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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

News und Notizen

4

auf die erste Ausgabe unseres Info-Magazins a:lot haben
wir viele positive Rückmeldungen erhalten. Insbesondere
die moderne und ansprechende Gestaltung sowie die
verständliche und kurzweilige Bearbeitung der Themen
wurden von Ihnen gelobt. Das hat uns gefreut und dazu
ermutigt, unser Konzept auf diesem Weg fortzuführen.
Auch in der vorliegenden Ausgabe behandeln wir als
Schwerpunkt wieder ein wichtiges Thema aus dem
Alltag der Elektronikfertigung: den ESD-Schutz am
Arbeitsplatz. Naturgemäß kann unser Beitrag lediglich
Anregungen liefern, die wir gerne mit Ihnen vor Ort
vertiefen. Dafür steht Ihnen in Deutschland unser
Außendienstteam zur Verfügung, in Österreich und der
Schweiz sind es unsere kompetenten Vertriebspartner.
Weiterführende Informationen finden Sie außerdem auf
der Internetseite www.alot-magazin.de.
Wir freuen uns auch weiterhin über Ihre Kritik und Ihre
Anregungen. Gerne können Sie uns auch persönlich
auf der SMT in Nürnberg ansprechen. Mehr zu dieser
Veranstaltung erfahren Sie übrigens ab Seite 14.
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Entwicklungshelfer:
Mit dem Onlinetool
CircuitLab können
einfache Schaltungen
erstellt und getestet
werden

Nachrichten aus der Welt der Elektronik
Hosentaschen-Computer schon ausverkauft

Volkscomputer:
Das RaspberryPI ist für
nur 35 Dollar zu haben und
soll vor allem in Schulen
zum Einsatz kommen
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Als Spieleentwickler David Braben („Elite“) im
Mai des vergangenen Jahres einen Minicomputer zu einem Minipreis von 35 Dollar (etwa
25 Euro) angekündigt hat, hielten manche das
für einen Scherz. Andere warteten gespannt auf
das Linux-basierte Gerätchen und wurden nicht
enttäuscht. Im Februar wurden die Computerlein
namens RaspberryPI (Himbeere) tatsächlich an
die Elektronikhändler ausgeliefert – und waren
praktisch im selben Moment schon ausverkauft.
Vorläufig können deshalb nur Bestellungen für das Gerät im Internet
aufgegeben werden, die nach und
nach ausgeliefert werden.
Die kleine Himbeere bietet immerhin 256 MB Arbeitsspeicher,
Ethernet-Anschluss, einen HDMIAusgang und zwei USB-Ports. Später soll eine noch billigere Version
für 25 Dollar (knapp 19 Euro) auf den
Markt kommen, die nur einen USBPort und kein Ethernet hat. Vorläufig sind die Billigrechner vor allem
für Computerfreaks gedacht, die die Geräte auf
Herz und Nieren prüfen. Dadurch sollen Kinderkrankheiten behoben und eine Community von
Fachleuten aufgebaut werden. Bis zum Ende des
Jahres sollen die Billigrechner marktreif sein
und dann vor allem im Schulbereich zum Einsatz
kommen. (RH)
www.raspberrypi.org

Angebot das Entwerfen von
Schaltungen so bequem
wie auf Papier machen,
dabei aber gleichzeitig um
viele Funktionen erweitern.
In erster Linie richtet sich CircuitLab an Studenten, Schüler und Hobbybastler – aber auch an
Elektronikentwickler, die mal auf die Schnelle
Unterstützung brauchen. (VN)
www.circuitlab.com
Der SpeechJammer stoppt Quasselstrippen

Viele Erfindungen sind sehr speziell und ihr Nutzen erschließt sich nicht auf den ersten Blick.
Was aber zwei japanische Forscher kürzlich der
Öffentlichkeit vorgestellt haben, dürften die
meisten Menschen sich schon mal herbeigesehnt
haben: den Quasselstrippenstopper. Er sorgt auf
erstaunlich einfache Weise per Knopfdruck dafür,
dass endlich Ruhe herrscht, wo Ruhe herrschen
soll: im Kino, in der Bücherei oder während eines
Vortrags.
Das Wirkprinzip ist sehr einfach. Ein handliches
Gerät namens SpeechJammer wird wie eine
Pistole auf den Störenfried gerichtet, zeichnet
dessen Wörter mithilfe eines Mikrofons auf und
spielt sie mit einer zeitlichen Verzögerung von 0,2
Sekunden wieder in Richtung der Quelle ab. Der
Effekt ist vom Telefonieren bekannt: Wenn man
die eigene Stimme leicht zeitversetzt mithört,
wird es beinahe unmöglich weiterzusprechen.
Und tatsächlich bringt der SpeechJammer angeblich die meisten Menschen zum Schweigen,
Schaltungsdesign und -analyse im Internet
nur bei völlig sinnfreien Äußerungen zeigt sich
keine Wirkung. Ob die beiden Japaner bei ihrer
Eine komplexe Entwicklungssoftware kann Cir- Erfindung auch an einen Einsatz in PartnerschafcuitLab (noch) nicht ersetzen. Aber mit diesem ten gedacht haben, ist bisher nicht bekannt. (PN)
kostenlosen Internettool lassen sich einfache
elektronische Schaltungen direkt im Browser
entwickeln, ohne dass der Nutzer dafür eine
Software herunterladen muss. Mit Hilfe eines
virtuellen Baukastens lassen sich die Schaltungen
sehr einfach erstellen, anschließend sind Simulationen und Analysen möglich. Durch die Veränderung einzelner Parameter können verschiedene
Szenarien sehr einfach durchgespielt werden.
Die Ergebnisse können ausgedruckt, aber auch
anderen Anwendern zur Verfügung gestellt und
mit diesen diskutiert werden.
CircuitLab läuft auf Mac OS X, Windows und
Linux. Die beiden Entwickler der Plattform, Humberto Evans und Mike Robbins, wollen mit ihrem

Schweigehilfe:
Der SpeechJammer sorgt auf
einfache Weise
für Ruhe

· · · Praxis-Tipps · · ·
Modernes Kleben
Hochwertige Klebstoffe helfen, die Herstellungs- und Reparaturprozesse zu
vereinfachen und damit Zeit und Kosten
Sonnige Aussichten für die Datenwolke

Wachstumswunder:
Dem Cloud Computing scheint die
Zukunft zu gehören

IT-Leistungen in Echtzeit über Datennetze zu nutzen, bleibt voll im
Trend. Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation
und neue Medien e.V. (BITKOM) schätzt, dass der deutsche Markt für
Cloud Computing in diesem Jahr um 47 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro
anwachsen wird. 2,3 Milliarden Euro davon entfallen auf Privatverbraucher, die die Cloud vor allem für Spiele und das Streamen von Audiound Videodateien nutzen. Bis
2016 soll das Gesamtvolumen des
Marktes 17 Milliarden Euro betragen, wovon dann 6 Milliarden auf
Privatpersonen entfallen.
Besonders stark legen beim
Cloud Computing demnach die
Unternehmen zu. Alleine in diesem Jahr wird es voraussichtlich
eine Milliarde Euro mehr sein als
im Vorjahr. Der Hauptteil der Umsätze entfällt auf Cloud-Dienstleistungen, wie zum Beispiel das
Bereitstellen von Dienstleistungen über das Internet (Software-as-aService), die Bereitstellung von Entwicklungsumgebungen über das
Internet (Platform-as-aService) sowie die Bereitstellung von Speicher
und Rechnerkapazität über das Internet (Infrastructure-as-a-Service).
Welchen Stellenwert das Cloud Computing mittlerweile hat, zeigte sich
auch auf der diesjährigen CeBIT. Das Hauptthema der international
führenden ITK-Veranstaltung war in diesem Jahr „Managing Trust – Vertrauen und Sicherheit in der digitalen Welt“. Dabei stand vor allem die
Frage im Vordergrund, wie digitale Daten während des Transfers und in
der Wolke gegen missbräuchliche Nutzung gesichert werden können. (VN)
Glänzende Perspektiven für IT- und Elektro-Ingenieure
Seit Jahren beklagen Unternehmen eine Fachkräftelücke in der Elektround Informationstechnik. Nach Angaben des Verbands der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V. (VDE) wird das auch
noch eine Weile so bleiben. Obwohl sich im vergangenen Jahr wegen
des G8-Abiturs und des Wegfalls der Wehrpflicht satte 22
Prozent mehr junge Menschen für ein Studium der Elektrotechnik angemeldet haben, bleibt die Unterdeckung
auch in Zukunft hoch. Auf etwa 9.000 Studienabsolventen
kommen geschätzte 12.000 bis 14.000 offene Stellen.
Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Nach wie
vor ist der Studiengang für Frauen unattraktiv, sodass ihr
Anteil nur acht Prozent ausmacht. Ausländische Studenten, deren Anteil immerhin 30 Prozent beträgt, kehren
nach der Beendigung ihres Studiums häufig wieder in ihre Heimat
zurück. Darüber hinaus brechen bis zu 50 Prozent aller jungen Leute
das Studium wieder ab. Der VDE fürchtet, dass spätestens ab 2020,
wenn viele Ingenieure aus dem Berufsleben ausscheiden, zahlreiche
Unternehmen ihren Bedarf an qualifizierten Ingenieuren nicht mehr
decken können. (RH)

einzusparen. Für viele Standard- und Spezialanwendungen ist die Uhu plus-Serie die
ideale Wahl. Die Zweikomponenten-Klebstoffe bieten sowohl in ihren Eigenschaften als auch in der Anwendung zahlreiche
Vorteile.

Besonders praktisch in der Verarbeitung
sind die Doppelkammer-Kartuschen, die
in ein Austraggerät eingelegt werden. Das
System ist so ausgelegt, dass die beiden
Komponenten erst im Mischer zusammenkommen. Insbesondere der gebogene
Mischer eignet sich für die punktgenaue
Anwendung. Nach Gebrauch können die
Kartuschen dank des codierten Verschlusses aufbewahrt und der Klebstoff so bis
zum letzten Tropfen verwendet werden.
Der UHU plus endfest 300 ist ein Epoxidharzklebstoff, der für höchste Belastungen
geeignet ist (bis 30N/mm²). Der UHU plus
schnellfest lässt sich fünf Minuten lang
verarbeiten und ist bereits nach 20 Minuten fest. Ebenfalls schnell aushärtend ist
der UHU plus multifest. Hierbei handelt es
sich um einen Methacrylat-Klebstoff, der
für viele Kunststoffoberflächen besonders
geeignet ist.
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ESD-Schutz bleibt eine (ent-)spannende Aufgabe

Wenn es am Arbeitsplatz knistert
Der ESD-Schutz wird in vielen Betrieben sehr zwiespältig betrieben. Weil
die Notwendigkeit der Schutzmaßnahmen nicht zwingend und deutlich
sichtbar ist, wird einerseits eine Menge Geld investiert, andererseits
wird an Kleinigkeiten gespart. Die Folge ist oftmals ein Kompromiss,
der tückische und teure Folgen haben kann.

Auf den ersten Blick sieht der Eingang zur Werkstatt aus wie ein Hochsicherheitsbereich: Absperrbänder, eine Schleuse mit Drehkreuz und
überall warnende Schilder und Aufkleber. Während wir mit einem
ableitenden Schuhband und einem Schutzkittel ausgestattet auf die
Betriebsbesichtigung warten, quetscht sich ein Mitarbeiter des Unternehmens durch einen schmalen Spalt neben der ESD-Schleuse in die
Werkstatt. „Bei uns hat auch seit Jahren keiner mehr die Schleuse
benutzt“, kommentiert einer der Wartenden. Drinnen dasselbe Bild:
Die Arbeitsplätze sind vorbildlich ausgestattet. Die Baugruppen, die
die Mitarbeiter bearbeiten, werden aber auf ganz normalen Werkstattwagen transportiert.
Dieser Betrieb ist beispielhaft für den Umgang mit dem Schutz vor
elektrostatischen Entladungen (engl. electrostatic discharge, kurz ESD)
in der Fertigung. In der Umsetzung werden Kompromisse gemacht,
die auf der Hoffnung beruhen, dass schon nichts passieren wird und
der vermeintlichen Erfahrung, dass ja noch nie etwas passiert ist. Das
Tückische an ESD ist aber, dass die durch sie verursachten Schäden
nicht unmittelbar sichtbar werden und dass der Verursacher sie oftmals
gar nicht bemerkt. Ihre Folgen können gleichwohl weitreichend sein
und teuer werden, insbesondere wenn die Baugruppen in Geräten für
sensible Einsatzbereiche zum Beispiel in der Medizin- oder Sicherheitstechnik verbaut werden.
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Kleine Ursache, große Wirkung
Es gibt einige Gründe, warum wir Menschen grundsätzlich eher gelassen mit elektrostatischen Entladungen
umgehen. Zum einen kommen sie immer und überall
vor; sie sind ein selbstverständliches Ereignis unserer
Erfahrung. Zum anderen spüren wir sie körperlich erst ab
etwa 2.000 Volt, was ein vergleichsweise hoher Wert ist,
wenn man bedenkt, dass empfindliche Bauteile bereits
bei unter 40 Volt zerstört werden können. Und schließlich empfinden wir ESD bestenfalls als unangenehm,
selten aber als unerträglich oder gar (lebens-)bedrohlich.
Welche fatalen Folgen ESD haben kann, zeigen jedoch
einige historische Beispiele. 1937 explodierte das Luftschiff Hindenburg aufgrund eines solchen Phänomens.
Ebenso erging es einer Pershing-Rakete 1985, die drei
Menschen in den Tod riss. Auch der Absturz eines TWA
Jumbo-Jets im Jahr 1996 wurde auf eine elektrostatische
Entladung zurückgeführt, die die Explosion eines Tanks
zur Folge hatte. Nicht zuletzt mussten schon zahlreiche
Automodelle zurückgerufen werden, weil ESD zum
Beispiel zu gefährlicher Funkenbildung beim Tanken
führte oder versehentlich den Airbag ausgelöst hat.

Unsichtbare Gefahr:
ESD-Schutzzonen
bewahren sensible
Technik vor Schäden

Frühling 2012 | a:lot | 7

· · · · · · · · · · · · buchtipp · · · · · · · · · · · ·

Abhängigkeit
der Aufladung
von der
Luftfeuchtigkeit

ESD ist nicht vermeid-, aber beherrschbar
Elektrostatische Auf- und Entladungen können nicht
vermieden werden, man kann sie lediglich sicher
beherrschen. Die Aufladung kann auf zwei Wegen
erfolgen. Immer wenn zwei Stoffe sich berühren, findet
ein Ladungsaustausch statt. Ist einer der Stoffe isolierend, treten bei der Trennung hohe Spannungen auf.
Dieser Effekt heißt Triboelektrizität und ist im Alltag als
Reibungselektrizität bekannt, etwa wenn man über einen
Teppichboden geht. Seltener tritt der Effekt der Influenz
auf, der durch die Ladungstrennung innerhalb eines
ungeladenen Leiters unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes entsteht.
Wie hoch die elektrostatische Aufladung eines Menschen ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine
wichtige Rolle spielen die Raumtemperatur und die
Luftfeuchtigkeit (s. Tabelle). In Abhängigkeit von den
Umständen kann eine Aufladung von 35.000 Volt und
mehr erreicht werden. In den meisten Fällen ist das
unkritisch und wird bei der Entladung lediglich als
unangenehm empfunden, sodass die Schreckreaktion
das höchste Gefahrenpotenzial darstellt. Ein Funkenschlag kann bereits ab einer Aufladung von etwa 10.000
Volt entstehen und in sensiblen Bereichen zu Explosionen führen, zum Beispiel beim Umgang mit brennbaren
Flüssigkeiten und Gasen oder extrem trockenen Materialien wie Papierschnipseln.

Tätigkeit

relative Luftfeuchtigkeit
10%

Bewegung am Arbeitsplatz
Papier in Kunstoffhülle packen

> 65%

6.000

100

7.000

600

Gehen über einen Kunststoffboden

12.000

250

Entfernen der Luftpolsterverpackung von
Leiterbahnen

26.000

1.000

Gehen über einen Teppichboden

35.000

1.500
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ESD-Schutz – Normen,
Konzepte und Messtechnik
in der Praxis
Dieser Ratgeber ist für Leser
hilfreich, die die Einrichtung
eines ESD-Bereichs vorbereiten
und umsetzen oder ihn überwachen sollen. Auf
über 250 Seiten werden die Grundlagen erläutert
und anhand vieler Formeln, Grafiken und Bilder
fundiert vermittelt.

Dipl.-Ing. Hartmut Berndt, ESD-Schutz,
Expert Verlag Renningen, 2., neu bearbeitete
Auflage 2009, 257 Seiten, 188 Abb., 54,00 Euro,
ISBN978-3-8169-2942-0

Produkten zum ESD-Schutz in der Elektronikfertigung,
von dem eine große Auswahl ebenfalls auf der angegebenen Internetseite zu finden ist.
Alle ESD-Schutzmaßnahmen arbeiten zweigleisig. In
erster Linie wird versucht, die Aufladung zu vermeiden
beziehungsweise durch die Erdung der Körper so niedrig wie möglich zu halten. Da das nie vollständig gelingen kann, ist die zweite Maßnahme, die entstehenden
Aufladungen langsam abfließen zu lassen. Denn bei der
plötzlichen Entladung auch kleiner Spannungen in einen
Halbleiter verhält sich die Energie im Verhältnis zur
Masse wie die Energie eines Blitzschlags in einen Baum.
Es wird deshalb angestrebt, die Aufladungen so zu
beherrschen, dass sie keinen Schaden anrichten können.

Nahezu alle elektrischen, elektronischen und optoelektronischen Bauelemente gehören zu den elektrostatisch
gefährdeten Bauelementen (engl. electrostatic sensitive
devices, kurz ESDS). Durch die Miniaturisierung nimmt
ihre Empfindlichkeit weiter zu, sodass der ESD-Schutz
eine wachsende Bedeutung bekommt. Um Schäden so
früh und konsequent wie möglich zu vermeiden, enthalten viele Bauelemente entsprechende Schutzstrukturen.
Baugruppen können im Eingangsbereich mit Schutzbauelementen ausgestattet werden. Allerdings greifen diese
Maßnahmen oft nur ein einziges Mal, zudem nimmt ihre
Wirksamkeit durch die zunehmende Verkleinerung der
Strukturen ab.

Nur konsequente Umsetzung führt zum gewünschten
Ergebnis
Um die beiden Ziele des ESD-Schutzes zu erreichen, ist
es in der Elektronikfertigung mittlerweile üblich, ESDSchutzzonen (engl. electrostatic protected area, kurz
EPA) einzurichten. Dies erfordert einiges an Fachwissen
und Kontrollmaßnahmen (s. Buchtipp) und führt nur bei
konsequenter Umsetzung zum Erfolg. Die eingangs
beschriebenen Kompromisse sind unbedingt zu vermeiden, weil sie folgenschwere und teure Konsequenzen
haben können. Grundsätzlich soll in einer EPA der Grenzwert von 100 Volt nicht überschritten werden – das gilt
ausnahmslos für alle Gegenstände, die sich in dieser
Zone befinden. Mitarbeiter, Maschinen, Arbeitsplätze
und die verwendeten Materialien müssen deshalb ESDgerecht ausgestattet sein beziehungsweise werden.

Zweigleisige Schutzmaßnahmen
Die weitreichende Bedeutung des ESD-Schutzes wurde
erst Ende der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts
erkannt. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe nationaler
und internationaler Normen die im Einzelnen auf www.
alot-magazin.de aufgeführt sind. Die für die Elektronik
wichtigste Norm ist die DIN EN 61340-5-1. Darüber hinaus gibt es mittlerweile ein umfangreiches Angebot von

Die Auswahl und Zusammenstellung der geeigneten
und notwendigen Komponenten sollten nicht dem
Zufall oder der Intuition überlassen werden. Um einen
konsequenten ESD-Schutz zu erreichen, ist eine fachmännische Beratung und Betreuung notwendig, die
zumindest zum Teil der qualifizierte Fachhandel übernehmen kann. Darüber hinaus sollte das Personal
regelmäßig geschult und für dieses Thema ausreichend

sensibilisiert werden, um zu erreichen, dass die
durchgeführten Maßnahmen ernst genommen
und umgesetzt werden (s. Information Fachforum).
Damit nicht alle Werkstoffe, die in einer Elektronikfertigung eingesetzt werden, individuell
vermessen und beurteilt werden müssen, gibt es
ein Klassifizierungssystem. Dieses unterscheidet
vier Stufen, die jeweils mit einem Buchstaben
gekennzeichnet sind und gemeinsam mit dem
ESD-Symbol dem geübten Anwender sofort
deutlich machen, welchen Schutz das jeweilige
Werkstück bietet beziehungsweise welches
Gefahrenpotenzial es hat:
L = low charging (gering aufladbar);
Verpackungen und Materialien mit der Eigenschaft, die Ladungsgenerierung zu minimieren
C = conductive (elektrostatisch leitfähig);
Verpackungen und Materialien mit einem Oberflächenwiderstand von E02 bis E05 Ohm
D = dissipative (elektrostatisch leitfähig);
Verpackungen und Materialien mit einem Oberflächenwiderstand von E05 bis E11 Ohm
S = shielding (elektrostatisch ableitend);
Schirmwirkung gegen elektrostatische Entladung

bekleidung sollte ESD-gerecht sein. Dafür gibt
es inzwischen ein breites Angebot, sodass es für
dauerhaft in einer EPA beschäftigte Menschen
Alternativen zum klassischen Arbeitskittel gibt.
Mitarbeiter, die im Sitzen arbeiten, entwickeln
keinen ausreichenden Anpressdruck mehr, um
die elektrische Ladung über die Schuhe und
den Boden abzuleiten. Sie sollten deshalb ein
Handgelenkerdungsband tragen, das über ein
Spiralkabel mit einem Erdungskontaktpunkt
verbunden ist.
ESD-Schutz umfasst die gesamte Fertigung
Wie bereits erwähnt, haben auch die klimatischen Bedingungen einen erheblichen Einfluss
auf die Aufladung von Menschen. Es ist deshalb
ratsam, in einer EPA eine günstige Temperatur
und Luftfeuchtigkeit zu erzeugen. Zusätzlich kann
ionisierte Luft dafür sorgen, dass sich elektrostatische Ladungen beschleunigt abbauen. Um
dies zu erreichen, kann ein Ionisator eingesetzt
werden, der allerdings nicht dazu geeignet ist,
unzureichende ESD-Maßnahmen zu verbessern.
Da die vielen Möglichkeiten einer ESD-gerechten Arbeitsplatzausstattung hier nicht detailliert
dargestellt werden können, finden sich ausführlichere Informationen dazu auf der Internetseite
www.alot-magazin.de.
ESD-Schutz hört nicht in einer EPA auf. Beispielsweise kann er bei Montage- und Reparaturarbeiten beim Endkunden von Bedeutung sein, aber
auch während des Transports und der Lagerung
von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Alle

Was nicht vorhanden ist, kann sich nicht
aufladen
Zu einer wirkungsvollen Gestaltung einer EPA
gehören aber vor allem die baulichen Voraussetzungen und eine geeignete Ausstattung.
Die Basis bildet ein ESD-gerechter Fußboden,
der eine ausreichende
Leitfähigkeit besitzt. Auch
sämtliche Betriebsmittel
und Einrichtungen müssen
ESD-gerecht sein. Um das
Risiko und die Kosten zu
Fachforum: Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen
senken, gilt die Regel, dass
nur diejenigen GegenstänDas Ostbayerische Technologie-Transfer Institut e.V. (OTTI) bietet am 22. und
de in eine EPA kommen,
23. Mai 2012 ein Fachforum zum ESD-Schutz an. Im Mittelpunkt der Veranstaldie dort unbedingt nottung stehen praktische Hinweise, der Aufbau und die Überprüfung von Schutzwendig sind. Diese müssen
ausreichend ableitend sein
zonen sowie Informationen über den aktuellen Stand der Technik und der
und zwar ohne Ausnahme:
Normung. Die Teilnehmer können neben dem theoretischen Teil auch selbst
Tische, Regale, TransportMessungen an Exponaten vornehmen. Das Seminar kostet für OTTI-Mitglieder
wagen, Stühle, Werkzeuge,
Arbeitsplatten usw.
1.010 Euro, sonst 1.060 Euro.
Eine besondere BedeuWeitere Informationen unter
tung hat die ESD-gerechte
www.otti.de
Ausstattung der Mitarbeiter. Solche, die sich regelmäßig in einer EPA aufhalten, sollten ableitfähige ESD-Schutzmaßnahmen sind deshalb nur dann
Schuhe tragen. Für Besucher gibt es Bänder, die erfolgreich, wenn sie in der gesamten Fertischnell und einfach angebracht werden können gungskette konsequent umgesetzt und regelund für die nötige Ableitung sorgen. Ob diese mäßig kontrolliert werden.
ausreichend ist, kann an Messgeräten und Text: Volker Neumann
Schleusen festgestellt werden. Auch die Ober-

Information
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Die High-End Zangenserie:

Ergonomie und
Spitzentechnologie
ohne jeden Kompromiss
Nachjustierbare, perfekte
Schneidengeometrie und
exakte Schneidwinkel für
leichtes Schneiden
ohne Kraftaufwand.

Verdeckt eingelassenes
Präzisions-Schraubgelenk
mit garantiert spielfreiem Gang. Jederzeit
axial nachstellbar.

Gesenkgeschmiedeter
Chrom-Silizium-Stahl 100Cr6
(Kugellagerstahl), garantiert
bis zu 5-fach längere
Standzeit.

EGB-2-Komponentengriff mit
samtweicher Greiffläche außen
und leitfähigem harten Kunststoff
innen sowie innovativer Fingerabstützzone.

Exklusiv erhältlich bei:

www.wetec.de

Die Fertigungslinien von Bungard sind ideal für Prototypen und Schulungen geeignet

Der kleine Riese
Im vergangenen Jahr wurden alleine in Smartphones rund 500 Millionen Leiterplatten eingebaut.
Immer mehr der elektronischen Gehirne kommen aus riesigen Fertigungsanlagen in Asien.
Doch insbesondere Kleinserien und Prototypen stellen viele Firmen lieber im eigenen Haus her –
und sind froh, dass sie diese Chargen dank spezieller Fertigungslinien unter den Bedingungen
der Großserie produzieren und testen können.

Eine der Ätzmaschinen von Bungard misst etwa einen
Meter in der Breite. Damit ist sie mehrere hundert Mal
schmaler als dieselben Maschinen aus Großserienproduktionen in China. Obwohl sie auch deutlich langsamer
ist, finden die Fertigungslinien von Bungard Abnehmer
in der ganzen Welt. Warum das so ist, macht ein Rechenbeispiel deutlich:
Nehmen wir einmal an, eine Fertigungslinie für Leiterplatten hat einen täglichen Ausstoß von 10.000 Stück.
Benötigt man nur einen halben Tag, um auf dieser Linie
den Durchlauf eines neuen Produkts zu testen, gehen
5.000 Leiterplatten verloren, die in dieser Zeit hätten
produziert werden können. Der Verlust ist enorm, wenn
eine Leiterplatte zehn Euro kostet oder immer mal
wieder Nullserientests durchgeführt werden müssen. Es
lohnt sich also, die Tests vorher auf einer kleinen Linie zu
fahren und dort alle Eventualitäten durchzuspielen, um
böse Überraschungen auszuschließen.
Weltfirma: Bungard hat mit
knapp 40 Mitarbeitern
Vertretungen in 61 Ländern
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Exaktes Abbild der Großserie
Die großen Hersteller sind deshalb sehr daran interessiert, neben ihren Hauptfertigungslinien noch eine
Miniaturausgabe derselben zu haben. Eine solche aufzubauen, ist jedoch nicht so einfach, wie es auf den ersten
Blick scheint. Die Anforderungen sind so speziell, dass
Bungard kaum Mitbewerber und in 61 Ländern der Welt
Vertretungen hat. „Einzelne Komponenten müssen sinnvoll zu einer schlüsselfertigen Einheit verknüpft werden,
damit ein Labor aus einem Guss funktioniert“, erklärt
Geschäftsführer Jürgen Bungard. Nur
wenn alle Maschinen optimal miteinander harmonieren, ist gewährleistet, dass die Fertigungslinie einfach bedient werden kann und den
gewünschten Erfolg bringt. Bei zusammengekauften Maschinen gelingt
das nur selten.
Ein weiteres Problem ist, dass viele
einzelne Komponenten, die auf dem
Markt angeboten werden, zwar in

der Kleinserie prima funktionieren – nur eben nach
einem anderen Verfahren als in der Großserie. Die
Ergebnisse aus dem Labor haben dann keine oder
nur eine eingeschränkte Relevanz für den Sprung in die
tatsächliche Produktion. Das Risiko von Fehlern und
damit erheblichen Zusatzkosten bleibt hoch. Die Fertigungslinien von Bungard bilden jedoch exakt die Abläufe einer Großserienproduktion ab.
Prototypenproduktion ohne Know-how-Transfer
Viele Hersteller nehmen die höheren Kosten einer Kleinserienproduktion bei der Erstellung von Prototypen
sogar gerne in Kauf. Auf diese Weise bleibt das Know-

how im Unternehmen bis alle Patente angemeldet
und das neue Produkt ausreichend gegen Plagiatoren
geschützt ist. Erst danach werden die Aufträge für die
Serienproduktion nach Asien vergeben. Auch viele
staatliche Einrichtungen wie das Militär und Nachrichtendienste nutzen die Kleinserienproduktion, um ihre
sicherheitsrelevanten Entwicklungen nicht preisgeben
zu müssen.
Der Bereich Schulung ist ein weiterer wichtiger Einsatzbereich für die kompletten Fertigungslinien von

ESD-Werkzeuge für Proﬁs
Mit einstellbarem
Drehmoment

Wera Werk
Hermann Werner GmbH & Co. KG
Korzerter Straße 21-25
D - 42349 Wuppertal

Bungard. Hier können Studenten ihr theoretisch erworbenes Wissen in der Praxis umsetzen und erweitern. In
der industriellen Schulung kann die Fertigungserfahrung
von vielen Jahren deutlich verkürzt werden, indem die
Neulinge regelrecht mit der Anlage spielen. Beispielsweise werden einzelne Parameter verändert, damit die
Auswirkungen beobachtet werden können. Oder Ausbilder bauen gängige Fehler ein, die die Lernenden dann
finden müssen.

Perfekte Bedarfsanpassung durch modularen Aufbau
Das Investitionsvolumen für eine Prototypen- oder Kleinserienfertigungslinie von Bungard lässt sich perfekt an
die Anforderungen und das Budget des Käufers anpassen. Ausgangspunkt ist immer die „Basislinie Level 1“,
die aus fünf Maschinen besteht, bereits ein einfaches,
aber praxistaugliches Ergebnis liefert und für etwa
10.000 Euro zu haben ist. Da das System modular
aufgebaut ist, kann es nach Bedarf in mehreren Stufen
aufgestockt werden. Mit der „Profiline“ lässt sich für
etwa 150.000 Euro eine Version für die mittlere Serienfertigung aufbauen. Damit ist auch das Investitionsvolumen
bei Bungard um ein Vielfaches schmaler als das für eine
Großserienlinie.
Kontakt: Bungard Elektronik GmbH & Co. KG, Rilkestraße 1, 51570 Windeck, Tel.: 02292.5036, Fax: 02292.6175,
E-Mail: sales@bungard.de, Internet: www.bungard.de
Text: Volker Neumann, Fotos: Hersteller

Tradition: Jürgen Bungard führt
das 1961 gegründete Unternehmen
bereits in der zweiten Generation
und ist zu einem der Marktführer
von Fertigungslinien für die Kleinserienproduktion geworden
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Kettenglied: Auf dem Weg
zum ausgereiften Endprodukt
ist ein detailgetreuer Dummy
ein wichtiger Baustein.

alphacam stellt 3D-Prototypen für die Elektronikfertigung her

Dummys für Clevere
Viele gute Ideen müssen erst dreidimensional aufgebaut werden, damit man sie buchstäblich
begreifen kann. Teure und folgenschwere Fehler können so frühzeitig vermieden werden.
Ingenieure aus dem Automobil- und Maschinenbau sowie Architekten setzen dabei schon
lange auf das FDM-Verfahren aus Kunststoff. Die Elektronikfertigung entdeckt das riesige
Potenzial dieser Methode erst langsam für sich..

Baureihe: alphacam bietet für
jede Anforderung und jedes
Budget einen geeigneten 3DPrinter an
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Die grüne Kunststoffplatte mit den knallorangen Bauteilen darauf sieht auf den ersten Blick billig aus, so als
könnte man damit nichts anfangen. Dabei hat sie einen
unschätzbaren Wert als eigenes Werkstück. Denn durch
diese Baugruppe soll niemals Strom fließen. Sie hilft
vielmehr dabei, in einer frühen Entwicklungsphase viele
wichtige Fragen zu beantworten. Bisher geschieht das
meistens mit echten Baugruppen. Die sind allerdings
etwa zehn Mal so teuer und ihre Herstellung dauert
fast drei Mal so lange. „Dieser Aufwand ist nicht nötig,
um zum Beispiel Bauteildimensionen und Steckerpositionen zu überprüfen oder Gehäuseeinbauuntersuchungen durchzuführen“, erklärt Steffen Colditz,
Vertriebsleiter von alphacam.
Das schwäbische Unternehmen hat sich seit vielen
Jahren einen Namen im Rapid Prototyping gemacht –
und damit einen ganzen Berufszweig verändert. Wo
früher einer oder mehrere Modellbauer und Werkzeugmacher tage- und wochenlang damit beschäftigt waren,
das gewünschte Bauteil möglichst detailgetreu aufzubauen, benötigt man heute nicht mehr als eine digitale
CAD-Vorlage und einen entsprechenden 3D-Printer.
Dieser baut das Werkstück im FDM-Verfahren (Fused
Deposition Modeling) Schicht für Schicht dreidimensional
aus einem thermoplastischen Kunststoff auf.

Zahlreiche Vorteile vom Gehäuse bis zum Transport
Das Prinzip ist denkbar einfach: Ähnlich wie bei einer
Heißklebepistole wird ein endloser Kunststofffaden über
eine Spule durch eine Heizung geführt und danach über
eine Düse auf die Trägerplatte gespritzt. Die Halterung
der Düse bedient die X- und Y-Achse, die Halterung für
die Trägerplatte die Z-Achse. So können ganz einfache
Modelle entstehen, aber auch hochkomplexe und voll
bewegliche wie zum Beispiel ein Kardangelenk – ohne
eine einzige Naht oder Niete. Konstrukteure aus Ingenieurbüros und der Industrie bedienen sich dieses Verfahrens, um schnell, einfach und kostengünstig an exakte
Vorlagen dessen zu kommen, was sie entwickelt haben.
Seit einiger Zeit entdecken auch immer mehr Betriebe aus der Elektronikfertigung das Verfahren für sich.
Die Dummys bieten neben den geringen Kosten eine
Reihe weiterer Vorteile. Zum Beispiel eignen sie sich
für die Beurteilung der Platzierung von Bauteilen bei
Layout-Besprechungen, die Einschätzung der zu erwartenden Lötqualität auf Wellenanlagen bezüglich möglicher Abschattungen, zur Gehäusebemusterung, der
Konfiguration des AOI-Systems, zur Unterstützung der
Lötrahmenherstellung, bei Vergussversuchen oder auch
dem Test der Nutzentrennung. Auch periphere Einrichtungen wie zum Beispiel Adapter für die InCirciut-Tests,

Hilfsvorrichtungen für die Bestückung und viele weitere Tools tion. In der Handhabung sind die kleinen bis mittleren 3D-Printer
rund um die Elektronikfertigung lassen sich mit dem FDM- nicht viel anspruchsvoller als gewöhnliche Drucker. Dämpfe oder
Druckverfahren hervorragend erstellen oder ergänzen.
Gerüche entstehen nicht und ihr Geräuschpegel ist bürotauglich.
Auch die Bedienung ist einfach. Ein geübter CAD-Anwender
Bürotauglich und intuitiv bedienbar
braucht etwa eine Stunde, um das Gerät zu beherrschen. Doch
Der Weg zu einem Dummy ist ebenso verblüffend einfach wie wie genau wird die im Computer geplante Baugruppe vom
Motor
Liquefier
Einbauprüfung:
Durch seine
originalgetreuen
Abmessungen
hilft der Dummy
bei der Entwicklung und
Gestaltung
neuer Geräte

Materialdraht

Düse
Bauplattform

Materialspule

das Verfahren selbst. alphacam bietet für jede Anforderung
eine geeignete Lösung. Die preisgünstigste funktioniert über
den Onlinedienst fabberhouse wie die Bestellung von Fotos
im Internet (siehe „Information“). Kunden, die etwas mehr
Betreuung wünschen oder benötigen, können sich von den
Mitarbeitern der Teilefabrik von alphacam bei der Bestellung
beraten lassen und bekommen den gewünschten Dummy
innerhalb von wenigen Tagen angeliefert.
Nicht zuletzt verkauft das schwäbische Unternehmen auch 3DPrinter. „Wenn Sie mit einem Dummy einen einzigen Fehler
verhindern konnten, haben Sie die Hälfte der Kosten einer
Maschine schon eingespart“, stellt Steffen Colditz fest, der selbst
lange Zeit in der Elektronikentwicklung tätig war. Etwa 12.500
Euro kostet der kleinste 3D-Printer. Viel mehr Geld müssen
Interessenten aus der Elektronikfertigung nicht unbedingt
ausgeben, da die Dummys nur gerige Aufbauhöhen und keine
besonders hohen Materialanforderungen haben. Lediglich für das
weiterentwickelte ABS-Material mit ESD-Qualitäten benötigt
man die etwas höherwertigen Maschinen der FORTUS-Genera-

Layout (E-CAD) zum druckbaren, dreidimensionalen Modell?
Bei der Lösung dieses Problems kam alphacam seine langjährige Erfahrung in den verschiedensten Anwendungsbereichen
zugute. Deshalb haben die Ingenieure einen Weg gefunden,
der sich einfach und kostengünstig umsetzen lässt, abhängig
davon welche Software der Kunde verwendet. Schließlich sollen
die grün-orangen 3D-Dummys nicht in erster Linie billig aussehen, sondern es vor allem sein.
Kontakt:
alphacam GmbH, Erlenwiesen 16,
73614 Schorndorf, Tel.: 07181.9222-0,
Fax: 07181.9222-100,
E-Mail: info@alphacam.de,
Internet: www.alphacam.de
Text: Volker Neumann, Fotos: Hersteller

Information
Fabberhouse: 3D-Modelling für jeden
Für Kunden, die Wert auf eine preisgünstige Erstellung ihrer Dummys legen,
dafür keine besonderen Anforderungen haben und keinen Support benötigen,
bietet alphacam den Dienst www.fabberhouse.de an. Dort kann man seine
3D-Print-Files hochladen und erhält sofort einen Angebotspreis für das
gewünschte Bauteil. Nach der Bezahlung geht der Auftrag umgehend in die
Produktion und ist nach wenigen Tagen beim Kunden. Eine kleine Baugruppe
lässt sich auf diese Weise bereits zu einem Preis von etwa 30,- Euro bestellen –
freilich nicht in grün und orange, sondern einfarbig.
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SMT Hybrid Packaging: Systemintegration in der Mikroelektronik vom 8.- 10. Mai

Nürnberg im Fokus
Geländeübersicht

Längst
Plan hat
of die
siteSMT ihren regionalen Charakter abgeschüttelt und sich zur größten
Veranstaltung für Systemintegration in der Mikroelektronik in Europa gemausert.
Jeweils etwa ein Drittel der über 500 Aussteller und der über 20.000 Besucher werden
auch in diesem Jahr wieder aus dem Ausland kommen. Wer aktuell informiert sein
will, sollte die SMT also nicht verpassen.

Parkhaus
Parking

Kombi-Messe: Während die
SMT mit über 500 Ausstellern
drei Hallen füllt, bietet die
PCIM in Halle 12 Platz für
mehr als 300 Aussteller
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Karl-Schönleben-Straße

Kongress
Congress

West
Einfahrt . Access

Süd-Ost 2

Karl-Schönleben-Straße

Eingänge und Servicebereiche
Entrances and Services

Ost
Einfahrt . Access

Parkplätze
Parking

Kostenlose Eintrittskarten
Auf der Internetseite des Messeveranstalters www.mesago.de/SMT
können Sie sich unter 
> „Besucher“  > „Eintrittskarten“ 
> „Für kostenfreie Tageskarte registrieren“
einen personalisierten Gutschein als PDF
herunterladen, den Sie an der Kasse
gegen eine kostenlose Eintrittskarte
umtauschen können. Diese gilt
übrigens auch für die parallel
stattfindende PCIM Europe.

Immer in geraden Jahren ist die SMT für viele Aussteller
und Besucher die einzige große Veranstaltung für die
Elektronikfertigung. Nicht zuletzt wegen der rasanten
Entwicklung in diesem Bereich verschafft das der SMT
eine besondere Bedeutung. Im Mittelpunkt werden die
Innovationen und Trends aus den Bereichen Design und
Entwicklung, Leiterplattenfertigung, Bauelemente, Aufbau- und Bestückungstechniken sowie Test-Ausrüstung
und Rework bzw. Reparatur stehen. Darüber hinaus hat

Publikumsmagnet:
Auch in diesem Jahr
ist auf der SMT
wieder mit starkem
Andrang an Fachbesuchern zu rechnen

die Messegesellschaft ein interessantes Rahmenprogramm zusammengestellt. Weitere Attraktivität erhält
die Messe durch die parallel stattfindende PCIM Europe
(internationale Leitmesse für Leistungselektronik, intelligente Antriebstechnik und Power Quality), die mit den
Eintrittskarten der SMT kostenlos besucht werden kann.
Erstmals in diesem Jahr wird der Themenpark „Power
Electronics and Manufacturing for E-Mobility“ präsentiert. Damit wird dem Trend zu mehr elektrischer Mobilität
Rechnung getragen. Bereiche mit einem ähnlich großen
Wachstumspotenzial sind auf den Gemeinschaftsständen „Service Point EMS“ sowie „Optics meets Electronics“ zu sehen. Ein weiterer Höhepunkt wird wie schon in
den vergangenen Jahren eine Live-Fertigungslinie sein.
Foren mit Podiumsdiskussionen, eine Jobbörse und der
zeitgleich stattfindende Kongress runden das Angebot
der SMT ab.

· · · · · · · · · · · DATEN UND FAkten · · · · · · · · · · ·
Ausstellungsort:
Öffnungszeiten:
Eintrittspreise:

Katalog:
Internet:

Messe Nürnberg, Hallen 6, 7 und 9
8. bis 10. Mai 2012 von 9:00 bis 17:00 Uhr
Tageskarte: 22,- Euro
Dauerkarte: 44,- Euro
Studenten: 50 % Ermäßigung
ab April
www.mesago.de/SMT

Wegen des frühen Erscheinungstermins dieser Ausgabe
von a:lot waren viele Hersteller noch sehr vorsichtig mit
der Bekanntgabe ihrer Neuheiten für die SMT. Einige
interessante Innovationen konnten wir dennoch bereits
auftreiben, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.
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ATF: Innovatives Selektivlötsystem
Auf der productronica im vergangenen Jahr war die ATF
Smart-select 35/25 noch ein Prototyp, mittlerweile ist
die Maschine serienreif. Ein Blick auf dieses Selektivlötsystem lohnt sich unbedingt, denn es hat einige einzigartige Vorteile, die völlig neue Möglichkeiten eröffnen.
Dazu gehören die geringen Außenmaße der einzelnen
Komponenten, die durch eine normale Tür passen. Die
ATF Smart-select 35/25 kann deshalb nicht nur in Fertigungshallen, sondern zum Beispiel auch in Ingenieurbüros aufgebaut werden. Aber auch bei einem schmalen
Investitionsrahmen findet das neuartige Selektivlötsystem noch Platz. Nicht zuletzt durch eine pfiffige
technische Lösung ist es ATF nämlich gelungen, die
Maschine deutlich preisgünstiger als vergleichbare
Produkte anzubieten.
Neben dieser Innovation wird ATF auf der SMT einige
seiner bewährten Wellenlötanlagen im Einsatz zeigen.
Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr unterschiedlich herstell- und konfigurierbar sind. Auf diese Weise
können alle Anforderungen von
der Kleinserie bis zum höchsten
Durchsatz abgedeckt werden. Bei
der Entwicklung und Produktion
seiner Maschinen kann ATF auf die
Erfahrung von 20 Jahren zurückgreifen.
Der ständige Austausch mit seinen Kunden ermöglicht es dem fränkischen Unternehmen, sehr schnell auf
die wechselnden Anforderungen des Marktes zu reagieren. Wie man hört, hat ATF bereits eine weitere Neuheit
in der Pipeline, die vielleicht auf der SMT als Prototyp zu
sehen sein wird.
Halle 9, Stand 334, www.atf-collenberg.de

FLXHD: Bis zu
700 Bauteile
in der Stunde
programmieren
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Data I/O: Duplizierungs-System für eMMC-Bauelemente
Durch die rasant steigenden Verkäufe von Smartphones,
Tablets, Netbooks und ähnlichen Geräten wächst auch
der Markt für embedded Multimedia-Cards bzw. eMMC
Speichermedien rapide. Da gleichzeitig die Datenmengen
anwachsen, die programmiert werden müssen, besteht
für die Hersteller die Herausforderung, ihre Prozesse so
zu optimieren, dass sie den nötigen Ausstoß erreichen.
Damit das gelingt, hat die Firma Data I/O das System
FLXHD entwickelt, das es auch bei
Speichergrößen von mehreren Gigabytes schafft, bis zu 700 Bauteile pro
Stunde zu programmieren.
Das Gerät im Desktop-Format ist mit
fünf Programmiereinheiten mit je acht
Sockeln und einem Sockel für den
Master ausgestattet. Damit ist das
System in der Lage, vierzig eMMCBauelemente gleichzeitig programmieren zu können. Zunächst werden die Daten während
der Programmierung von einem Masterbaustein gelesen. Das Laden einer Datei beim Starten oder Umrüsten
entfällt komplett. Dadurch werden die Umrüst- und die

Standzeit minimiert und der Maschinennutzungsgrad
gleichzeitig maximiert. Als automatisches System reduziert FLXHD mögliche Fehler und Ausschuss gegenüber
einer manuellen Programmierung erheblich.
Halle 7, Stand 539, www.data-io.de
factronix: Reinigung und andere
Technologien für das Löten
Das Unternehmen aus Alling bei
München hat sich auf Technologien
für das Löten spezialisiert. Dabei
bildet es die gesamte Fertigungskette ab und ermöglicht es seinen
Kunden, dem Trend der Miniaturisierung bei ständig wachsenden
Qualitätsanforderungen gerecht zu werden. Seminare zu
speziellen Themen wie zum Beispiel „Reinigung in der
Elektronikfertigung“ runden das Angebot ab. Auch auf
der SMT wird dieses Thema auf dem Stand von factronix
eine wichtige Rolle spielen.
Das Unternehmen wird aus seinem umfangreichen
Programm unter anderem die Reinigungsmaschine für
Schablonen „SuperSWASH Twingo“ zeigen, die auf
Basis der bewährten „SuperSWASH“ entstanden ist,
vom Hersteller PBT Rožnov allerdings überarbeitet und
in vielen Einzelheiten verbessert wurde. „SuperSWASH
Twingo“ arbeitet in einem dreistufigen Prozess aus
Abreinigen, Spülen und Turbo-Trocknen. Die Bedienung
des Systems erfolgt über einen Windows7-PC; die Eingaben erfolgen bequem über ein farbiges Touch-Panel.
Alle Parameter sind frei programmierbar und jederzeit
nachzuverfolgen: Reinigungstemperatur und -dauer,
Sprühdruck, Leitwert des Spülwassers, 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 außergewöhnlichen Leistung
benötigen große Fertigungsbetriebe mit mehreren SMDLinien jetzt nur noch eine einzige Reinigungsmaschine.
Auch Baugruppen können von der „Super-SWASH Twingo“ sehr effektiv und gründlich gereinigt werden.
Halle 7, Stand: 517, www.factronix.de
OK International: SmartHeat für effektiveres Löten
Seit über 60 Jahren ist OK International ein renommierter
Anbieter von Werkzeugen und Maschinen für den elektronischen Arbeitsplatz. Das Unternehmen bietet ein
breites Angebot an Löt- und Reworkstationen, Dosiersystemen sowie Schadstoffabsauganlagen an. In Nürnberg wird OKI viele seiner Produkte ausstellen. Wie im
Vorfeld zu hören war, wird darunter auch eine komplett
neue Reworkstation sein, die schon alleine einen Besuch
auf dem Stand von OK International lohnt. Selbstverständlich haben Interessenten die Möglichkeit, die
Geräte gleich vor Ort zu testen.
Besonders interessant ist dieses Angebot für Anwender,
die die SmartHeat-Technik noch nicht kennen. Diese
wurde von OKI entwickelt und wird exklusiv vom
Unternehmen angeboten. Dabei handelt es sich um

Was verbindet die

SmartHeat: langfristige
Temperaturstabilität
ohne Kalibrierungen

?

Wüste und mekko

ein System, das die Wärme vom Heizelement direkt an die Lötstelle abgibt. Das Heizelement in
der Lötpatrone sorgt dafür, dass die Leistung entsprechend dem Bedarf sofort und automatisch
nachgeregelt wird und die Temperatur an der Spitze auf einem konstanten Niveau bleibt. Dadurch
wird die Beschädigung von Bauteilen und Leiterplatten bei der Anwendung erheblich reduziert, die
Lebensdauer der Lötspitzen wird dagegen deutlich erhöht.
Weil beim Arbeiten mit bleifreien Legierungen mehr Wärme benötigt wird, bietet die SmartHeatTechnik besonders hier große Vorteile. Sie erkennt nämlich die thermischen Anforderungen an der
Lötstelle und liefert die exakte Wärmemenge für eine optimale Flussmittelaktivierung sowie die
Ausbildung der intermetallischen Verbindung. Unterstützt wird dieser Prozess durch eine Reihe von
Lötspitzen und –patronen von OKI, die optimal auf die SmartHeat-Technik abgestimmt sind. Ein
weiterer Vorteil dieser Methode ist, dass der Anwender keine manuellen Einstellungen und Anpassungen vornehmen muss, was nicht nur Zeit und Kosten spart, sondern auch zu einem besseren
Ergebnis führt.
Halle 9, Stand 312 und Halle 6, Stand 101B, www.okinternational.com
SEF: Überarbeitetes Temperatur-Messsystem
Um den steigenden Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, ist es unumgänglich, den Aufschmelzprozess zu dokumentieren. Das norddeutsche Unternehmen SEF bietet dafür verschiedene Messsysteme an. Die Basis bildet das Mesy 570.70, das über eine USB-Schnittstelle direkt an
einen PC angeschlossen werden kann. Da auf diese Weise nicht nur der Datenaustausch, sondern
auch die Spannungsversorgung erfolgt, ist keine zusätzliche Batterie erforderlich. Die drei NiCr/NiThermoelementfühler sind lang genug für die Lötsysteme von SEF, sodass das Mesy 570.70 außerhalb des Geräts positioniert werden kann. Die Messintervalle sind in Stufen zwischen 300 ms und 30
min wählbar, die Messdauer kann bei einer maximalen Aufnahme von
3.000 Messpunkten vorkonfiguriert werden.
Während beim Mesy 570.70 die ermittelten Temperaturen in Echtzeit
auf den PC übertragen werden, erfolgt die Messaufnahme beim Mesy
570.77 im Speicherbetrieb. Da dieses System während des Betriebs
nicht über einen USB-Anschluss mit Spannung versorgt wird, ist es mit
einem leistungsstarken Lithium-Polymer-Akku ausgestattet, der eine
Einsatzzeit von mindestens 15 Stunden gewährleistet. Die Parametrierung des Geräts und die Auswertung der Daten erfolgt über einen
USB-Anschluss am PC. SEF wird auf der SMT hierfür eine überarbeitete
Mesy 50.77:
Version für Windows 7 vorstellen.
Jetzt auch für Windows 7
Halle 9, Stand 142, www.sef.de
ALFa A40: Label Feeder für
kostengünstige Traceability

Wetec: Spannende Neuheiten, die Kosten sparen
Wie bereits im vergangenen Jahr wird Wetec sich als Co-Aussteller auf
dem Stand von ATF an der SMT beteiligen. Der renommierte Systemlieferant für die Elektronikindustrie wird an verschiedenen Werkbänken die
gesamte Bandbreite seines Angebots zeigen. Im Mittelpunkt werden
dabei zwei Produkte stehen, die Wetec neu in sein Programm aufgenommen hat.
Der Lötzinn-Recycler Separo ermöglicht es, die beim Lötprozess entstandene Krätze aufzuarbeiten. Statt sie – wie bisher üblich – als Sondermüll zu entsorgen, können mit Hilfe von Separo 50 bis 80 Prozent des
Lots zurückgewonnen werden. Die kleinen Barren sind weder chemisch noch physikalisch verändert
und können deshalb dem Produktionsprozess ohne weiteres wieder zugeführt werden. Auf diese
Weise hilft der Lötzinn-Recycler dabei, die Kosten zu senken und die Umwelt zu schonen.
Ebenfalls neu im Programm ist der Automatic Label Feeder ALFa A40. Dieser ermöglicht es, Baugruppen bereits im Bestückungsautomaten mit einem Label zu versehen. Damit ist eine eindeutige
Kennzeichnung bereits zu Beginn des Bestückungsprozesses möglich und den wachsenden Anforderungen der traceability auf kostengünstige Art genüge geleistet. Der ALFa A40 benötigt keine
Schnittstelle zum Bestückungsautomaten und transportiert die gedruckten Aufkleber von der Rolle
an die Entnahmeposition des Bestückungsautomaten. Dieser kann die Label dann mit der VakuumPipette entnehmen. Der ALFa A40 lässt sich sehr einfach und intuitiv bedienen. Die Steuerung, Überwachung und Updates sind über USB möglich.
Halle 9, Stand 334, www.wetec.de
Text: Volker Neumann, Roland Hontheim, Fotos: Mesago Messe Frankfurt, Hersteller
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Trockenheit

!

Auch ohne teuren

Stickstoff.

Bauteillagerschränke für extrem
geringe Luftfeuchtigkeit (1% - 3% rel.)
• verhindert Pop-Corn-Eﬀekte, Risse und
Delamination beim Löten
• schnelle Entfeuchtung nach dem Öﬀnen
• erfüllt den Industrie-Standard
IPC / J-STD-033B
• präzise Überwachung und optionale
Datenaufzeichnung
• breites Lieferprogramm
unterschiedlichster Größen
• Betriebskosten ca. 75 Euro/Jahr

Tel. +49 (0)8141/5 34 88-90
oﬃce@factronix.com
www.factronix.com

Ohne Seltene Erden kein Hightech

Der Stoff, aus dem die Zukunft ist

Während noch vor wenigen Jahren nur Fachleute etwas mit dem Begriff
Seltene Erden anfangen konnten, vergeht mittlerweile kaum eine Woche,
in der nicht über sie berichtet wird. Doch was hat es mit den Rohstoffen
mit dem seltsamen Namen auf sich? Und was macht sie so wichtig und
wertvoll?

Glänzende Perspektive:
Seltene Erden werden
immer begehrter
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Eins vorweg: Seltene Erden sind weder
selten, noch Erden. Ihren eigentümlichen
Namen verdanken sie der Tatsache, dass
sie nicht – wie zum Beispiel Kohle und
Erdöl – in ihrer Reinform in der Natur
vorkommen. Seltene Erden sind häufig
mit anderen Elementen vermischt, vor
allem aber mit zum Teil seltenen Mineralien. Für deren Oxide war früher das Wort
„Erden“ gebräuchlich, daher der Name.
Die 17 Elemente der Seltenen Erden sind
Metalle, die vergleichsweise häufig vorkommen. Yttrium und Neodym sind in
der kontinentalen Erdkruste häufiger zu
finden als Blei. Selbst bei den seltensten
stabilen Elementen der Seltenen Erden,
Thulium und Lutetium, wird geschätzt,
dass ihr Vorkommen etwa einhundert Mal
höher ist als das von Gold.
Die Trennung der Seltenen Erden von
den Mineralien und anderen Elementen
sowie ihre Extrahierung in eine hochreine
Form erfordert einen hohen Kapitalaufwand und viel Know-how. Zudem bedarf
der Vorgang oftmals besonderer Umweltund Sicherheitsmaßnahmen, weil einige

der verbundenen Mineralien radioaktiv
sind. Die meisten Minen weltweit haben
deshalb schon vor mehr als zehn Jahren
ihren Betrieb eingestellt – als der Nachfrageboom nach diesem Rohstoff noch
nicht absehbar war und die Chinesen
zu Dumpingpreisen auf den Weltmarkt
drängten. Da es aufwendig ist, Minen neu
oder wieder zu eröffnen, kamen von den
jährlich etwa 130.000 abgebauten Tonnen
weit über 90 Prozent aus China.
Unverzichtbarer Bestandteil unseres
Alltags
Seltene Erden sind – wenn auch manchmal in sehr kleinen Mengen – in derart
vielen Geräten enthalten, dass jeder von
uns von ihnen profitiert. Viele technische
Geräte wären ohne diese Rohstoffe heute
noch auf dem Stand der 90er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts. Aber nicht
alle 17 Elemente der Seltenen Erden sind
gleich begehrt. Das Hauptanwendungsgebiet sind Hochleistungspermanentmagneten, wie sie vor allem in Windkraftanlagen verwendet werden. Für diesen

Bereich werden für die kommenden Jahre weiterhin hohe Wachstumsraten erwartet, was die Preise der für die Produktion notwendigen
Metalle Neodym und Dysprosium weiter steigen lassen dürfte.
Für Lanthan wird ebenfalls eine große Nachfragesteigerung erwartet.
Dieses Metall wird einerseits beim Cracken von Erdöl eingesetzt,
andererseits findet es Anwendung in Akkumulatoren und ist damit ein
wichtiger Baustein für die Zukunft der Elektromobilität. Verbindungen
der Metalle der Seltenen Erden findet man außerdem in Polituren,
Leuchtstoffen von LED- und Plasmabildschirmen, LEDs, Leuchtstoffund Energiesparlampen, als Glasfärbemittel und in Computerfestplatten. Sogar in Zahnfüllungen aus Kunststoff ist das Seltene ErdenMetall Ytterbium enthalten.
Kaum eigene Vorkommen in Deutschland
Wegen ihrer hohen Bedeutung für die moderne Technik und die deutlich gestiegene Nachfrage hat sich der Preis für einige Elemente der
Seltenen Erden in der letzten Dekade verzehnfacht. Damit wird der
hohe Aufwand für die Gewinnung und die damit verbundenen Umweltschutzmaßnahmen auch in anderen Ländern lukrativ. In Australien und
den USA werden voraussichtlich noch in diesem Jahr Minen (wieder-)
eröffnet. Auch Grönland, Brasilien und Malaysia machen sich Hoffnungen, eines Tages am Boom dieser Rohstoffe teilhaben zu können. Im
Pazifik wurde Mitte des vergangenen Jahres ein großes Vorkommen
aufgefunden (a:lot berichtete), und in Afghanistan wurde zu Beginn
dieses Jahres in der umkämpften Provinz Helmand ein riesiges Vorkommen von einer Million Tonnen entdeckt. Das entspricht etwa 1/30 der
Menge, die weltweit als förderbar gilt.

In Deutschland wird eine vergleichsweise kleine Lagerstätte von gut
40.000 Tonnen bei Delitzsch in Sachsen vermutet. Derzeit wird geprüft,
ob der Abbau rentabel wäre. Gleichzeitig hat Bundeskanzlerin Merkel
der deutschen Industrie in einem von Menschenrechtsorganisationen
heftig kritisierten Abkommen mit dem totalitären Regime von Kasachstan den Weg zu deren Vorkommen an Seltenen Erden geebnet. Das
zentralasiatische Land gilt als fünftgrößter Fundort der Erde. Ein ähnliches Abkommen hatte die Bundesregierung bereits im Oktober 2011
mit der Mongolei vereinbart.
Unabhängiger durch Wiederverwertung und Ersatzrohstoffe
Neben der Erschließung neuer Quellen setzen Industrie und Regierung
auch auf das Recycling. Beispielsweise hat das Bundesministerium für
Bildung und Forschung eine entsprechende Fördermaßnahme mit 1,5
Millionen Euro unterstützt. Allerdings gibt es beim Recycling ähnliche
Probleme wie bei der Gewinnung der Rohstoffe, weil sie meistens nur
in geringen Mengen eingesetzt und mit anderen Stoffen vermischt
werden. Nur etwa ein Prozent aller verwendeten Seltenen Erden wird
deshalb derzeit in Deutschland zurückgewonnen. Durch das Recycling
insbesondere von Magneten, Batterien und Energiesparlampen soll
die Quote innerhalb der nächsten Jahre aber deutlich steigen.
Darüber hinaus wird in einigen Forschungsprojekten versucht, Ersatzrohstoffe für die Seltenen Erden zu finden. Für Permanentmagnete hat
die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen gemeinsam
mit Siemens bereits einen aussichtsreichen Kandidaten gefunden.
Eine Eisen-Kobald-Verbindung mit Nano-Struktur lieferte in Tests eine
vergleichbare Leistung wie Magneten mit Seltene Erden.
Text: Paul Nebel

Information
Die Seltenen Erden
Ordungszahl

Symbol

Name

21

Sc

Scandium

39

Y

Yttrium

57

La

Lanthan

58

Ce

Cer

59

Pr

Praseodym

60

Nd

Neodym

61

Pm

Promethium

62

Sm

Samarium

63

Eu

Europium

64

Gd

Gadolinium

65

Tb

Terbium

66

Dy

Dysprosium

67

Ho

Holmium

68

Er

Erbium

69

Tm

Thulium

70

Yb

Ytterbium

71

Lu

Lutetium

Galvanikanlage
COMPACTA

Belichtungsgerät HELL AS
Sprühätz-/
Entwicklungsmaschine
SPLASH

L aminator
RLM 419 P

Multilayerpresse
RMP 210

München 13.-16.11.2012

Wasseraufbereitung
IONEX
Fotoplotter
FilmStar

Bürstmaschine
RBM 300

Plattenschere
NE-CUT

Bohr- und Fräsmaschine
BUNGARD-CCD

Bungard Elektronik GmbH & Co. KG
Rilke Straße 1 · D-51570 Windeck

www.bungard.com
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Elektronik im Alltag: Das Space Drive-System ermöglicht erstaunliche Fahrzeugumbauten

Wie von einem anderen Stern
Ein Auto zu fahren scheint ganz einfach zu sein, schließlich tun das jeden Tag
unzählige Menschen auf der ganzen Welt. Wie komplex dieser Vorgang tatsächlich
ist, zeigt sich besonders bei körperlichen Einschränkungen. Um sie auszugleichen,
gibt es inzwischen eine Reihe von Fahrhilfen. Die spektakulärste ist ein Drive-byWire-System, mit dem man sogar ohne Arme und Beine ein Auto lenken kann.

Innovativ: Dank seiner
ausgereiften Elektronik
ermöglicht das Space DriveSystem erstaunliche
Umbauten, die für behinderte
Menschen, aber auch für
den industriellen Einsatz
interessant sind.
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Der Traum vieler Jungen ist es, später einmal Astronaut
zu werden. Schließlich wagen nur Helden die Reise zu
fremden Planeten und schaffen es, die enorm umfangreiche und komplexe Technik in einem Raumschiff zu
beherrschen, dabei keine Fehler zu machen und auch
keine zuzulassen. Das Space-Drive-System von Paravan
trägt insofern seinen Namen zu Recht: Ein komplett mit
dieser Fahrhilfe ausgestattetes Auto sieht futuristisch
aus und erinnert an die Kommandostation eines Spaceshuttle.
In puncto Bedienbarkeit sind die beiden Systeme jedoch grundverschieden. Zwar bedarf es einer Schulung
und Eingewöhnung, um das Space Drive-System bedienen zu können, danach geht aber alles kinderleicht.
So leicht, dass nicht nur stark in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen damit wieder selbstständig Autofahren können, sondern auch einige namhafte Wissenschaftler in dieser Technik die Zukunft des Autofahrens
sehen. „In einigen Jahren werden immer mehr Autos nur
noch mit einem Joystick und nicht mehr mit Lenkrad und

Pedalen gesteuert“, sagt auch Rolf Gramenske, der bei
Paravan das Space Drive-Projekt leitet.
Solides Handwerk gepaart mit Ingenieurskunst
Für Janis McDavid hat die Zukunft bereits begonnen.
Der mittlerweile 19-Jährige wurde ohne Arme und ohne
Beine geboren, lediglich kleine Stümpfe an den Schultern sind vorhanden. „Ich habe nie geglaubt, dass ich
jemals Autofahren kann“, sagt der Student rückblickend.
Dann hörte Janis von der schwäbischen Firma Paravan
und machte sich auf den Weg. Die Techniker dort haben
viel Erfahrung darin, Menschen mit Behinderungen aller
Art zu mehr (Auto-)Mobilität zu verhelfen und machten
dem jungen Mann Mut. Nach einigen Tests und einem
aufwendigen Fahrzeugumbau stand fest: Janis wird
selbstständig mobil sein. Inzwischen ist er stolz und zufrieden mit seinem eigenen Mercedes Sprinter unterwegs – mit speziellem Führerschein und TÜV-Gutachten.
Damit so etwas möglich wird, sind unternehmerischer
Mut und solide Ingenieurskunst gefragt. Denn um Fah-

Damit Janis (links) sicher
fahren kann, ist jede Einheit
doppelt gesichert und wird vor
dem Einbau gründlich geprüft

rern wie Janis überhaupt den
Weg zur Steuerzentrale auf der
Fahrerseite zu ermöglichen, sind
umfangreiche Umbauten am Auto
erforderlich. Automatische Türen
und ein elektrischer Lift für den
barrierefreien Zugang mit Rollstuhl
sind nur einige davon. Herz und Hirn des gesamten Systems
ist aber die Elektronik. Sie erst ermöglicht zum Beispiel den
Einbau einer Sprachsteuerung für die Sekundärfunktionen wie
Blinker, Scheibenwischer und Licht. Vor allem aber werden die
Joysticks und die Motoren für die Primärfunktionen Lenken, Gas
und Bremse elektronisch gesteuert.
Failure is not an option
Die Entwickler von Paravan haben das System so konstruiert,
dass es durchgehend redundant ist. Das ist nicht nur eine
Vorschrift der Straßenverkehrsordnung, sondern auch ein unternehmenseigener Anspruch. „Wir wollen unseren Kunden
zu mehr Mobilität verhelfen, aber nur wenn sie absolut sicher
ist“, erklärt Geschäftsführer Roland Arnold. Der CPU des Space
Drive-Systems besteht deshalb aus zwei baugleichen Hälften:
Fällt die aktive Gruppe aus, übernimmt automatisch und sofort
die Backup-Gruppe. Da auch alle anderen Einheiten und sogar
die Kabel doppelt gesichert sind, ist ein Totalausfall des Systems
nahezu ausgeschlossen, getreu dem Motto der NASA „Failure
is not an option“. Für die nahe Zukunft plant Paravan eine Überarbeitung des CPU. Dann werden drei Prozessoren ständig aktiv
sein und sich gegenseitig kontrollieren und absichern.
Gebaut werden die CPU nach den Vorgaben von Paravan bei
Rafi in Ravensburg. Der renommierte Hersteller elektronischer
Baugruppen, der unter anderem auch Porsche und Audi zu
seinen Kunden zählt, steht zwar für erstklassige Ware, dennoch
wird jede gelieferte Baugruppe bei Paravan einem Eingangstest unterzogen. Erst wenn dieser ohne Beanstandung verläuft,
wird die von den Paravan-Programmierern entwickelte Software
auf das System aufgespielt. Da inzwischen 38 Partner weltweit
das Space Drive-System einbauen und betreuen, werden Updates digital übermittelt – zip-gepackt und passwortgeschützt.
Individuelle Lösung in jedem beliebigen Fahrzeug
Der systeminterne Datenaustausch findet in Echtzeit über ein
CAN-Bus (Controller Area Network) statt. Auf diese Weise erhält der Fahrer vom Start weg Informationen zum Beispiel über
wichtige Parameter oder wenn eine CPU-Gruppe ausgefallen
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ist. Auch die Techniker von Paravan können so auf das System
zugreifen, Fehler beheben oder bestimmte Einstellungen
vornehmen, wie etwa eine Höchstgeschwindigkeit festlegen.
Besonders interessant ist, dass Informationen über das Verhalten des Fahrers ausgelesen werden können: Reicht zum Beispiel
seine Kraft aus, um das Fahrzeug auch in extremen Situationen
zu lenken und abzubremsen?
Da das Space Drive-System modular aufgebaut ist, kann es an
viele unterschiedliche Anforderungen angepasst werden. Janis
musste sich also nicht an eine vorgegebene Anordnung gewöhnen, sondern bekam eine auf ihn maßgeschneiderte Lösung.
Dennoch lässt sich das Fahrzeug auch von nicht behinderten
Menschen mit den serienmäßigen Bedienelementen fahren.
Das kann nützlich sein, wenn zum Beispiel der Lebenspartner
oder ein Pannenhelfer das Fahrzeug ebenfalls benutzen.
Beinahe jedes Fahrzeugmodell kann mit dem Space DriveSystem ausgestattet werden, sodass der mobilen Freiheit für
behinderte Menschen lediglich die Kosten eine Grenze setzen. In
der Vollausstattung ist der Umbau mit der innovativen Fahrhilfe
mit bis zu 50.000 Euro in einigen Fällen teurer als das Fahrzeug
selbst. Janis bekam für sein Auto verschiedene Unterstützungen,
unter anderem von der Roland und Martina Arnold ParavanStiftung. Wenn der Student jetzt selbstständig aus seinem Auto
kommt, ist für ihn in gewisser Weise doch noch der Traum vieler
Jungen in Erfüllung gegangen: Oftmals erntet er Blicke wie ein
A Lot ads draft:Layout 1 22/2/12 13:13 Page 1
Astronaut,
der auf einem fremden Stern gelandet ist.
Text: Volker Neumann, Fotos: Hersteller

SmartHeat® erkennt den exakten Wärmebedarf
jeder Lötstelle und liefert genau die für eine
zuverlässige Verbindung benötigte thermische
Energie.
So ist sichergestellt, dass der Lötvorgang
präzise gesteuert wird, ohne, wie bei
konventionellen Heizprozessen erforderlich,
höhere Spitzentemperaturen im Leerlauf
vorzuhalten. Das Risiko der Schädigung eines
Bauteils oder der Leiterplatte ist minimiert.
Dies ist besonders bei den höheren
thermischen Anforderungen der BleifreiTechnologie wichtig.

www.metcal.com
www.okinternational.com
Tel.: 06101 5227 470
E-Mail: d-info@okinternational.com

Anleitung Sudoku: In das unten
stehende Raster müssen die
Zahlen von 1 bis 9 eingetragen
werden, wobei in jeder Reihe,
jeder Spalte und jedem 3x3Feld jede dieser Zahlen nur
einmal vorkommen darf.

Nix für falsche Fuffziger!
Jetzt mitmachen und gewinnen: Testen Sie Ihr Kombinationsgeschick und versuchen Sie sich an unserer harten
Sudoku-Nuss! Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 4x 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
1
Jägerwald 11
3
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Sternstunden der Technik

Die Gewinner unserer letzten
Ausgabe waren: J. Wätzik,
Jena, T. Ulbert, Weilburg, K.
Marquart, Gosheim.
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Einsendeschluss ist der
15. Mai 2012. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

9

Hoch hinaus um jeden Preis? Wenn die Anforderungen an Ihre Arbeit anspruchsvoll sind und
nach besonderen Lösungen verlangen, sollten Sie
bei der Wahl Ihrer Arbeitsutensilien die gleichen
Maßstäbe zugrunde legen. Im neuen Produktkatalog der Firma WETEC, Ihrem System-Lieferanten
für die Elektronikfertigung, finden Sie auf über
400 Seiten alles, was auch die anspruchsvollsten
Herzen höher schlagen lässt!
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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
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aber auch vierteljährlich lesen möchten, nehmen wir Sie
gerne in unseren Verteiler auf. Bitte schicken Sie uns dafür 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. Selbstverständlich schicken wir Ihnen das Heft ebenfalls gratis zu.

System-Lieferant für die Elektronikfertigung
„Analog war gestern, digitale Kontrolle ist heute!“
ESD-Werkzeug für Profis

Lötstation JBC CD-2BB

Drehmomentschraubendreher

die schnellste Ihrer Klasse!

mit 1/4“ Bit-Aufnahme und einstellbarem Drehmoment

Lieferumfang:
Steuereinheit
Handstück T245-A
Kartusche

Aktionspreis

69.Best.-Nr.

Type

ESD

125-7440
125-7441

7440
7441

0,3 - 1,2 Nm
1,2 - 3,0 Nm

Preis Euro/Stück
EVP
Aktionspreis
99,00
69,00
99,00
69,00

Aktionspreis

260.-

ESD-Elektronik-Schraubendreher-Satz
mit Kraftform-Micro-Griff und Black-Point-Spitze
Lieferumfang:
4 Schlitz-Schraubendreher
1,2 x 0,25 / 1,5 x 0,23 / 1,8 x 0,3 / 2,5 x 0,4 mm
2 Kreuzschlitzschraubendreher
Ph0 / PH1

Best.-Nr.

19.

Flexibel sitzen oder stehen

125-CD-2BB

Aktionspreis

90

Preis Euro/Stück
EVP
Aktionspreis
325,00
260,00

ESD Steh-Hilfe

Best.-Nr.

Preis Euro/Set
EVP
Aktionspreis
37,00
19,90

125-1578A/ESD

Dauerfersenband
Herren Klett Eco

Aktionspreis

für ESD-Sitz- und Steharbeitsplätze
Merkmale:
maximale Bewegungsfreiheit, drehbar um 360°
maximale Entlastung durch integrierte Rückenstütze
maximale Variabilität, sitzen oder stehen
maximale Unterstützung dank Fußring
Sitzhöhe 510 – 780 mm
SoftTouch PU-Schaum
schwarz
mit Gleitern

Aktionspreis

3.

90

Best.-Nr.

Preis Euro/Stück
EVP
Aktionspreis
5,80
3,90

125-2560.990

199.-

Einwegfersenband
für Besucher

Aktionspreis

18.

90

Best.-Nr.

125-2560.894

Abbildung ähnlich,
Fuß Chrom

VE
Stück
100

Preis Euro/VE
EVP
Aktionspreis
33,90
18,90

Best.-Nr.
125-9419

Preis Euro/Stück
EVP
Aktionspreis
229,00
199,00

Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer ab 200,-- EURO frei Haus

Wetec GmbH & Co. KG
Fon +49 (0)21 91/56 26 2 - 22
Fax +49 (0)21 91/56 26 2 - 99
order@wetec.de
www.wetec.de

Electronic Metals KW GmbH
Fon +41 (0)61/843 10 - 40
Fax +41 (0)61/843 10 - -38
info@electronic-metals.ch
www.electronic-metals.ch

