, dreht sich 
das Gefährt auf der Stelle. „Sobald man die Funktionsweise  
begriffen hat, ist Segwayfahren sehr einfach und sicher“, berich-
tet Reinhold Eder, Geschäftsführer von Segway in Deutschland.
So einfach die Anwendung ist, so komplex ist die Technik dahin-
ter. Gerüchten zufolge soll das Projekt von 200 Ingenieuren rea-
lisiert worden sein und etwa 100 Millionen US-Dollar an Entwick- 
lungskosten verschlungen haben. Kein Wunder also, dass die 
technischen Einzelheiten zur Funktionsweise des Segway zu den  

 

gut gehüteten Firmengeheimnissen gehören. Um Mitbewerber 
braucht sich das Unternehmen vorläufig ohnehin keine Sorgen 
zu machen. Die zahlreichen Patente auf das außergewöhnliche 
Fortbewegungsmittel laufen noch zehn Jahre. Auch der Zeit 
danach sieht Reinhold Eder schon heute gelassen entgegen. 
„Segway ist bereits zu einem Synonym für ein Produkt gewor-
den und hat einen enormen Erfahrungsvorsprung“, stellt er fest.

Sicherheit als oberstes Gebot
Dieser zeigt sich besonders bei der Sicherheit des Fahrzeugs. 
Sämtliche sicherheitsrelevanten Elemente, wie der Mikroprozes-

sor, die Neigungssensoren, Akkus und Motorwicklungen sind 
doppelt vorhanden. Fällt eines dieser Elemente aus, kommt der 
Segway dennoch sicher zum Stehen. Zudem ist die Geschwin-
digkeit des Fahrzeugs auf maximal 20 km/h begrenzt. Technisch 
wäre ein deutlich höheres Tempo möglich, aus Sicherheits-
gründen ist das aber selbst bei Bergabfahrten nicht möglich. 
Auch diese Programmierung ist ein Firmengeheimnis. Sie ist so 
sicher, dass sogar testweise beauftragte Experten namhafter  
IT-Unternehmen sie nicht knacken konnten.
Obwohl es mit dem Segway nur sehr wenige Unfälle gibt und 
das Konzept grundsätzlich zu den Zielen einer umweltfreund-
lichen und sparsamen Mobilität der Bundesregierung passt,  
hat das Fahrzeug erst seit etwa zwei Jahren eine allgemeine  
Betriebserlaubnis für den Straßenverkehr. Wer mit seinem 
Segway durch die Stadt fahren will, muss dafür mindestens 15 
Jahre alt sein und benötigt einen Mofa-Führerschein sowie ein 
Versicherungskennzeichen. Das alles gilt jedoch nicht für das 
Offroad-Modell X2. Wegen seiner geländegängigen Stollen-
reifen überschreitet es die maximal zulässige Breite von 75 Zen-
timetern und darf deshalb nur auf privatem Gelände benutzt  
werden. Einzig Bayern hat dem X2 eine Sondergenehmigung 
erteilt, sodass das Berchtesgadener Land einstweilen für  
Offroad-Freunde weiterhin einer der Hauptanlaufpunkte bleibt.
Weitere Infos: Urban Mobility Germany Authorized Segway  
Distributor GmbH, Tel.: 0991/991223-0, Internet: www.segway.de.
Text: Paul Nebel
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Sobald Jörg Kowol in die „Pathologie“ kommt, scheint 
er augenblicklich alles um sich herum zu vergessen. So-
fort greift der Geschäftsführer von Trainalytics zu einem 
der in Kunstharz gegossenen Prüfstücke, fokussiert es 
über den Brillenrand und beginnt mit der Inspektion. 
„Neulich hat einer unserer Mitarbeiter einen Draht auf 
drei Mikrometer genau geschliffen. Einen Mikrometer 
daneben und wir hätten den Fehler nicht gefunden“, 
berichtet der 57-Jährige begeistert. Was für den Laien 
aussieht wie Elektronikschrott, ist für Jörg Kowol und sei-
ne Mitarbeiter der Beginn einer Leidenschaft.
Die „Pathologie“ ist das Labor von Trainalytics, in dem 
die zu untersuchenden Bauteile und -gruppen bei der 
Prüfung zerstört werden, um Fehlern auf die Spur zu 
kommen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über 
eine ganze Reihe von zerstörungsfreien Untersuchungs-
methoden. Der Weg zum Erfolg ist stets unterschiedlich. 
Manchmal wissen die Experten von Trainalytics schon 

bei der Beschreibung des 
Problems am Telefon Be-
scheid. Manchmal brau-
chen sie viele Untersu-

chungen, um den Fehler zu finden. Über 90 Prozent aller 
Fälle kann das Unternehmen aufklären.

Erfrischungsgetränk als Gefahrenquelle
Sei es schlechte Verarbeitung, Zufall oder die Nachläs-
sigkeit der Mitarbeiter, die einen Fehler verursachen: 

Fast immer sind diese Fehler teuer. Für die Auftrag-
geber lohnt es sich deshalb, die Ursachen aufspüren 
zu lassen. Wie sehr das Detektivarbeit sein kann, macht 
Jörg Kowol an einem Beispiel deutlich: In einem Betrieb 
funktionierte die Benetzung der Leiterplatten plötzlich 
nicht mehr optimal, obwohl am Fertigungsverfahren 
nichts geändert worden war. Nach zahlreichen Unter-
suchungen stellte sich heraus, dass eine Mitarbeiterin  
ein Shampoo benutzte, in dem Silikon enthalten war. 
Dieses war auf die Hände und damit auf die Leiter- 
platten gekommen.
Cola stellt eine ähnliche Gefahr dar. „Die darin enthal-
tene Phosphorsäure ist Gift für jede Elektronikproduk- 
tion“, sagt Dr. Thomas Ahrens, technischer Geschäftsfüh-
rer bei Trainalytics. Dennoch sehen er und seine Mitar-

beiter das beliebte Getränk bei Ihren Rundgängen durch 
fremde Betriebe auf vielen Werkbänken stehen. Oftmals 
geschieht das nicht aus Unachtsamkeit, sondern aus  
Unwissenheit. Gerade in der Elektronikproduktion wer-
den viele ungelernte Handlötkräfte eingestellt. „Das 
birgt zum Beispiel in der Mess- und Steuertechnik,  
aber auch in der Automobil- und Medizinelektronik  
ein hohes Risiko und ist etwa so, als würden Sie zu  
einem Arzt ohne Zulassung gehen“, stellt Dr. Thomas 
Ahrens fest.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, das Geschäftsmodell sei widersinnig: Wenn Traina-
lytics immer mehr Menschen qualitativ hochwertiges Löten lehrt, werden immer weniger 
Schäden zu analysieren sein. Doch bei Trainalytics sieht man eine gute Perspektive für beide 
Geschäftsbereiche. Aus gutem Grund, denn der Teufel steckt meist im Detail.

Sherlock Holmes und das Shampoo
Nomen est omen: Trainalytics sorgt in Ausbildung und Analyse für Qualität

Detektivarbeit: Da der Fehler 
oft im Detail steckt, müssen die 
Experten von Trainalytics sehr 
genau hinschauen. 
 
Teamwork: Jörg Kowol (links) 
und Dr. Thomas Ahrens (rechts) 
leiten gemeinsam Trainalytics
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Offiziell anerkannte Ausbildung für mehr Arbeits-
qualität
Um den Mangel an Facharbeitskräften in der Elektronik-
fertigung zu beheben, gehören Ausbildung und Training 
ebenfalls zum Angebot von Trainalytics. Das Angebot 

reicht vom eintägigen Crashkurs bis zur Ausbildung 
zum Lötfachingenieur. Die Ausbildungsinhalte richten 
sich nach deutschen und internationalen Standards, 
insbesondere nach der weltweit anerkannten IPC-A-610 
„Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen.“ 
Trainalytics ist offiziell eine „Löttechnische Lehranstalt“ 
und darf die Ausbildung und Prüfung von Handarbeits-
kräften und Lötfachkräften durchführen. Diese Ausbil-
dungsgänge sind vom Deutschen Verband für Schwei-
ßen und verwandte Verfahren e.V. (DVS) anerkannt. Da 
die Ausbildungskurse bundeseinheitlich geregelt sind, 
erhalten die Teilnehmer nach bestandener Prüfung ein  

 
offizielles Zertifikat mit der bekannten Wertigkeit des 
DVS „Schweißerpass“.
Trainalytics legt großen Wert auf die Qualität seiner Aus-
bildungen und Trainings. Fünf der elf Mitarbeiter des 
erst 1999 gegründeten Unternehmens sind in diesem 
Bereich tätig. Dazu gehören auch individuelle Schulun-
gen und Trainings für Einzelpersonen und Unternehmen. 
Diese werden oftmals in den Seminarräumen und Werk-
stätten der Kunden in ganz Deutschland durchgeführt. 
Wenn die dafür notwenige Ausstattung nicht vorhanden 
ist, bringen Dr. Ahrens und seine Kollegen sie mit. „Wir 
haben unsere Firmenwagen extra so ausgesucht, dass 
alles reinpasst“, berichtet der Geschäftsführer.

Hohes Einsparpotential durch Fertigkeitsnachweise
Insbesondere bei der Bewertung von Lötarbeitskräften, 
die bereits in den Betrieben arbeiten, ist es sinnvoll, dass 
die Prüfer sich ein Bild von der Situation vor Ort machen. 
„Etwa 80 Prozent bestehen nach dem Training im ersten 
Versuch, 18 Prozent im zweiten und zwei Prozent fallen 
durch“, berichtet Jörg Kowol. Wie wichtig die Ausbil-
dung und Überprüfung von Facharbeitskräften ist, hat 
sich kürzlich gezeigt, als ein Betrieb in der Elektronik-
fertigung bei einer Leiharbeitsfirma eine Lötkraft bestellt  
hatte. Diese verursachte an einem einzigen Arbeits- 
tag einen Schaden von EUR 11.000 Die angebliche Fach-
kraft hatte zuvor Dachrinnen gelötet.
Kontakt: Trainalytics, Erwitter Straße 105, 59557 Lipp-
stadt, Tel.: 02941/270161, Fax: 02941/270179, E-Mail: 
info@trainalytics.de, Internet: www.trainalytics.de.
Text: Volker Neumann, Fotos: Trainalytics, Roland Hontheim

ESD-Werkzeuge für Profi s

Erhältlich bei:
Wetec GmbH & Co. KG
Jägerwald 11
42897 Remscheid
www.wetec.de
ws@wetec.de

Mit einstellbarem 
Drehmoment
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Ausblick

Die nächste Ausgabe 
von a:lot erscheint am

15. März 2012

ESD-Schutz am Arbeitsplatz 
Immer unter Strom
 
Trends und Neuheiten auf der SMT 2012  
Wegweiser nach Nürnberg
 
Hightech für mehr Mobilität  
Ohne Arme Autofahren 
 
Frauen und Technik  
Warum so viele Frauen löten

02 | Frühling 2012

Scharfe Gewinne für schlaue Kombinierer 
Jetzt mitmachen und gewinnen: Testen Sie die Ver-
drahtung Ihrer grauen Zellen und versuchen Sie sich  
an unserer harten Sudoku-Nuss! Unter allen richtigen 
Einsendungen verlosen wir drei original Segway Multi-
tools. Dazu einfach die Ziffern in den grauen Kästchen 

addieren und die Lösung ent-
weder per E-Mail an: 
gewinnspiel@alot-magazin.de 
oder per Post an:
WETEC GmbH
Gewinnspiel a:lot
Jägerwald 11
42897 Remscheid

Einsendeschluss ist der 
15. Januar 2012. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

a:lot im Abonnement
Das Info-Magazin der Firma Wetec bekommen alle Kunden automatisch und 
kostenlos zugeschickt. Falls Sie a:lot bisher nicht bekommen haben, das Magazin 
aber auch vierteljährlich lesen möchten, nehmen wir Sie gerne in unseren Vertei-
ler auf. Bitte schicken Sie uns dafür eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer voll-
ständigen Adresse an abo@alot-magazin.de oder eine Postkarte an: Wetec GmbH 
& Co. KG, Jägerwald 11, 42897 Remscheid. Sie können uns auch anrufen unter 
02191.56262-22. Selbstverständlich schicken wir Ihnen das Heft ebenfalls gratis zu.

 
Sternstunden der Technik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Erfindungsreichtum der Menschheit bringt 
mitunter seltsame Stilblüten hervor. So zum 
Beispiel recht abenteuerlich anmutende Befesti-
gungen für mobile Endgeräte mit Navigations-
möglichkeit. Auch wenn sich die Firma Wetec als 
System-Lieferant der Elektronikbranche versteht: 
diese zweifelhafte Art der Technik sucht man im 
neuem Produktkatalog vergeblich!

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.

Ausgabe 02 |  Frühling 2012  |  www.alot-magazin.de

ESD-Schutz am Arbeitsplatz
Immer unter Strom

Trends und Neuheiten auf der 
SMT 2012
Wegweiser nach Nürnberg

Hightech für mehr Mobilität
Ohne Arme Autofahren

AImmer höhere Qualitätsanforderungen an elektronische Baugruppen machen immer strengere 

Kontrollen bei der Herstellung erforderlich. Gleichzeitig machen immer kleinere Bauteile die 

Kontrolle immer schwieriger. Unter diesen Rahmenbedingungen wird die optische Inspektion 

in der Elektronikproduktion zunehmend wichtiger. Damit die technische Umsetzung gelingt, 

müssen Mensch und Maschine optimal aufeinander abgestimmt sein.
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Das ABC der optischen Inspektion

Die Qualitätssicherung gewinnt in der Elektronikfertigung immer höhere Bedeutung

Immer wieder spuckt das automatische Kontrollsystem 
der Fertigungslinie Baugruppen aus, die es als fehler-
haft erkannt hat. „Die meisten Fehler sind gar keine, 
aber wir haben die Maschine nach den strengsten Kri-
terien eingestellt“, berichtet Stefan Huber von der Ins-
pektionsabteilung. Sein Unternehmen beliefert die Au-
tomobilindustrie. Wenn dort bei der Eingangskontrolle 
ein Fehler bei einer einzigen Baugruppe entdeckt wird, 
kommt die gesamte Lieferung zurück. Und das ist noch 
der günstigste Fall. Tritt der Fehler erst auf, wenn die 
Autos schon vom Band gerollt sind, entstehen unabseh-
bare Folgen. „Wie wichtig eine gründliche Inspektion 
ist, wird vielen Unternehmern erst klar, wenn die Ware 
wieder auf dem Hof steht“, berichtet ein Insider.Individuelle Beratung sichert optimale Ausstattung

Die unterschiedliche Handhabung der Inspektion in 
den Betrieben hängt auch mit dem unübersichtlichen 
und sich ständig wandelnden Angebot zusammen. Die 
Investitionsmöglichkeiten liegen zwischen wenigen hun-
dert Euro für eine einfache Lupenleuchte und einem 
sechsstelligen Betrag für eine Hightech-3D-Kamera. 
Das Spektrum von Produkten und Systemen dazwischen 
unterscheidet sich in wesentlich mehr Kriterien als dem 
Preis. Jeder Neuanschaffung sollte deshalb eine gründ-
liche Recherche vorausgehen. Doch schon die ist gar 
nicht so einfach. Unabhängige Informationen und um-
fassende Marktübersichten sind schwer zu fi nden. Am 
ehesten empfehlen sich ein Besuch der einschlägigen 
Messen sowie die Beratung durch einen Fachmann, der 
die Vor- und Nachteile mehrerer Systeme kennt.
Auch „a:lot“ kann an dieser Stelle keine vollständige 
Marktübersicht anbieten und naturgemäß auch keine 
individuelle Beratung leisten. Wir beleuchten hier die 
wichtigsten Aspekte der optischen Inspektion in alpha-
betischer Reihenfolge. Auf diese Weise können Sie sich 
gezielt zu einzelnen Themen informieren oder sich einen 
Überblick verschaffen. Weiterführende Informationen 
zum Thema fi nden Sie auf unserer Internetseite www.
alot-magazin.de. Dort stellen wir auch einzelne Herstel-
ler und ihr Angebot ausführlich vor.

Arbeitsablauf
Durch die Vor- und Nachteile der verschiedenen Inspek-
tionssysteme sowie durch die komplexen Anforderun-
gen bei der Überprüfung ist es oft nicht möglich, alle 
Arbeiten an einem einzigen Gerät durchzuführen. Jeder 
Wechsel des Arbeitsplatzes erhöht jedoch sowohl den 
Zeitaufwand des Mitarbeiters als auch das Schadensri-
siko für den Prüfl ing. Bei der Installation eines Inspek-
tionssystems sollte deshalb nicht nur auf die Qualität 
einzelner Geräte geachtet werden. Auch die Kompatibi-
lität zur bereits vorhandenen Ausstattung und den damit 
verbundenen Arbeitsabläufen spielt eine wichtige Rolle.

Arbeitsfl äche
Viele Inspektionssysteme werden nicht nur installiert, 
um Fehler aufzuspüren und den Ausschuss zu ermitteln, 
sondern auch, um von Hand Reparaturen vornehmen zu 
können. Dazu muss sowohl in der Horizontalen als auch 
in der Vertikalen ein ausreichend großer Raum zum Ar-
beiten vorhanden sein. In der Horizontalen ist vor allem 
die Größe der PCBs ausschlaggebend. Bei der Anschaf-
fung eines Inspektionssystems ist darauf zu achten, dass 
auch große Leiterplatten an jedem Punkt von dem op-
tischen System erfasst werden können. Die Statik und 
die Stativsäule einiger Tischgeräte sind speziell für die 

Im Voraus: Ein gutes Inspek-tionssystem hilft nicht nur Fehler zu finden, sondern auch sie zu vermeiden
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Das Spaßmobil
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System-Lieferant für die Elektronikfertigung

Transportroller
Für Lagerbehälter 600 x 400 oder 400 x 300 mm.

Merkmale:
stabiler Kunststoffrahmen
620 x 420 mm
4 Leichtlauf  ESD-Gelenkrollen Ø 100 mm
gute Rolleigenschaft
Belastbarkeit 150 kg 
typischer Ableitwiderstand RS=103 - 105 Ω

ESD-Drehstuhl TopTec
   Der Günstige für gute Leistung.

  Merkmale:
  Sitzhöhenverstellung 440 - 590 mm
  Rückenlehnen-Höhenverstellung

Permanentkontakt-Rückenlehne
  5-Stern-Stahlfußkreuz pulverbeschichtet
  Sicherheitsgasfeder 
  Rollen ESD-Kennzeichnung
  typischer Ableitwiderstand RG=106 - 108 Ω

in den Farben blau
  und schwarz
  

nicht auf 
Verschleißteile

169.70
Aktionspreis

ab 34.90
Aktionspreis

ab

Easy Inspektor TD 
Full HD Inspektionssystem, für QS, Reparatur und Wareneingang.

Merkmale:
super schneller Autofocus
Full HD Kamera, schwenkbar
Vergrößerung bis 155 fach
22“ Full HD Monitor
massives Stativ 20 kg, 
mit ca. 550 mm Ausladung
LED-Ringleuchte, dimmbar

Aktionspreis

3900.-

Wetec GmbH & Co. KG  .  Jägerwald 11  .  D-42897 Remscheid  .  Fon +49(0)21 91/56 26 2-0   .  info@wetec.de  .  www.wetec.de 

Best.-Nr. Farbe Preis Euro/Stück
1 10 50

01-89971-6242 schwarz 39,90 37,10 34,90

Best.-Nr. Farbe Preis Euro/Stück
1 5 10

01-9653E-9801 schwarz 181,40 175,50 169,70
01-9653E-9802 blau 181,40 175,50 169,70

Bitte sprechen Sie uns 
zwecks Vorführung in 
Ihrem Hause an!

Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer ab Werk ausschließlich Verpackung.

Entwurf_2.indd   1 14.10.11   09:52

Best.-Nr. Artikel

01-EI.BD.05-72917  Easyinspektor HD TD Version 3900,-



for electronic manufacturing
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neue messe münchen

www.productronica.com

19. weltleitmesse für 
innovative elektronikfertigung

innovation all along the line
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