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Schraubtechnik
Bitte das richtige Bit
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Ein gutes Klima für Entwicklung?

Dürre, Überschwemmungen, Stürme – die Folgen des Klimawandels 
spielen bei allen Projekten in den Ländern des Südens eine immer 
größere Rolle. Mit Anpassungsmaßnahmen helfen wir den Betroffenen,
ihre Lebensgrundlagen widerstandsfähiger zu machen. 

Mit Ihrer Hilfe haben die Menschen eine Zukunftschance.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

manchmal sind es die kleinen Rädchen, die man drehen 
muss, um Großes zu bewirken. Dazu gehört in der Elek-
tronikfertigung die Schraubtechnik. Während ihr Image 
wie festgenagelt als ausgereift im Sinne von ausgereizt 
gilt, sorgen die Anbieter von Schraubtechnik beständig 
dafür, dass sich gerade in diesem Bereich so richtig was 
dreht. Wie innovativ dieses Thema ist, erfahren Sie ab 
Seite 8. 
Ebenfalls um Prozessoptimierung – und damit Kosten-
einsparung – geht es in unserem Beitrag zur Lötspitzen-
pflege (ab S. 14). Der Fachkräftemangel in der Elektronik- 
industrie lässt schon lange aufhorchen. In unserer zwei-
teiligen Reportage beleuchten wir die Hintergründe 
dieses Phänomens und zeigen erfolgreiche Strategien 
dagegen. Und wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie die  
Signale richtig verstehen, lesen Sie doch mal den  
Beitrag über moderne Hörgeräte ab Seite 20.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre von a:lot  
sowie eine angenehme Herbstzeit.

Herzliche Grüße

Wolfgang Schulz
Geschäftsführer Wetec
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Kühle Gedanken zu einem heißen Thema
 
Auf den Cooling Days 2012 können Elektro-
nikentwickler und Systemdesigner ihr Wissen 
zur Kühlung von Bauelementen, Baugruppen, 
Systemen und ganzen Anlagen auf den neu-
esten Stand bringen. Vom 23. bis 25. Okto-
ber findet im Vogel Convention Center (VCC) 

in Würzburg ein Kongress mit 
Tabletop-Ausstellung und be-
gleitenden Seminaren statt. 
Der Elektronikkühlung und dem 

Wärmemanagement kommt aufgrund der ste-
tig steigenden Packungsdichte bei gleichzeitig 
zunehmendem Leistungsdurchsatz eine wach-
sende Bedeutung zu. Auf den Cooling Days 
haben Experten deshalb die Möglichkeit, sich 
die neuesten Entwicklungen anzuschauen und 
untereinander auszutauschen. Mit Frühbucher-
rabatt (bis 23.9.) kostet die Teilnahme an allen 
drei Tagen 640,- Euro. Weitere Informationen 
und Anmeldung unter www.cooling-days.de. (VN) 

 
Endlich unter Wasser tippen

Logitech hat mit der K310 eine Tastatur vor- 
gestellt, die bis 50 Grad Handwäsche und einen 
Tauchgang bis 30 cm Tiefe verträgt. Workoho-
lics und Nerds sind jetzt also kaum noch Gren-
zen gesetzt; sie können auch in der Badewanne 
weitertippen – sofern die übrige Hardware im 
Trockenen bleibt. Aber auch für Computernutzer,  
die dazu neigen, im Eifer des Gefechts schon  
mal den Kaffee oder ein Glas Wasser über die 
Tastatur zu schütten, können mit der K310 beru-
higt weiterarbeiten. Alle übrigen Nutzer müssen 
sich nicht jahrelang mit der Frage quälen, wie  
sie das Gemisch aus Staub, Brotkrümeln und 
sonstigem Unrat aus den Ritzen ihrer Tastatur 
entfernen können: Einfach beim nächsten Mal 
Geschirrspülen mit ins Wasser schmeißen.
Die Logitech K310 kostet 39,90 Euro und ist unter 
www.logitech.de erhältlich. (RH)

Innovative Beleuchtungskomponenten

LEDs sind die Beleuchtungstechnik der Zukunft. 
Der renommierte Beleuchtungsspezialist Arditi 
forscht deshalb seit Jahren intensiv auf diesem 
Gebiet. Kürzlich hat das Unternehmen drei neue 
Hochleistungsdioden vorgestellt, die neue Di-
mensionen erreichen. Zwei der drei Module 
umfassen vier beziehungsweise zwölf Dioden in 
länglicher Bauform, das dritte hat vier Dioden, 
die quadratisch zueinander angeordnet sind. Alle 
Module erreichen einen Farbwiedergabewert 
(CRI) von RA 85 bei 
einer Farbtempera-
tur von 3.000 K. Die 
beiden Module mit 
vier LEDs weisen 
eine Lichtausbeute  
von stattlichen 395 
Lumen bei 4,4 Watt 
auf. Die Einheit mit 
12 Dioden bringt es 
sogar auf 453 Lu-
men bei 4,7 Watt.  
Ganz neu sind auch die superflachen LED-Versor-
ger von Arditi, die mit einer Höhe von nur 14 mm 
und einer Breite von 31 mm auch in schmalen 
Stauräumen leicht einen Platz finden. www.arditi-
gmbh.de (VN)

 
Halbleiter-Laser für das Glasfasernetz der 
Zukunft

Wissenschaftler der Technischen Universität 
Darmstadt haben zusammen mit Kooperations-
partnern im EU-Projekt „Subtune“ einen Halblei-
ter-Laser entwickelt, der den Betrieb zukünftiger  
Glasfasernetze für die Telekommunikation  
günstiger und effizienter machen könnte.  
Außerdem könnte der neue Laser neuartige,  
hochempfindliche Gassensoren ermöglichen. 
Grundlage dafür ist, dass der neue Halbleiter- 
Laser sich über einen Bereich von über 100 Nano-
metern durchstimmen lässt. Das ist der bislang 
größte Wellenlängenbereich, der je mit einem 
Halbleiter-Laser abgedeckt wurde.
Die Entwicklung von Christian Gierl und Karolina 
Zogal vom Institut für Mikrowellentechnik und 
Photonik der TU Darmstadt dürfte schon recht 
bald den Sprung in die Anwendung schaffen.  
Die große Durchstimmbarkeit ist nämlich im 
technologisch interessanten Bereich um 1550 

Nachrichten aus der Welt der Elektronik
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· · · Der neue Arbeitsstuhl Neon 

Immer mehr Mitarbeiter in Fertigungs-

betrieben und Labors verrichten ihre 

Tätigkeit im Sitzen. Daraus resultieren 

wachsende Ansprüche an die Sitzmöbel. 

Der renommierte Hersteller bimos hat nun 

einen Arbeitsstuhl vorgestellt, der gleich in 

mehrerlei Hinsicht neue Maßstäbe setzt. 

Sein innovatives Äußeres ist in Zusam-

menarbeit mit Phönix Design entstanden. 

Die enge Kooperation von bimos mit dem 

Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft 

und Organisation stellt sicher, dass der 

Stuhl dem neuesten Stand der Arbeitsfor-

schung entspricht.

Obendrein zeichnet Neon sich durch seine 

besondere Flexibilität aus. Das Grundmo-

dell wird durch eines der vier Rücken- und 

Sitzpolstersysteme ergänzt: Stoff, Integral-

schaum, Kunstleder und die Weltneuheit 

Superfabric. Alle Polster lassen sich durch 

ein Klicksystem einfach austauschen. Auf 

diese Weise kann der Stuhl jederzeit op-

timal auf besondere Anforderungen oder 

einzelne Mitarbeiter angepasst werden. 

Neon eignet sich deshalb für die Produk-

tion, in ESD-Bereichen und Labors. 

 · · · Praxis-Tipp · · ·
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Nanometer und zusätzlich erstmals im weit abstimmbaren Bereich von 
2000 Nanometern möglich. „Die Telekommunikationsbranche ist an 
dieser Technologie stark interessiert, weil in einem zukünftigen Glas- 
fasernetz Haushalte mit unterschiedlichen Wellenlängen versorgt  
werden müssen“, erläutert Christian Gierl. (VN)

www.tu-darmstadt.de

Weltweit größtes Zinnvorkommen im Erzgebirge

Bohrungen haben kürzlich bestätigt, was bereits zu DDR-Zeiten ver-
mutet worden war: In den Lagerstätten Gottesberg und Geyer im 
Erzgebirge schlummern zusammen die zurzeit größten bekannten 
Zinnvorkommen der Welt. Wie die Deutsche Rohstoff AG mitteilte,  
ermittelte ein unabhängiger australischer Experte für Gottesberg  
einen Metallinhalt von 115.000 Tonnen bei einem Durchschnittsgehalt 
von 0,27 Prozent Zinn im Erz. Geyer bringt es auf 44.000 Tonnen bei 
0,37 Prozent Zinn. Die aktuellen Ergebnisse stimmen ziemlich genau 
mit den Schätzungen aus den 70er und 80er Jahren überein. Dr. Tho-
mas Gutschlag, Vorstand der Deutsche Rohstoff AG zeigte sich sehr 
zufrieden mit dem Ergebnis: „Wir werden jetzt mit Hochdruck daran 
arbeiten, die Machbarkeit der beiden Vorkommen zu untersuchen und 
sie weiter zu entwickeln.“ Zurzeit liegt der Preis für eine Tonne Zinn bei 
etwa 20.000 US Dollar. (SST)

www.rohstoff.de

Druckbare Magnetoelektronik ermöglicht neue Anwendungen

Forschern des Leibniz-Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung 
Dresden (IFW) und der TU Chemnitz ist es gelungen, druckbare Senso-
ren zu entwickeln, die auf dem Riesenmagnetowiderstand beruhen. Die 

Forscher erweitern damit das Spektrum elektronischer 
Bauteile, die mit einem einfachen Druckverfahren  
aufgebracht werden können, um einen wichtigen  
Baustein. Diese Technik gewinnt immer mehr an  
Bedeutung, weil sie kostengünstig hergestellt und 
auch auf flexible Unterlagen wie Papier oder Folie 
aufgebracht werden kann. Durch die Entwicklung der 
druckbaren Magnetoelektronik sind neue Anwendun-
gen möglich: aktive intelligente Verpackungen sowie 
Postkarten, Bücher und Werbematerialien, die mit der 
Umgebung kommunizieren können. „Unser erster 
Demonstrator eines auf eine Postkarte gedruckten 
Magnetschalters bringt die Vision einer integrierten 
durchgängig druckbaren Elektronik der Wirklichkeit 
ein großes Stück näher“, sagt Dr. Denys Makarov, der 
die Gruppe „Magnetic Nanomembranes“ im IFW  
leitet. (SST)
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Der erste Demonstrator eines auf eine Postkarte 
gedruckten Magnetsensors, integriert in einen 
Schaltkreis mit einer Leuchtdiode, die durch ein 
äußeres Magnetfeld angesteuert wird



6  |  a:lot  |  Herbst 2012

Tablets gefährden Branchenriesen
 
Wie wichtig es ist, nah an den Wünschen der Endnutzer zu sein und aktuelle Trends nicht zu verschlafen, zeigt das Beispiel von 
Nokia. Innerhalb von rund fünf Jahren ist der Branchenprimus bei Mobiltelefonen in arge Absatzschwierigkeiten gekommen, da die 
Kunden besonders im boomenden Bereich der Smartphones auf Produkte der Konkurrenz setzen. Ähnlich könnte es den beiden 
US-Riesen Dell und Hewlett Packard im Bereich der stationären Computer sowie Net- und Notebooks gehen. Die Käufer setzen 
immer häufiger auf die schicken Tablet-Computer und lassen herkömmliche Rechner eher links liegen. 
Im zweiten Geschäftsquartal musste Dell beim PC-Absatz einen Rückgang von 22 Prozent im Privatkundengeschäft verbuchen. 
Dies veranlasste Dell-Finanzchef Brian Gladden unter anderem zur Senkung der Gewinnprognose um satte 20 Prozent. Bei Hewlett 
Packard wird wohl am Jahresende sogar ein Verlust stehen. Neben dem flauen PC-Absatz sind es besonders hausgemachte Prob-
leme bei der strategischen Ausrichtung des Konzerns und hohe Kosten für den Konzernumbau, die auf die Bilanz von HP drücken. 
Außer dem schwachen PC-Geschäft und rückläufigen Geschäftszahlen haben Dell und Hewlett Packard eine weitere Gemeinsam-
keit: Konkurrenzfähige Tablet-Computer haben beide Häuser nicht im Programm. (SST)

Satte Gewinne mit Aktien

Wer hätte das gedacht? Trotz der Euro-Schuldenkrise ließen sich in den ersten acht Monaten 
des Jahres 2012 mit Aktien aus den Bereichen Elektronik, Halbleiter und Technologie statt-
liche Gewinne erzielen. Im Bereich des HDAX (110 Werte aus dem DAX, MDAX und TecDAX) 
sticht besonders die ADVA Optical Networking SE hervor, mit einem Wertzuwachs von 41,71 
Prozent. Nicht weniger Freude hatten die Aktionäre des niederländischen Halbleiterausrüs-
ters ASML, welcher Bestandteil des Euro Stoxx 50 ist.
Doch nicht nur bei Aktionären, auch bei Großinvestoren ist ASML begehrt. Nach Intel und 
TSMC stieg Ende August auch der Elektronikkonzern Samsung mit einer halben Milliarde 
Euro bei den Niederländern ein. Attraktiv für Investoren ist besonders die Extreme Ultra- 
violett-Lithografie von ASML, mit der künftig noch kleinere, schnellere und günstigere  
Computerchips hergestellt werden sollen. (SST)

Apple könnte Siemens kaufen

Ende Juni 2012 verfügte der US-Computerhersteller Apple über 117 Milliarden Dollar an Barmitteln. Damit 
wären die Kalifornier theoretisch in der Lage, einen Kauf der deutschen Siemens AG quasi aus der Portokasse 
zu bezahlen. Auch wenn diese Übernahme nur ein theoretisches Rechenbeispiel ist, zeigt es doch eindrucksvoll 
die finanzielle Stärke von Apple.
Doch nicht nur der Cashbestand ist beeindruckend, sondern auch die Tatsache, dass bisher kein Unternehmen 
der Welt wertvoller als Apple war. Durch den Kursanstieg der Apple-Aktie im August 2012 knackte Apple die 
Marke von 600 Milliarden Dollar beim Unternehmenswert deutlich. Der alte Rekord von Microsoft aus dem 
Jahre 1999 wurde damit übertroffen, wenn man die Inflation unberücksichtigt lässt. Somit war Apple rund  
gerechnet genauso viel wert, wie die zehn größten deutschen Aktiengesellschaften im DAX.
Ob sich diese Erfolgsstory so nahtlos fortsetzen lässt, hängt einzig und allein von der zukünftigen Innovations-
kraft ab. Gelingt es Apple den Hype um seine Geräte mit neuen Produkten am Laufen zu halten, sind weitere 
Rekordmarken vorprogrammiert. Insbesondere über die Vorstellung eines eigenen TV-Gerätes wird am Markt 
immer wieder heftig spekuliert. (SST)

· · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · : WIRTSCHAFT · · · : WIRTSCHAFT · · ·

Fertigung eines Belich-
tungssystems bei ASML
Foto: ASML Holding N.V.

Das iPhone 4S ist eine 
der Cash-Cows von Apple 
Foto: Apple Inc.

PERFORMANCE-VERGLEICH 1.1. – 31.8.2012
 
Unternehmen Performance

ADVA Optical Networking SE 41,71%
ASML Holding N.V. 38,67%
Süss MicroTec AG 37,97%
Dialog Semiconductor PLC 35,16%
JENOPTIK AG 30,22%
euromicron AG 23,82%
Schneider Electric S.A. 23,43%
HDAX 18,66%
Kon. Philips Electronics N.V. 12,29%
Euro Stoxx 50 5,36%
Siemens AG 1,91%
Infineon Technologies -5,17%
Kontron AG -21,55%

Risikohinweis: 
Keine Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf 
oder Verkauf von Wertpapieren!
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Neues Buch aus dem VDE Verlag zu gewinnen
 
„Test- und Prüfverfahren in der Elektronikfertigung“ 
heißt das Buch, das der VDE Verlag kürzlich heraus-

gebracht hat. Darin werden die umfassenden 
Fähigkeiten und Möglichkeiten aller heute 
gebräuchlichen Testverfahren aufgezeigt und 
analysiert. Zusätzliche Beispielanwendungen 
und Wirtschaftlichkeitsberechnungen geben 
Mitarbeitern in der Elektronikentwicklung 
und –fertigung sowie der Leiterplattenpro-
duktion einen guten Überblick und eine 
wichtige Entscheidungshilfe.
Das Buch kostet im Handel 39,90 Euro und 

ist unter der ISBN 978-3-8007-3233-3 erhältlich. Interes-
senten, die sich diese Investition lieber sparen möchten, 
können eines von drei Exemplaren bei unserem Sudoku 
auf der letzten Heftinnenseite gewinnen. Viel Glück! (VN)

Folterkammer für Elektrofahrzeuge
 
Elektrofahrzeuge sind voll im Trend und gelten als die 
Zukunft der Mobilität. Doch was bereits alles über die 
Straßen rollt, ist in Sachen Unfallverhalten meistens 
noch nicht ausreichend erforscht. Aus diesem Grund hat 
das VDE-Institut jetzt ein neues Batterie- und Umwelt-
testzentrum in Offenbach am Main in Betrieb genom-
men. Das Herz des Prüfzentrums ist eine Anlage, in der 
das Batterieverhalten bei besonders schweren Unfällen 
untersucht werden kann. Aber auch andere Zerstörungs-
arten können unter wissenschaftlichen Bedingungen 
simuliert und analysiert werden. Außerdem steht eine 

Reihe von Test-
möglichkeiten zur 
Langzeitstabilität 
von Traktionsbatte-
rien zur Verfügung.
Die Prüfstände sind 
so gebaut, dass sie 
auch Lkw-Batterien 
mit bis zu 400 Kilo-
gramm Gewicht und  
Abmessungen von 
bis zu 120 mal 120 
Zentimetern auf-

nehmen können. Das Zentrum ist vor allem ein Angebot 
für Automobilhersteller, Zulieferer, Forschungsinstitu-
tionen und Behörden als Dienstleister. Aber auch die 
Traktionsbatterien für Pedelecs (Fahrräder mit elekt-
rischem Hilfsmotor), Energienetze oder Elektrowerk- 
zeuge können geprüft werden. (RH)

Galvanikanlage
COMPACTA

Laminator
RLM 419 P

Belichtungsgerät HELLAS

Wasseraufbereitung
IONEX

Plattenschere
NE-CUT

Sprühätz-/
Entwicklungs-

maschine
 SPLASH

Bürstmaschine
RBM 300 Bohr- und Fräsmaschine

BUNGARD-CCD

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

Multilayerpresse
RMP 210

Fotoplotter
FilmStar

München 13.-16.11.2012 
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Das neue VDE-Test-
zentrum Batterie und 
Umwelt in Offenbach



Dieser Fall schien unerklärlich zu sein: Zwei Mitarbeiter  
hatten dieselbe Tätigkeit zu verrichten und dafür das-
selbe Präzisionswerkzeug zur Verfügung. Sie sollten 
elektronische Baugruppen in Gehäuse schrauben.  
Während bei einem der Mitarbeiter die Fehlerquote im 
normalen Toleranzbereich lag, hatte der andere außer-
gewöhnlich viele Probleme und führte das auf Mängel 
am Elektroschrauber zurück. Ein Fachmann des Her-
stellers stellte jedoch fest, dass kein Gewährleistungs-
fall vorlag, sondern schlicht eine unglückliche Jobwahl  
des Mitarbeiters. Er hätte an einem Arbeitsplatz, der  
weniger Feingefühl und Konzentration erfordert, ver-
mutlich bessere Ergebnisse erzielt. 
„Es gibt Werker, die haben hunderttausende Verschrau-
bungen hinter sich und haben das richtige Drehmoment 
im Handgelenk“, berichtet Reinhard Fuchs, Geschäfts-
führer von ADT Fuchs, einem renommierten Anbieter 
von Schraubtechnik. Doch auf das bloße Gefühl können 
sich viele Hersteller nicht verlassen. Insbesondere in  
sicherheitssensiblen Fertigungen, wie zum Beispiel in 
der Autoindustrie, bleibt jegliches Gefühl außen vor. 
Dort werden sämtliche Verschraubungen maschinell 
vorgenommen, elektronisch dokumentiert und die Auf-
zeichnungen über Jahre hinweg aufbewahrt. Tritt irgend-
wann mal ein Fehler an dem fraglichen Bauteil auf, muss 
sein Fertigungsprozess lückenlos dokumentiert sein.  

Schrauben ist eine Verbindungstechnik der Zukunft
Eine komplett automatisierte Verschraubung lohnt sich 
aber nur dort, wo besondere Gründe, wie zum Beispiel 
Sicherheitsfragen, dies gebieten oder über einen länge-
ren Zeitraum hinweg stets derselbe Prozess wiederholt 
wird. Dafür müssen alle Variablen eines Schraubvorgangs 
gleich bleiben, wie zum Beispiel die Position, Anzahl und 
Größe der Schrauben sowie das Drehmoment. Weil in 
allen anderen Fällen eine maschinelle Verschraubung 
nicht wirtschaftlich wäre, wird sie nur teilautomatisiert 
oder ganz von Menschenhand vorgenommen. Damit 
dabei die Produktivität hoch und die Fehlerquote gering 
ist, sollten die Mitarbeiter gut geschult sein. Ständige  
Innovationen der Hersteller helfen, den Prozess insge-
samt stetig zu verbessern.

Das Schrauben ist seit Jahrhunderten eine der wichtigsten Verbindungsformen in der Fertigungs- 
und Reparaturtechnik. Dennoch ist das Thema keineswegs altmodisch. Der komplexe Prozess 
befindet sich dank immer kleinerer Werkstücke und der innovativen Ideen vieler Hersteller in 
einem steten Wandel. a:lot wirft deshalb einen Blick auf die neuesten Entwicklungen und wagt 
einen Blick in die Zukunft des Schraubens.
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Bitte das richtige Bit
Schraubprozesse in der Elektronikfertigung bieten viele Fehlerquellen

MOMENT MAL!

 
Die wichtigste Hilfsgröße in der Schraubtechnik ist 
das Drehmoment. Dieser Wert wird verwendet, um 
die Güte und Festigkeit einer Schraubverbindung  
zu messen und zu beurteilen, weil die eigent-
lich relevante Klemm- oder Vorspannkraft nicht 
messbar ist. Da aber nur etwa zehn Prozent des 
Drehmoments in die Klemmkraft fließen, ist dieser 
Wert nicht zuverlässig (die restliche Kraft wird für  
Reibungsverluste im Gewinde und unter dem 
Schraubenkopf verbraucht).
Das Drehmoment hat den Vorteil, dass es bereits 
während des Schraubprozesses gemessen werden 
kann. Das kann sowohl bei Handwerkzeugen als 
auch bei solchen, die elektrisch betrieben werden, 
erfolgen. Das Drehmoment kann zerstörungsfrei 
mit manuellen und elektrischen Messgeräten  
ermittelt werden. Da dafür wiederum eine Kraft  
auf die Schraube einwirkt, wird das Drehmoment 
durch die Prüfung verändert. Insbesondere bei  
der manuellen Überprüfung kann dieser Einfluss 
erheblich sein.

Optimiert: Moderne Schraubtechnik  
minimiert die menschlichen Fehler- 
quellen und erlaubt eine lückenlose 
Dokumentation
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Optimiert: Moderne Schraubtechnik  
minimiert die menschlichen Fehler- 
quellen und erlaubt eine lückenlose 
Dokumentation

Dass das Schrauben trotz der zahlreichen Fehlermög-
lichkeiten dieser Verbindungstechnik nach wie vor weit  
verbreitet ist, hat seinen guten Grund. Nieten, Kleben,  
Löten und Schweißen sind zwar gute Alternativen, nur 
lassen sich alle diese Verbindungen nicht mehr ohne  
Weiteres wieder lösen. Federklemmen, Klick- und  
Schnappverbindungen haben diesen Nachteil zwar  
nicht, dafür sind ihre Einsatzmöglichkeiten in Bezug auf 
den benötigten Platz und die Qualität der Verbindung  
begrenzt. Michael Abel, Leiter der Produktentwicklung  
bei Wera, glaubt deshalb, dass das Schrauben auch  
zukünftig eine wichtige Verbindungstechnik sein wird.  
Lediglich die zunehmende Miniaturisierung setzt diesem  
Prozess grenzen. „Bei einer bestimmten Größe ist ein-
fach Schluss“, sagt der Fachmann.

Das richtige Werkzeug für falsche Schrauben
Ein Engpass im Schraubprozess, der sich oftmals nur  
begrenzt oder gar nicht beeinflussen lässt, sind die  
Schrauben selbst. Sie werden vielfach in großen Ferti-
gungslosen im Kaltpressverfahren hergestellt, was  
zwangsläufig zu hohen Toleranzen führt. Die angege- 
bene Größe der Antriebsöffnung stimmt dann zwar in  
einem großen statistischen Bereich, rechts und links  
davon sind die Abweichungen aber so groß, dass Norm-
Werkzeuge nicht mehr ausreichend greifen. In der Folge  
werden die Schrauben durch den Schraubprozess zer- 
stört und/oder die Schraubverbindung ist nicht zuver- 
lässig. Es muss also nicht unbedingt menschliches Versa-
gen vorliegen, wenn die Schrauben reihenweise kaputt- 
gehen. In extremen Fällen muss für solche Schrauben  

Schrauben ist nicht 
gleich Schrauben: Die 
Verbindung verhält 
sich deutlich anders, 
je nachdem, wie 
der Schraubvorgang 
durchgeführt wurde: 
mit der Hand, einem 
Kraftwerkzeug oder 
einem elektronischen 
Schrauber.
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eigens ein passendes Werkzeug angefertigt werden. 
Die Chancen für menschliche Fehler im Schraubprozess 
sind allerdings groß. Es gibt zwar Normen für Schrauben, 
davon allerdings eine solche Vielzahl, dass der Vielfalt 
keine Grenzen gesetzt sind. Hinzu kommt, dass amerika-
nische und asiatische Standards von den europäischen 
abweichen. Die Folge ist, dass das Schraubwerkzeug 
sehr sorgsam ausgesucht werden sollte, wenn das  
Ergebnis optimal sein soll. Im täglichen Arbeitsprozess 
gelingt das nicht immer. Insbesondere bei wechselnden 
Schraubengrößen ist die Verlockung groß, mit ein und 
demselben Bit alle Schrauben anzuziehen oder zu lösen.  
Im Zweifel ist das eine teure Nachlässigkeit, weil sie  
sowohl die Schrauben als auch das Werkzeug beschädigt.

Die Schraubtechnik wird ständig verbessert
Bei Verschraubungen, die von Hand vorgenommen  
werden, treten Schäden am Schraubendreher nicht so 
schnell auf. Die Größe des Griffs verhält sich meistens 
proportional zur Klingenabmessung, damit ein dem 
Werkzeug und der Schraube angemessenes Drehmo-
ment eingebracht wird. Anders ist es bei Bits. Die kleinen 
Metallspitzen sind der Schwachpunkt bei der maschinel-
len Verschraubung. Durch die hohe Beanspruchung sind 
sie ein ernst zu nehmender Verbrauchsgegenstand. Nicht 
nur ihre sachgemäße Handhabung, sondern auch die  
sorgfältige Auswahl guter und geeigneter Bits führt  
zu einer unmittelbaren Reduzierung der Betriebskosten  
(s. Kasten). 
Es ist aber nur dann sinnvoll, die Mitarbeiter für die 
Besonderheiten der Schraubtechnik zu sensibilisieren, 

wenn der Arbeitsplatz beziehungsweise die Werkstatt 
angemessen ausgestattet sind. Gerade in kleineren 
Betrieben wird dieser Faktor manchmal unterschätzt. 
Schrauben scheint eine so gewöhnliche und weithin 
bekannte Tätigkeit zu sein, dass man dabei vermeint-
lich nichts falsch machen kann und mit einer selbst  
zusammengestellten Ausstattung gut zurechtkommt. 
Tatsächlich beweist nicht zuletzt das riesige Angebot an 
Schraubtechnik, dass dieses Thema sehr komplex ist und 
ein hohes Fehlerpotenzial in sich birgt. Hinzu kommt, 
dass die Schraubtechnik keineswegs so ausgereift ist, 
wie es scheinen mag. Es kommen ständig Innovationen 
auf den Markt, die ganz neue Möglichkeiten eröffnen.  
Es lohnt sich also, nicht nur auf Bewährtes zu setzen,  
sondern sich durch eine fachmännische Beratung das  
individuelle Verbesserungspotenzial aufzeigen zu lassen.

Keramik & Co. für besondere Einsatzbereiche
Bei den Schraubprozessen in der Elektronikfertigung 
geht es in der Hauptsache darum, Baugruppen mit dem 
Gehäuse zu verbinden. Dafür sind die Aufnahmepunkte 
und die Schraubengrößen in der Regel bereits durch 
den Konstrukteur vorgegeben. Er muss dabei einen 
Kompromiss finden, der viele Aspekte wie Sicherheit,  
Stabilität und das Platzangebot berücksichtigt. Das  
Ergebnis ist für den Schraubprozess nicht immer  
günstig, weil die Aufnahmepunkte oftmals schlecht  
erreichbar sind und/oder auf verschiedenen Ebenen  
liegen. Die zunehmende Miniaturisierung der Geräte 
führt außerdem zu besonderen Herausforderungen an 
die Schraubtechnik.
Die Auswahl des Schraubwerkzeugs ist in der Elektronik-
fertigung von besonders hoher Bedeutung. Neben der 
Güte der Verschraubungen sind oft weitere Aspekte zu 
beachten, die in anderen industriellen Schraubprozes-
sen keine Rolle spielen. Vor allem elektrostatische und 
magnetische Einflüsse müssen in einigen Fertigungs-
prozessen ausgeschlossen werden. Viele Produktserien  
gibt es deshalb auch in einer ESD-Ausführung. Für  
spezielle Einsatzbereiche stehen Schraubendreher aus 
Keramik zur Verfügung.

· · · · · · · INNOVATIVER STABSCHRAUBER VON WETEC · · · · · · ·

Sind die Schrauben richtig drin? Wurde keine Schraube vergessen? Diese Fragen 
gehören mit dem neuen Stabschrauber von Wetec ab sofort der Vergangenheit 
an. Er verfügt nämlich über eine weltweit einzigartige Abschaltautomatik, die 
genau das geforderte Drehmoment auf die Schraube bringt. Misslingt das aus 
irgendeinem Grund, stellt der Stabschrauber den Fehler fest und unterbricht die 
Fortsetzung des Schraubprozesses. Erst wenn der Fehler behoben wurde, kann 
die Arbeit fortgesetzt werden. Überdies können Anzahl, Position und Reihen-
folge der Schraubvorgänge an einem Werkstück festgelegt werden. Auf diese 
Weise wird verhindert, dass einzelne Schrauben vergessen werden. Der neue 
Stabschrauber kann bequem über die Steuereinheit programmiert werden. Auch 
Dokumentationen und Auswertungen der Schraubvorgänge sind möglich.
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Schlauer Stabschrauber für geringe Fehlerquote
Bei den in der Regel eingesetzten Elektroschraubern ist das Angebot groß. Die viel-
fältigen Funktionen, die diese Werkzeuge haben können, spiegeln sich vor allem  
im Preis wider. Während einfache Akku-Schrauber bereits im niedrigen dreistelligen 
Bereich zu haben sind, kosten komplexe Systeme mit Steuereinheit und Gelenkarm 
an die 4.000 Euro. Der große Vorteil von Elektroschraubern mit Steuereinheit ist, dass 
sich das gewünschte Drehmoment einstellen und damit recht zuverlässig auf die 
Schraube bringen lässt. Überdies können die Schraubvorgänge mit diesen Geräten 
dokumentiert und ausgewertet werden. Fehlerquellen lassen sich auf diese Weise  
aufspüren und beseitigen.
Die Hauptfehlerquelle beim Einsatz von Elektroschraubern sind die Werker, die sie  
bedienen. Wie das Eingangsbeispiel zeigt, ist die Fehlerquote von der Konzentration 
und der Ernsthaftigkeit, aber auch dem motorischen Geschick des jeweiligen Mit-
arbeiters abhängig. Letztlich können auch Willkür und Sabotage dazu führen, dass 
Werkstücke fehlerhaft verschraubt sind. Um solche Fehlerquellen auszuschließen, gibt 
es seit Neuestem einen völlig neuen Stabschrauber (s. Kasten).
Für einen schnellen und sicheren Schraubprozess ist die Zuführung der Schrauben 
von großer Bedeutung. Vibrationswendelförderer haben sich bei Schrauben mit  
ungünstigen Abmessungen bewährt. Auch bei besonders hohen Anforderungen an 
die Förderleistung wird dieses Verfahren oft verwendet. Soll hingegen das Fördergut 
besonders schonend behandelt werden, ist der Hubschienenförderer das geeignete 
Hilfsmittel. Dieses hat zudem den Vorteil, dass es leiser arbeitet als andere Verfahren.  
Können die Schrauben nicht mit einem Schlauchsystem zugeführt werden, wird  
alternativ das Pick-and-Place-Verfahren angewendet.
Text: Volker Neumann, Fotos: Roland Hontheim, Hersteller

· · · · · · · · · NEUE HOCHLEISTUNGSBITS VON WIHA · · · · · · · · ·

Eine große Herausforderung für die Bit-Hersteller ist die ständig wachsende 
Leistungsstärke der Bohr- und Schlagschrauber. Besonders bei harten Schraub-
fällen, zum Beispiel in Metall, sind herkömmliche Bits schnell überfordert und 
brechen ab. Der renommierte Werkzeughersteller Wiha ist diesen Anforderun-
gen mit einer ganz neuen Bit-Generation begegnet, den MaxxTor-Bits. Diese 
haben eine stark erweiterte Torsionszone, die die Lebensdauer der Bits deutlich 
erhöht. Selbst den hohen Anforderungen von Impact-Schraubern halten die neu-
en Bits mühelos stand. Da die Bitlänge auf 29 Millimeter erhöht wurde, eignen 
sich die MaxxTor-Bits auch, um tiefer liegende Schraubelemente zu erreichen.

Markenzeichen: Die rote 
Kunststoffummantelung 
macht die neuen Bits 
unverwechselbar



Von allen Maschinen, die die Firma ATF jemals ausgeliefert hat, 
ist noch keine einzige endgültig kaputt gegangen. Alle ließen 
sich stets reparieren und wurden höchstens ausgetauscht, um 
sie durch eine größere oder modernere zu ersetzen. Selbst  
aus der ersten Generation sind einzelne Geräte noch heute  
im Einsatz. Die sind immerhin schon 20 Jahre alt, denn das  
Unternehmen aus dem fränkischen Collenberg wurde 1991  
gegründet. „Einer unserer Kunden war von unserer Maschine so 
begeistert, dass er sie kurzerhand nachgebaut hat“, berichtet 
Firmengründer und Geschäftsführer Manfred Berberich in einer 
Mischung aus Stolz und Verärgerung.
Nicht zuletzt wegen der hochwertigen Qualität ist ATF in der 
EMS-Fertigung längst kein Geheimtipp mehr. Mittlerweile 
sind die Maschinen des Unternehmens in der ganzen Welt im 
Einsatz. Die Kunden in Deutschland werden durch ein dichtes 
Vertretungs- und Servicenetz betreut. Im Ausland hat ATF etwa 

30 Vertretungen. Kunden in exotischeren Ländern betreut das  
Unternehmen aber auch direkt. Dass ausgerechnet China auf der 
Landkarte des fränkischen Unternehmens fehlt, liegt nicht am 
fehlenden, sondern eher am übergroßen Interesse der Chinesen 
an den Maschinen von ATF – vor allem an ihrem Funktionsprinzip.

Innovationsquelle sind die Kundenbedürfnisse
Das Erfolgsrezept von ATF ist kein Geheimnis: „Unsere Maschi-
nen sind einfach einfach“, verrät Manfred Berberich bereitwillig. 
Auf Schnickschnack und technische Überfrachtung verzichtet 
ATF bei der Konstruktion seiner Maschinen konsequent, um 
hohe Kosten und unnötige Fehlerquellen zu vermeiden. Viele 
Interessenten sehen das sofort, wenn sie im Showroom von ATF 
einen Blick in das Innere einer Maschine werfen. „Ein Fachmann 
erkennt sofort, dass unsere Produkte wartungs- und service-
freundlich sind“, berichtet Horst Hartmann, Entwicklungsleiter 

12  |  a:lot  |  Herbst 2012

Insbesondere im technischen Bereich entspricht es dem Zeitgeist, das Machbare um jeden Preis umzu-
setzen. Bei ATF widersteht man diesem Trend und hört sich lieber die Wünsche der Kunden erst mal ganz 
genau an. Auf diese Weise bekommen sie hochwertige Maschinen, die genau zu ihrem Budget und ihren 
Anforderungen passen.

Trendsetter für Dauerwellen
ATF hat sich als weltweiter Spezialist für hochwertige Lötanlagen etabliert

Kundenorientiert: Manfred Berberich 
und sein Team legen Wert auf 
bedarfsgerechte Maschinen  
 
 
Flexibel: Durch die modulare Bau-
weise kann ATF seine Maschinen 
kurzfristig zur Verfügung stellen



bei ATF. Nur wenn der Kunde es wünscht oder 
für seinen Prozessablauf benötigt, werden die 
Maschinen mit weiteren Funktionen aufgerüstet.
Der modulare Aufbau und die komplette Eigen-
produktion sind weitere Vorteile aller Maschinen  
von ATF. Die kleinsten Aggregate passen in  
demontiertem Zustand durch eine gewöhnliche 
Zimmertür und eignen sich deshalb sogar für 
Ingenieurbüros. Maschinen für die Serienferti-
gung werden genau nach den Anforderungen 
des Kunden produziert, bis hin zu meterlangen 
Automaten. Die genaue Konfiguration entsteht 
oftmals in enger Zusammenarbeit zwischen dem 
ATF-Team und dem Kunden. „Unsere Mitarbei-
ter verfügen über viel Erfahrung, die sie in der 
Beratung vor Ort einbringen“, berichtet Manfred 
Berberich. Schon auf der Rückfahrt werden meis-
tens erste Ideen entwickelt. Den Rest erledigt 
dann die Planungsabteilung im 
Stammhaus.

Auf diese Weise sind einige technische Entwick-
lungen entstanden, die wegweisend sind. Zum 
Beispiel hat ATF das Auto-Detect-System des 
Sprühfluxers erfunden, der vollautomatisch die 
Leiterplatte erkennt und nur diese besprüht. 
Ebenso innovativ sind die ausfahrbaren und 
auswechselbaren Tiegel, die das Auswechseln 
des Lots sowie Wartungsarbeiten erheblich er-
leichtern. Gut für die Gesundheit der Mitarbei-
ter an den Transportsystemen von ATF ist der 
Neigungswinkel von 15 Grad zum Nutzer. Bestü-
ckung und Kontrolle sind auf diese Weise deut-
lich bequemer und konzentrierter möglich. Erst 
vor der Lötanlage werden die Lötrahmen wieder 
in die Horizontale abgesenkt.

Schnelligkeit und Flexibilität für reibungslose 
Prozesse
Im Showroom des Unternehmens sind aus beinahe 
allen Geschäftsbereichen voll funktionsfähige 
Ausstellungsstücke zu sehen: Wellen-, Selektiv- 
und Dampflötanlagen. Die Transportsysteme des  
Unternehmens hingegen sind so individuell, 
dass sie kaum exemplarisch anhand eines Geräts  
gezeigt werden können. Das Spektrum reicht von 
einfachen Transportsystemen zum Rücktransport 
der Lötrahmen an den Anfang der Anlage bis hin 
zu komplexen und beliebig langen Fertigungs-
straßen mit individuellen Arbeitsplätzen für  
mehrere Personen.
Auch im Showroom spiegelt sich die Philosophie  

des Unternehmens wider. Nicht der schöne Schein 
steht im Vordergrund, sondern die Technik. Fast 
könnte man meinen, es handele sich nicht um 
einen Ausstellungsraum, sondern um eine Ferti-
gungshalle – und manchmal ist er das sogar. Es 
gab schon Fälle, wo Betrieben aus der Umge-
bung eine Maschine kaputtgegangen ist. „Die 
haben dann eine Weile hier bei uns gelötet“, be-
richtet Manfred Berberich – und so ganz neben-
bei einen Eindruck von der hohen Qualität und 
Zuverlässigkeit der ATF-Maschinen gewonnen. 
Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung weiß der 
55-Jährige, dass die Maschinen stets der Eng-
pass in der Fertigung sind. Ohne sie läuft nichts. 
Treten Auftragsspitzen auf oder fällt eine Maschi-
ne aus, bleibt keine Zeit für lange Planungen und 
Lieferzeiten. Durch den modularen Aufbau kann 
ATF seine Maschinen im Ernstfall innerhalb von 

zwei Wochen zur 
Verfügung stellen.

Modernste Technik 
für Steuerung und Wartung
Sämtliche Maschinen sind mikroprozessorge-
steuert, wobei die Software stets den Anfor-
derungen des Kunden angepasst wird. Die 
Steuereinheit selbst kann für eine optimale  
Bedienbarkeit wahlweise rechts oder links von 
der Maschine aufgestellt werden. Hierüber  
können die Parameter nicht nur programmiert, 
sondern auch überwacht und aufgezeichnet 
werden, sodass eine lückenlose Dokumentation 
möglich ist. Man benötigt aber keine Spezialis-
tenausbildung, um die Steuereinheit zu beherr-
schen. Eine gründliche Einführung und etwas 
Übung sind ausreichend. 
Da alle Steuerungen netzwerkkompatibel sind, 
bleiben sie für ATF auch nach dem Aufbau der 
Maschine eine wichtige Schnittstelle. Über die 
Fernwartung können nämlich viele Servicearbei-
ten von Collenberg aus durchgeführt werden. 
Der Aufbau der Maschine und die Einweisung 
der Mitarbeiter bleiben für viele Kunden damit 
oftmals die einzige Gelegenheit, die Servicemit-
arbeiter von ATF kennenzulernen. 
Kontakt: ATF GmbH, Bildstraße 27, 97903 Col-
lenberg, Tel.: 09376/9711-0, Fax: 09376/9711-29, 
Internet: www.atf-collenberg.de, E-Mail: info@
atf-collenberg.de
Text: Volker Neumann, Fotos: Roland Hontheim
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Kundenorientiert: Manfred Berberich 
und sein Team legen Wert auf 
bedarfsgerechte Maschinen  
 
 
Flexibel: Durch die modulare Bau-
weise kann ATF seine Maschinen 
kurzfristig zur Verfügung stellen

für Steuerung und Wartung
Sämtliche Maschinen sind mikroprozessorge
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Endlich Mittagspause, der Durst ist groß. Der nächste  
feste Gegenstand zum Öffnen des Kronkorkens der  
Wasserflasche ist eine Lötspitze. „Die ist aus Metall, die 
kann das ab“, lautet die Devise. Auch um mal eben die 
eine oder andere Schraube zu lösen oder festzuziehen, 
werden Löt- und Entlötspitzen mitunter verwendet. 
Da sie für einen solch groben Einsatz nicht gemacht 
sind, nehmen sie unweigerlich Schaden. Aber auch bei 
scheinbar fachgerechter Anwendung lauern viele kleine 
Tücken. Unwissenheit und Nachlässigkeit können schnell 
dazu führen, dass die teuren Werkzeuge ihren Dienst gar 
nicht mehr oder nur noch eingeschränkt verrichten.
Dabei lohnt es sich, der Pflege von Löt- und Entlöt-
spitzen eine hohe Bedeutung beizumessen. Da sie Ver-
brauchsmaterial sind, trägt eine längere Lebensdauer 
unmittelbar zur Senkung der Betriebskosten bei. Hinzu 
kommt, dass die Arbeit mit intakten und gut gepfleg-
ten Lötspitzen schneller und effektiver ist. Eine höhere 
Arbeitseffizienz senkt ebenfalls die Kosten und erhöht 
die Produktivität. Löt- und Entlötspitzenpflege ist nicht 
zuletzt deshalb fester Bestandteil vieler Lötschulungen. 
Einige Hersteller bieten Informationsmaterial zu diesem 
Thema an. Die Pflegeanleitung für Löt-und Entlötspitzen 
von OK International können Sie als PDF auf der Inter-
netseite www.alot-magazin.de herunterladen.

Bleifreies Löten führt zu höherem 
Verschleiß
Der einzige unvermeidbare Grund, warum 
eine Löt- oder Entlötspitze unbrauchbar wird, 
ist der Verschleiß ihrer Beschichtung. Dabei 
handelt es sich schlicht um die Abnutzung durch 
den vorgesehenen Einsatz. Alle anderen Schäden, 
die auftreten können, sind durch Sorgfalt und gute 
Pflege vermeidbar. Im Wesentlichen treten vier Arten 
von Beschädigungen auf: Belastung/Rissbildung, Kor-
rosion/Oxidation, Entnetzung sowie Verschleiß/Ab-
rieb. Aber auch falsche Handhabung und unsach-
gemäße Reinigung können zu Schäden führen. 
Nicht zuletzt hat die weitflächige Einführung 

bleifreier Lote zu einer höheren Beanspruchung der  
Lötspitzen geführt, weil hierfür eine höhere Prozess- 
temperatur nötig ist.
Schon der mechanische Umgang mit Löt- und Entlöt-
spitzen erfordert Vorsicht. Zum Austausch der Werkzeuge 
am Kolben sollten die dafür vorgesehenen Hilfsmittel 
und keine Zange verwendet werden. Die Lötspitze sollte 
auch möglichst selten an harte Gegenstände wie zum 
Beispiel den Arbeitsständer schlagen. Die Praxis, die 
Lötspitze durch Klopfen auf einer festen Unterlage von 
Rückständen oder Schmutz zu befreien, kann ebenfalls 
zu Beschädigungen führen. Beim Lötvorgang selbst 
sollte kein zu hoher Druck ausgeübt werden. Dadurch 
wird der Lötvorgang ebenso wenig positiv beeinflusst 
wie durch das Hin- und Herreiben der Lötspitze. Auch 
das Schlepp- oder Ziehlöten verkürzt die Lebensdauer 
einer herkömmlichen Lötspitze, insbesondere wenn es 
zeitweise ohne Lötzinn erfolgt.

Nur die richtige Reinigung führt zum gewünschten 
Erfolg
Die Vorbereitung des Lötvorgangs sollte mit Sorgfalt  
erfolgen. Die Verwendung ein und derselben Lötspitze 
für zahlreiche Lötstellen verschiedener Größe spart zwar 

zunächst einmal Zeit, ist auf lange Sicht aber 
schlecht für die Lötspitze. Stumpfere Spit-
zen haben eine stärkere Beschichtung und 
sollten – wenn möglich – einer schmale-
ren vorgezogen werden. Ebenso sollte die  

Harte Schale, weicher Kern: Die metallische Anmutung von Löt- und Entlötspitzen und der 
tägliche Umgang mit ihnen täuschen manchen Nutzer darüber hinweg, dass diese Präzisions-
werkzeuge höchst empfindlich sind. Sie können aus einer ganzen Reihe von Gründen Schaden 
nehmen – aber nur ein einziger davon ist unvermeidbar.

Gepflegt bis in die Spitzen
So bleiben Ihre Löt- und Entlötspitzen lange effektiv und einsatzfähig

Brüchig: Lötspitzen sind 
Präzisionswerkzeuge, 
die bei falscher Anwen-
dung schnell Schaden 
nehmen



Arbeit stets mit der niedrigstmöglichen Temperatur 
erfolgen, weil die Lötspitze umso schneller oxidiert, je 
mehr Wärme ihr zugeführt wird. Eine oxidierte Lötspitze 
lässt sich aber nicht mehr richtig mit Lot benetzen oder  
sie kann das Lot nicht mehr richtig schmelzen. Das Löt-
system sollte deshalb automatisch in den Stand-by- 
Modus gehen oder ganz ausgeschaltet werden, sobald 
es nicht mehr benutzt wird.
Oxidierungen an der Lötspitze lassen sich leicht entfer-
nen, wenn sie frühzeitig festgestellt werden. Dies erfolgt 
in der Regel mit einem chemischen Spitzenreaktivator 
in Form einer Paste, auf deren Oberfläche die Lötspitze 
abgestreift wird. Von der Benutzung von Tip Tinnern ist 
bei neuen Lötspitzen hingegen abzuraten. Dieses Mittel 
kann zwar auch hartnäckige Verkrustungen lösen, eignet  
sich aber nur zur Aufbereitung von alten, nicht mehr  
benetzbaren Lötspitzen. 
Ist die Spitze noch nicht oxidiert, kann sie entweder mit 
einem sauberen schwefelfreien Schwamm, der mit ent-
ionisiertem Wasser befeuchtet ist oder mit Messingwolle 
gereinigt werden. Trockene Schwämme, Tücher oder 
Schleifmittel wie Feilen oder Schmirgelpapier sollten 
nicht verwendet werden. Wichtig ist, dass die Lötspitze 
möglichst kurz mit der Luft in Berührung kommt. Die 
Spitze sollte deshalb nicht nur während des Arbeitsvor-
gangs mit Zinn bedeckt sein, sondern auch nach der Rei-
nigung verzinnt werden. Keinesfalls sollten die Spitzen 
ungereinigt und unverzinnt abgelegt werden.

Die goldene Regel: Reinigen, Verzinnen, Abschalten
Für die Lebensdauer der Löt- und Entlötspitzen sind 
auch die Menge und die Wahl des Flussmittels wichtig. 
Es sollte insgesamt optimal auf den Lötvorgang abge-
stimmt sein. Dazu gehört neben Überlegungen zur Qua-
lität der Lötverbindung, der Effektivität des Prozesses, 
den Reinigungskosten der Anlage und der Umweltver-
träglichkeit auch die Lebensdauer der Lötspitzen. Sie 
wird durch einen möglichst sparsamen Gebrauch von  
Flussmitteln erhöht, weil diese hygroskopisch sind,  
daher Luftfeuchtigkeit aufnehmen und so Korrosion 
begünstigen. Hochaktive Flussmittel sollten nach Mög-
lichkeit ganz gemieden werden. No clean-Flussmittel 
sollten nur bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen 
eingesetzt werden.

Ob durch normalen Verschleiß, unsachge-
mäßen Einsatz oder mangelnde beziehungs-

weise fehlerhafte Pflege: Sobald 
die Lötspitze Risse oder Löcher 

bekommt, sollte sie ausgetauscht 
werden. Weil das Flussmittel durch 
die Öffnungen an den Kupferkern ge-

langen kann, wird dieser nach und nach 
aufgelöst. Die Lötspitze wird damit ihrer 
Wärmeleitfähigkeit beraubt und in ihrer 
Arbeitsweise zunächst uneffektiv, dann 
unbrauchbar. Der möglichst frühzeitige 

Einsatz einer neuen Lötspitze hilft, Kosten 
zu sparen und die Arbeitsergebnisse zu 

verbessern. Die alten Lötspitzen müssen 
aber nicht unbedingt weggeworfen 

werden. Die eine oder andere kann 
in der nächsten Pause getrost als 

Flaschenöffner dienen.
Text: Paul Nebel, Fotos: Hersteller 

Eine hervorragende Reinigungs-
leistung muss jetzt nicht mehr mit 
einer hohen Umweltbelastung 
einhergehen. Die neuen wasserba-
sierenden Eco-Stencil Batch Reiniger
eignen sich für Ultraschall- sowie 
Spray-in-air-Systeme und entfernen 
wirksam alle Arten von Lötpasten, 
ungehärteten Klebsto�en, Fluss-
mittelresten und verhärteten Pasten. 
Der Eco-Stencil AQ sowie der spül-
vorgangsfreie Eco-Stencil RF sind 
in 3,8l-, 19l- und 250l-Gebinden 
erhältlich.

Eco-Stencil 
              Batch Reiniger

ITW Contamination Control
Anette Löhnert  · Tel. +31 88 1307 420
info@itw-cc.com · www.techspray.com

 

Neon

 

Neon - Arbeitsstühle der 
neuen Generation

Neon wird dem harten industriellen Einsatz 
ebenso gerecht wie dem Menschen. Er ist  
robust und leicht zu reinigen und kann es 
dennoch in Punkto Komfort und Ergonomie mit 
jedem Bürostuhl aufnehmen. Seine markante 
Form- und Farbgebung macht ihn zur Ikone 
moderner Arbeitsplatzgestaltung. Die Produk-
tion ist der Ort der Wertschöpfung. Neon macht 
sie auch zum Ort der Wert schätzung. 

Neon ist der Arbeitsstuhl der neuen Generation 
für die neue Generation der Arbeit.

bimos – eine Marke der

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen
Telefon: 0 74 36 - 8 71 - 0
Telefax: 0 74 36 - 8 71 - 359
info@bimos.de
www.bimos.deFilm zum Produkt
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Wenn Sie einen Besuch der electronica planen, sollten 
Sie sich gut vorbereiten. Alleine die knapp 150.000 m² 
Ausstellungsfläche in 14 Hallen stellen sonst für die  
vier Messetage eine gewisse Herausforderung an Ihre 
körperliche Fitness dar. Hinzu kommen mehr als 200  
Vorträge, vier Foren und zwei international besuchte 
Konferenzen, für deren Besuch die zur Verfügung ste-
henden Zeit ebenfalls nicht ausreicht. Wir geben Ihnen 
deshalb hier einen kleinen Überblick, ausführlichere  
Informationen finden Sie auf den Internetseiten der 
Messe www.electronica.de.
Aus beinahe allen Abnehmersegmenten und Anwen-
derbranchen werden Aussteller, Besucher und Experten 
erwartet. Schwerpunkte werden die Bereiche Automobil- 
und Industrieelektronik, Embedded und Wireless sowie 
Medizinelektronik und MEMS sein. Gezeigt werden 
Komponenten, Soft- und Hardwarelösungen sowie kom-
plette Systeme und Anwendungen. Die großen über-
geordneten Themen der Branche und damit auch der 
electronica sind Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Die 
übergreifenden Ausstellungsthemen sind im Einzelnen:

Automotive und LEDs im Rampenlicht
Eine immer größere Bedeutung bekommt der Bereich 
Elektromobilität. Alleine 1.000 Aussteller zeigen in  
diesem Jahr ihre Produkte und Dienstleistungen zum 
Thema Automotive. Zu sehen sein werden Lösungen 
von der Leiterplatte bis hin zum kompletten Fahrzeug-
konzept. Ergänzt wird die Ausstellung durch das „auto-
motive Forum“ in Halle 6 und die „electronica automotive 
conference“ im ICM (Internationales Congress Center 
München). 

Am 14. November stehen LEDs von 10:30 Uhr bis 13:30 
Uhr auf dem „automotive Forum“ im Rampenlicht.  
Neben einer Forumsdiskussion werden in Halle A6.330 
drei Branchenvertreter zum Thema LEDs bei der moder- 
nen Fahrzeugbeleuchtung referieren. Auch abseits dieser 
Vorträge sind LEDs ein Schwerpunkt der Messe. Auf  
vielen Ständen werden Innovationen und wichtige Ent-
wicklungen aus diesem Bereich zu sehen sein.  

electronica 2012
Weltleitmesse für Komponenten, Systeme und Anwendungen der Elektronik

Vom 13. bis 16. November öffnet die electronica in diesem Jahr in München zum 25. Mal ihre 
Pforten. Mit der beeindruckenden Zahl von über 2.500 Ausstellern und einem umfangreichen 
Rahmenprogramm ist die Messe wieder eine Pflichtveranstaltung für alle an der Elektronik-
fertigung beteiligten Menschen.

Markant: Durch den Einsatz von Flächen-
lichtleitern hat die Firma Hella bei der Heck-
leuchte des neuen BMW X6 den Eindruck 
eines schwebenden Lichtbalkens erzeugt.
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Themen  Halle(n)

Halbleiter  A3-A6

Embedded Systeme  A6

Displays  A3

Micronano-Systems  A2

Sensorik  A2

Messen und Prüfen  A1

Elektronik-Design (ED/EDA)  A1

Passive Bauelemente  B5, B6

Elektromechanik und Systemperipherie A2, B3-B5

Stromversorgung  B2

Leiterplatten, andere unbestückte  B1, C1 
Schaltungsträger und EMS  

Systemkomponenten  alle

Automotive  A6

Wireless  A4

Informationswesen und Dienstleistungen alle
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Reichhaltiges Programm 
für fast 80.000 Besucher
Neben der „automotive conference“ 
werden sich auf der „embedded platforms 
conference“ und dem „Wireless Congress“ 
viele Experten über die Neuheiten aus ihren 
Bereichen informieren und austauschen. Mitten im 
Geschehen sind vier Bühnen aufgebaut, auf den Foren zu den Themen Automotive, 
Embedded und electronica vorgesehen sind. Erstmals wird in Halle B5 ein Exhibi-
tor Forum eingerichtet, das an kein bestimmtes Thema gebunden ist und auf dem  
die Aussteller ihre eigenen Themen behandeln und referieren können. Anmelde-
schluss für die Abgabe von Forenthemen ist der 21. September. Abgerundet wird  
das Angebot durch den „PCB and Components Market Place“ in Halle C1. 
Für den einen oder anderen Besucher dürfte auch die parallel stattfindende  
hybridica interessant sein.
Text: Volker Neumann, Sebastian Steyer, Fotos: Hersteller

electronica 2012

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

Ausstellungsort: Messe München, Hallen A1–A6, B1–B6, C1 und C2
Öffnungszeiten:  13.–15.11.2012 von 9:00 bis 18:00 Uhr
 16.11.2012 von 9:00 bis 17:00 Uhr
Eintrittspreise: Tageskarte: 33,- Euro (Online: 26,50 Euro)
 2-Tageskarte: 56,- Euro (45,- Euro)
 Dauerkarte: 76,- Euro (61,- Euro)
 Ermäßigte Tickets: 18,- Euro
Katalog: im Eintrittspreis enthalten
Internet: www.electronica.de

 

ELECTRONICA-TV

Keine Zeit nach München zu fahren? Mit elektronica-TV, 

kurz eTV, werden Sie zweimal täglich über die Höhe-

punkte der Messe informiert. In kurzen Videos werden 

die wichtigsten Neuheiten vorgestellt, interessante  

Interviews vermitteln Meinungen und Trends. eTV kön-

nen Sie auf der Internetseite www.electronica.de sowie 

auf www.youtube.com/electronicaFair anschauen.

Tipp: 
Verbilligte Tickets 

von Lufthansa und der Bahn

Besucher der electronica, die mit der 
Bahn oder dem Flugzeug anreisen, bekom-
men vergünstigte Tickets. Während die Luft-

hansa pauschal einen Rabatt von zehn Prozent 
auf alle Auslandsflüge gewährt, bietet die 
Bahn Staffelpreise  an. Bei einer Anreise 
unter 350 km kostet das 2. Klasse-Ticket 
69 Euro, ab 351 km kostet es 129 Euro. 

Bedingungen und Buchungs-
möglichkeiten unter 
www.electronica.de.



Wer zukünftig weiter mit 
innovativen Ingenieurs-
lösungen am Weltmarkt 
punkten will, muss sich mit 
dem Thema Nachwuchs-
gewinnung beschäftigen.  
Dabei gilt es, auch die eigene 
Attraktivität als Arbeitgeber 
zu überprüfen, damit man bei 
den rar gesäten Bewerbern 
eine Chance hat.
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Ein Stadion voller Fachkräfte gesucht
Fachkräftemangel I: Die Elektronikbranche ist besonders betroffen

Mit einigen Klicks auf der Jobbörse der Agentur 
für Arbeit haben Sie es schwarz auf weiß: 70.566 
offene Stellen bundesweit im Bereich der Fach-
kräfte in der Elektrobranche zum Ende August 
2012. Selbst die Münchner Allianz Arena käme 
mit einer Kapazität von rund 70.000 Plätzen an 
ihre Grenzen. Was des einen Freud ist, ist des 
anderen Leid. Arbeitssuchende Fachkräfte im 
Elektronik-Bereich finden zum Teil paradiesische 
Zustände vor. Sie werden von potenziellen Ar-
beitgebern heiß umworben, mehrere Arbeitsan-
gebote gleichzeitig zu bekommen, ist nicht selten. 
Auf der anderen Seite treibt der Fachkräftemangel 
insbesondere im Bereich der Elektroingenieure 
den Personalchefs der Unternehmen jetzt schon 
die Schweißperlen auf die Stirn. Allein von den 
geburtenstarken Jahrgängen (1955 bis 1965) 
scheiden in naher Zukunft rund 450.000 Ingenieure  
aus dem Arbeitsleben aus. Das sind laut dem 
Verein Deutscher Ingenieure (VDI) etwa die Hälfte  
aller Ingenieure in Deutschland, die in techni-
schen Berufen arbeiten. Und noch eine Zahl lässt 
aufhorchen. Nach der aktuellen VDE-Ingenieur-
studie 2010 wird allein bis 2020 der Ersatzbedarf 
von knapp 8.000 Elektroingenieuren um 22 Pro-

zent steigen, die Zahl der Hochschulabsolventen 
(2010: 8.300) dagegen um elf Prozent sinken.

Es geht um mehr (als) Geld
Damit „German Engineering“ seinen guten Ruf 
am Weltmarkt langfristig nicht einbüßt, sind  
die Führungsetagen der Unternehmen gefragt. 
Die zentrale Frage lautet: Bin ich ein attraktiver 
Arbeitgeber und wie gelingt es mir als Unterneh-
men, dass sich gute Fachkräfte auch in Zukunft 
für mich entscheiden? Vielen Personalverant-
wortlichen wird sich als Erstes die Frage stellen, 
ob die Höhe der gebotenen Gehälter für poten-
zielle Bewerber attraktiv ist. Das Gehalt allein ist 
jedoch nur ein sogenannter Hygienefaktor, der 
die Entstehung von Unzufriedenheit im Beruf ver-
hindern kann, nicht aber den Zufriedenheitsgrad 
objektiv steigert. Darüber hinaus gibt es zahlrei-
che weitere Motivationsfaktoren (s. Interview).
Im zweiten Teil zu diesem Thema zeigen wir in 
der Winterausgabe von a:lot, wie einige Unter-
nehmen es mit innovativen Programmen schaf-
fen, dem Fachkräftemangel zu trotzen. Darüber 
hinaus geben wir konkrete Tipps, wie Sie Fach-
kräfte finden und binden können.
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Was würden Sie jungen Schulab-
gängern sagen, die sich für ein 
Studium der Elektrotechnik und 
Informationstechnik interessieren?
Elektroingenieure liefern Lösungen 
für die massiven Herausforderun-
gen unserer Gesellschaft. Sie sind 
damit die Gestalter der Zukunft. 
Elektroingenieur ist ein Beruf mit 
1.000 spannenden möglichen Tätigkeiten. Wer Spaß an Technik 
und der Lösung von kniffligen Aufgaben hat, wer die Mathe-
matik als Werkzeug hierzu versteht, der sollte ernsthaft über ein 
solches Studium nachdenken. Die Berufschancen von Elektro-
ingenieuren waren zu den meisten Zeiten besser, als bei ande-
ren Berufsgruppen.

Ist es richtig, dass aufgrund des Mangels an Elektroinge-
nieuren in Deutschland junge Hochschulabsolventen mit 
wenig Berufserfahrung derzeit vergleichbare Chancen am 
Arbeitsmarkt haben, wie gestandene Fachkräfte?
Ob man die Chancen vergleichen kann, ist schwer zu sagen. Ich 
würde zumindest sagen, dass Berufseinsteiger mit der richtigen 
Studien-Vertiefungsrichtung heute eher als vor drei bis fünf Jah-
ren die Chance haben, eine Stelle zu bekommen, die eigentlich 
für erfahrene Elektroingenieure ausgeschrieben ist. Das sind 
stets individuelle Unternehmensentscheidungen: „Wie lange 
muss ich auf den gesuchten Ingenieur ggf. warten, was kostet 
das, was muss ich für die weitere Ausbildung des Berufseinstei-
gers erbringen und wie hoch ist das Risiko sowie Kosten von 
möglichen Anfängerfehlern?“

Was können die Unternehmen der Branche selbst tun, damit 
sie von ihrer Belegschaft aber auch bei potenziellen Bewer-
bern als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden?
Das Gehalt ist bekanntlich ein Hygienefaktor, und es darf also 
nicht unterdurchschnittlich sein. Elektroingenieure liegen beim 
Gehalt auf vergleichsweise hohem Niveau. Aber ein Mehr an 
Gehalt bringt nur kurzfristig eine gesteigerte Motivation. In die 
Gruppe der Hygienefaktoren gehört meines Erachtens auch 
ein gutes Betriebsklima, welches nicht nur von der Unterneh-

menspolitik, sondern auch von den 
Führungskräften beeinflusst wird. 
Wenn Gehalt und Betriebsklima 
angemessen und gut sind, gibt es 
andere Faktoren der Motivation 
von Ingenieuren: Spannende Pro-
jekte und tolle Produkte, mit denen 
man sich identifizieren kann, halten 
die Begeisterung hoch. Karriereop-

tionen in Fach- und Führungslaufbahn bzw. Karriereförderung 
durch den Arbeitgeber sind weitere, eher langfristig greifende 
Faktoren. Ein wirksamer Faktor, der bei der Rekrutierung hilft, ist 
das Image eines sicheren Arbeitsplatzes.

Welche neuen Anforderungen werden heute von den Firmen 
an die Fachkräfte der Elektronikbranche gestellt, die vor  
einigen Jahren noch keine entscheidende Rolle gespielt  
haben?
Wie die Technologien und Methoden, so unterliegt auch der 
Ingenieurberuf seit einigen Jahren einem Wandel. Noch nie 
war dieser Beruf so sehr von Schnittstellen geprägt: Schnitt-
stellen zwischen Hard- und Software, Schnittstellen innerhalb 
von Systemen und zwischen Komponenten, Mensch-Maschine-
Schnittstelle, Schnittstellen der verschiedenen Dienstleistungen 
rund um das Produkt, Schnittstellen zwischen den Abstraktions-
ebenen, internationale und auch interdisziplinäre Schnittstellen. 
Einerseits erweitern sich damit die Anforderungen an Elektro-
ingenieure. Andererseits bietet der Ingenieurberuf aber auch 
vielfältigere Einstiegspositionen in einem breiteren Spektrum 
von Tätigkeitsfeldern als je zuvor. Ein Beispiel zu den verän-
derten Arbeitsabläufen innerhalb der Unternehmen: Bei der 
Herstellung von Produkten – auch Investitionsgüter – müssen 
bereits in der Konzeptionsphase die verschiedenen Abteilun-
gen eingebunden werden, deren Kompetenz für den Erfolg 
benötigt wird. Ingenieure leisten dabei den zentralen Innovati-
onsbeitrag, doch hängt das Ergebnis stark davon ab, wie gut sie 
ihre Arbeit in den Gesamtkontext einpassen können.

Vielen Dank für das Interview!
Text und Interview: Sebastian Steyer 

NACHGEFRAGT
 
Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael 
Schanz, Mitglied der VDE-Ausschüsse 
Beruf, Gesellschaft und Technik sowie 
Ingenieurausbildung
Foto: VDE



Es ist nur ein winziges Kunststoffgehäuse hinter dem Ohr, das vielen Menschen die Teilnahme 
am Leben wieder ermöglicht. Doch die Unscheinbarkeit täuscht. Tatsächlich verbirgt sich in 
einem modernen Hörgerät eine eigens entwickelte und sehr spezielle Technik.

Die Leichtigkeit des Hörens
Elektronik im Alltag: Moderne Hörgeräte sind wahre Wunderwerke der Technik

Wenn auf einer Party laute Musik durch den Raum wum-
mert und sich in den Lärm ein Klangteppich aus den 
Gesprächen und dem Gelächter der anderen Partygäste 
mischt, haben Ihre Ohren und Ihr Gehirn Schwerstarbeit 
zu leisten. Dabei geht es weniger um die Lautstärke, als 
vielmehr um die Unterscheidung der einzelnen und für 
Sie bedeutsamen Geräusche. Nur weil unser gesamtes 
Hörsystem enorme Fähigkeiten hat, können Sie sich in 
einem solchen Geräuschbrei mit jemandem unterhalten.
Computertomografische Messungen haben gezeigt, 
dass das Hören eine der komplexesten Aufgaben für 
unser Gehirn ist. Die Ohren sind ein bedeutender Teil 
dieses Systems. Sie nehmen den Klang nicht nur auf und 
leiten ihn weiter; sie interpretieren ihn bereits. Genau 
deshalb sind Menschen mit einer Hörschwäche oftmals 
sehr lärmempfindlich. Ihnen fehlt es nicht nur an der 
Lautstärke, sondern vor allem an der qualifizierten Unter-
scheidung der Geräusche. „Ein Hörgerät muss viel mehr 
sein, als ein bloßer Verstärker“, erläutert Horst Warncke, 
Leiter Audiologie beim Hörgerätehersteller Oticon.

Heimkino-Soundsystem in einer Kidneybohne
Die Aufgabe ist also klar formuliert: Ein System zur Ver-
besserung einer Hörschwäche muss den Klang räumlich 
aufnehmen. Dafür benötigt man zwei Hörgeräte mit 
zwei Mikrofonen. Außerdem muss es den Klang auch 
räumlich wieder abgeben. Dafür benötigt man einen 
hochwertigen Lautsprecher an jedem Ohr. Da die bei-
den Einheiten Strom verbrauchen, benötigt man eine 
Energiequelle. Um das Ganze zu steuern, braucht man 
noch einen Mikroprozessor für jede Einheit und eine 
Funkverbindung, die die beiden Mikroprozessoren zu 
einem gemeinsamen Rechnernetz synchronisiert. So 
weit die Minimalanforderungen. Nur: Wie kann man alle 
diese Elemente in einem Gehäuse unterbringen, das nur 
etwa so groß sein darf wie eine Kidneybohne, damit es 
unauffällig hinter das Ohr passt?
„Beinahe die gesamte herkömmliche Technik ist für 
Hörgeräte ungeeignet“, erläutert Horst Warncke. Bei-
spielsweise erwarten Träger von Hörgeräten, dass 
ihr Hilfsmittel mit einer Batterie ein oder besser zwei  
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Mann im Ohr: 
Moderne Hörgeräte 
sind viel mehr als 
nur ein Verstärker

· · · · · · · · · · · · · · ÜBER OTICON · · · · · · · · · · · · · ·

Im Jahre 1904 gründete der Däne Hans Demant das Unterneh-
men Oticon. Weil seine Frau hörgemindert war, hatte Demant 
sich ein Jahr zuvor auf den Weg nach England gemacht, um 
von dort ein Hörgerät zu importieren, das die dänische Kron-
prinzessin Alexandra bei ihrer Krönung zur englischen Königin 
getragen hatte. Oticon entwickelte sich schnell zu einem erfolg-
reichen Unternehmen, das der Sohn des Firmengründers, Wil-
liam Demant, in eine Stiftung umwandelte. Seitdem fließen die 
Gewinne von Oticon in zahlreiche Forschungsprojekte zur Über-
windung von Hörschwächen. Oticon beschäftigt heute weltweit 
über 3.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 
etwa 1 Mrd. Euro. Mehr über Oticon im Internet: www.oticon.de.



Herbst 2012  |  a:lot  |  21

Wenn der Schutz Ihrer empfindlichen Bauteile das oberste Gebot ist, können wir 
Ihnen weiterhelfen. Bei der Nutzentrennfräse DPA1000 entsteht nämlich beinahe 
keine Spannung. 

Schnell ist sie trotzdem: 
Die hochauflösende Kamera 
parametrisiert die Fräspunkte, 
das Steuerprogramm ist lern-
fähig und die beiden Schubladen 
erlauben Ihnen gleichzeitig zu 
rüsten und zu fräsen. Damit 
die Sache rund wird, kann die 
DPA1000 nicht nur geraden 
Formen folgen.

Piergiacomi Sud s.r.l.
sales&marketing
tel. +39 071 78678-780211
e-mail: piergiacomi@piergiacomi.com
website: www.piergiacomi.com

Vertrieb: Wetec GmbH & Co. KG
Jägerwald 11, 42897 Remscheid 
Tel.: +49(0)2191/56262-0 
Fax: +49(0)2191.56262-99
E-Mail: info@wetec.de

Ihr Nutzen liegt uns am Herzen!

Wochen arbeitet, obwohl das Gerät zumindest tagsüber ununter-
brochen im Einsatz ist. Führt man mit einem modernen Smartphone 
ein Dauertelefonat, verabschiedet sich spätestens nach vier bis fünf 
Stunden der Akku. Ähnlich hoch sind die mechanischen Ansprüche.  
Wer ein Hörgerät trägt, möchte zum Beispiel auch bei einem plötz-
lichen Regenschauer entspannt bleiben und weiterhin gut hören.

Weltjahresbedarf an Chips ließe sich an einem Tag produzieren
Damit ein modernes Hörgerät alle diese Ansprüche erfüllen kann, müssen 
die Hörgerätehersteller viel Entwicklungsarbeit leisten. Benötigt werden 
winzige Bauteile, die robust und leistungsstark sind, gleichzeitig aber 
möglichst wenig Energie verbrauchen. Bei Oticon gibt man etwa 100 
Mio. Euro pro Jahr für Forschung und Entwicklung aus. Bezogen auf 
den Gesamtumsatz von etwa einer Mrd. Euro, ist das eine enorm hohe 
Quote. „Bei einigen unserer Geräte beträgt der Entwicklungskosten-
anteil etwa 30 Prozent“, berichtet Horst Warncke. 
Auch die Produktionskosten sind hoch. Die superkleinen Mikrochips  
ließen sich zwar auf den großen Fertigungsstraßen in Asien herstellen, 
nur reicht dafür die Menge nicht aus. Pro Jahr werden weltweit insgesamt 
etwa fünf bis sechs Millionen Hörgeräte verkauft. Um die Mikrochips dafür 
zu produzieren, würde eine moderne Fertigungsstraße nicht mal einen  
Tag benötigen. Da die verschiedenen Hörgerätehersteller natürlich 
nicht alle dieselben Chips benötigen, werden sie von spezialisierten 
Produzenten in vergleichsweise kleinen Serien gefertigt. Auch die 
müssen aber noch so groß sein, dass die Hörgerätehersteller ihren  
gesamten Bedarf mitsamt aller Ersatzteile für vier bis fünf Jahre im  
Voraus bestellen müssen.

Technische Vorteile gegenüber normal Hörenden
Das Ergebnis dieser Anstrengungen kann sich hören lassen. Ein modernes Hörgerät benötigt nur ein Milliwatt  
Leistung, kann aber am Trommelfell eine Lautstärke erzeugen, die mühelos mit großen Lautsprecherboxen mit-
halten kann. Trotz der enormen Leistungsfähigkeit beträgt die Batterielaufzeit deshalb bis zu 220 Stunden. Die 
beiden Mikrofone sind so installiert, dass sie den Schall durch winzige Schlitze im Gehäuse aufnehmen. Dadurch 
sind die Geräte immerhin wasserabweisend und halten einem unvermittelten Regenguss mühelos Stand. Für  
die Geräuschausgabe gibt es im Wesentlichen zwei Lösungen. Entweder wird das Hörgerät als Ganzes in den  

Gehörgang eingeführt oder es wird hinter dem Ohr angebracht und ledig-
lich ein externer Lautsprecher wird in den Gehörgang geführt.
Unabhängig von der bevorzugten Lösung sind die Mikrofone und der Laut-
sprecher physikalisch gesehen zu nahe beieinander. Rückkopplungseffekte  
wären die unweigerliche Folge, wenn diese nicht vom Mikroprozessor  
unterdrückt würden. Der volldigitale Miniaturcomputer kann aber noch viel 
mehr. Zunächst wandelt er die analog empfangenen Signale in digitale um. 
Diese kann er so interpretieren, dass Störgeräusche unterdrückt werden. 
Die Reaktionszeit ist mit bis zu 2 Millisekunden so kurz, dass unangenehme 
Geräusche, wie zum Beispiel eine zuknallende Tür, theoretisch komplett 
ausgeblendet werden könnten. 
Die Spracherkennung ist in der Lage verschiedene Sprecher zu unterscheiden 
und sich auf diese auszurichten. Die Musikoptimierung und der enorm hohe 
Frequenzbereich von 10.000 Hertz machen die Hörgeräte von Oticon selbst 
für Profimusiker interessant. Da in der Regel in jedem Ohr ein Hörgerät ver-
wendet wird, müssen diese sich außerdem aufeinander abstimmen, damit 
der Nutzer ein optimales Hörergebnis hat. Dieses ist aber nicht nur von der 
Technik, sondern auch vom Hörgeschmack jedes Einzelnen sowie von der 
Übung abhängig. Der individuellen Einstellung und ständigen Anpassung 
der Hörgeräte durch den Hörgeräteakustiker kommt deshalb eine sehr 
hohe Bedeutung zu. Nur so können Menschen mit Hörschwäche es schaf-
fen, sich auch mit Hörgerät auf einer Party mit jemandem zu unterhalten. 
Text: Volker Neumann, Fotos: Hersteller
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a:lot im Abonnement
Das Elektronik-Magazin 
der Firma Wetec be-
kommen alle Kunden 
automatisch und kosten-
los zugeschickt. Falls Sie 
a:lot bisher nicht bekom-
men haben, das Magazin  
 

 
aber auch vierteljährlich lesen möchten, nehmen wir Sie 
gerne in unseren Verteiler auf. Bitte schicken Sie uns da-
für eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer vollständigen 
Adresse an alot@wetec.de oder eine Postkarte an: Wetec 
GmbH & Co. KG, Jägerwald 11, 42897 Remscheid. Sie 
können uns auch anrufen unter 02191/56262-22. Selbst-
verständlich schicken wir Ihnen das Heft ebenfalls gratis zu.

Anleitung Sudoku: In das unten 
stehende Raster müssen die 

Zahlen von 1 bis 9 eingetragen 
werden, wobei in jeder Reihe, 

jeder Spalte und jedem 3x3-
Feld jede dieser Zahlen nur 

einmal vorkommen darf.
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kommen alle Kunden 
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men haben, das Magazin Herbst 2012  |  a:lot  |  9

Dieser Fall schien unerklärlich zu sein: Zwei Mitarbeiter 
hatten dieselbe Tätigkeit zu verrichten und dafür das-
selbe Präzisionswerkzeug zur Verfügung. Sie sollten 
elektronische Baugruppen in Gehäuse schrauben. 
Während bei einem der Mitarbeiter die Fehlerquote im 
normalen Toleranzbereich lag, hatte der andere außer-
gewöhnlich viele Probleme und führte das auf Mängel 
am Elektroschrauber zurück. Ein Fachmann des Her-
stellers stellte jedoch fest, dass kein Gewährleistungs-
fall vorlag, sondern schlicht eine unglückliche Jobwahl 
des Mitarbeiters. Er hätte an einem Arbeitsplatz, der 
weniger Feingefühl und Konzentration erfordert, ver-
mutlich bessere Ergebnisse erzielt. „Es gibt Werker, die haben hunderttausende Verschrau-

bungen hinter sich und haben das richtige Drehmoment 
im Handgelenk“, berichtet Reinhard Fuchs, Geschäfts-
führer von ADT Fuchs, einem renommierten Anbieter 
von Schraubtechnik. Doch auf das bloße Gefühl können 
sich viele Hersteller nicht verlassen. Insbesondere in 
sicherheitssensiblen Fertigungen, wie zum Beispiel in 
der Autoindustrie, bleibt jegliches Gefühl außen vor. 
Dort werden sämtliche Verschraubungen maschinell 
vorgenommen, elektronisch dokumentiert und die Auf-
zeichnungen über Jahre hinweg aufbewahrt. Tritt irgend-
wann mal ein Fehler an dem fraglichen Bauteil auf, muss 
sein Fertigungsprozess lückenlos dokumentiert sein.  Schrauben ist eine Verbindungstechnik der Zukunft

Eine komplett automatisierte Verschraubung lohnt sich 
aber nur dort, wo besondere Gründe, wie zum Beispiel 
Sicherheitsfragen, dies gebieten oder über einen länge-
ren Zeitraum hinweg stets derselbe Prozess wiederholt 
wird. Dafür müssen alle Variablen eines Schraubvorgangs 
gleich bleiben, wie zum Beispiel die Position, Anzahl und 
Größe der Schrauben sowie das Drehmoment. Weil in 
allen anderen Fällen eine maschinelle Verschraubung 
nicht wirtschaftlich wäre, wird sie nur teilautomatisiert 
oder ganz von Menschenhand vorgenommen. Damit 
dabei die Produktivität hoch und die Fehlerquote gering 
ist, sollten die Mitarbeiter gut geschult sein. Ständige 
Innovationen der Hersteller helfen, den Prozess insge-
samt stetig zu verbessern.

Das Schrauben ist seit Jahrhunderten eine der wichtigsten Verbindungsformen in der Fertigungs- 

und Reparaturtechnik. Dennoch ist das Thema keineswegs altmodisch. Der komplexe Prozess 

befindet sich dank immer kleinerer Werkstücke und der innovativen Ideen vieler Hersteller in 

einem steten Wandel. a:lot wirft deshalb einen Blick auf die neuesten Entwicklungen und wagt 

einen Blick in die Zukunft des Schraubens.
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Bitte das richtige Bit

Schraubprozesse in der Elektronikfertigung bieten viele Fehlerquellen

MOMENT MAL!

Die wichtigste Hilfsgröße in der Schraubtechnik ist das Drehmoment. Dieser Wert wird verwendet, um die Güte und Festigkeit einer Schraubverbindung zu messen und zu beurteilen, weil die eigent-lich relevante Klemm- oder Vorspannkraft nicht messbar ist. Da aber nur etwa zehn Prozent des Drehmoments in die Klemmkraft fließen, ist dieser Wert nicht zuverlässig (die restliche Kraft wird für Reibungsverluste im Gewinde und unter dem Schraubenkopf verbraucht).Das Drehmoment hat den Vorteil, dass es bereits während des Schraubprozesses gemessen werden kann. Das kann sowohl bei Handwerkzeugen als auch bei solchen, die elektrisch betrieben werden, erfolgen. Das Drehmoment kann zerstörungsfrei mit manuellen und elektrischen Messgeräten ermittelt werden. Da dafür wiederum eine Kraft auf die Schraube einwirkt, wird das Drehmoment durch die Prüfung verändert. Insbesondere bei der manuellen Überprüfung kann dieser Einfluss erheblich sein.

Optimiert: Moderne Schraubtechnik minimiert die menschlichen Fehler-quellen und erlaubt eine lückenloseDokumentation

Dass das Schrauben trotz der zahlreichen Fehlermög-
lichkeiten dieser Verbindungstechnik nach wie vor weit 
verbreitet ist, hat seinen guten Grund. Nieten, Kleben, 
Löten, Schweißen sind zwar gute Alternativen, nur lassen 
sich alle diese Verbindungen nicht mehr ohne Weiteres 
wieder lösen. Federklemmen, Klick- und Schnappver-
bindungen haben diesen Nachteil zwar nicht, dafür 
sind ihre Einsatzmöglichkeiten in Bezug auf den benö-
tigten Platz und die Qualität der Verbindung begrenzt. 
Michael Abel, Leiter der Produktentwicklung bei Wera, 
glaubt deshalb, dass das Schrauben auch zukünftig eine 
wichtige Verbindungstechnik sein wird. Lediglich die 
zunehmende Miniaturisierung setzt diesem Prozess 
grenzen. „Bei einer bestimmten Größe ist einfach 
Schluss“, sagt der Fachmann.

Das richtige Werkzeug für falsche Schrauben
Ein Engpass im Schraubprozess, der sich oftmals nur 
begrenzt oder gar nicht beeinfl ussen lässt, sind die 
Schrauben selbst. Sie werden vielfach in großen Ferti-
gungslosen im Kaltpressverfahren hergestellt, was 
zwangsläufi g zu hohen Toleranzen führt. Die angege-
bene Größe der Antriebsöffnung stimmt dann zwar in 
einem großen statistischen Bereich, rechts und links 
davon sind die Abweichungen aber so groß, dass Norm-
Werkzeuge nicht mehr ausreichend greifen. In der Folge 
werden die Schrauben durch den Schraubprozess zer-
stört und/oder die Schraubverbindung ist nicht zuver-
lässig. Es muss also nicht unbedingt menschliches Versa-
gen vorliegen, wenn die Schrauben reihenweise kaputt-
gehen. In extremen Fällen muss für solche Schrauben 

Schrauben ist nicht gleich Schrauben: Die Verbindung verhält sich deutlich anders, je nachdem, wie der Schraubvorgang durchgeführt wurde: mit der Hand, einem Kraftwerkzeug oder einem elektronischen Schrauber.
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Schraubtechnik

Bitte das richtige Bit
Kosteneinsparung im 

Lötprozess
Gepflegt bis in 

die Spitzen

Weltleitmesse für Komponenten, 

Systeme und Anwendungen der 

Elektronik 
electronica 2012

Tolle Gewinne für Leute mit Durchblick 
Jetzt bei unserem Sudoku mitmachen 
und tolle Preise gewinnen: Unter allen 
richtigen Einsendungen verlosen wir 3x 
je ein Buch „Test- und Prüfverfahren in 
der Elektronikfertigung“ (s. Seite 7). Ein-
fach die Ziffern in den grauen Kästchen 

addieren und die Lösung an: 
gewinnspiel@alot-magazin.de 

oder per Post an:
WETEC GmbH
Gewinnspiel a:lot
Jägerwald 11 
42897 Remscheid

Einsendeschluss ist der 
10. November 2012. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner unserer letzten 
Ausgabe sind: C. Sturm, Rötz; 
F. Harfmann, Dornstadt; M. 
Renz, Bamberg

 
Sternstunden der Technik
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kühl-Gefrier-Koch-Kombi? – Gibt‘s bereits! Für 
Ihre Suche nach coolen Lösungen im Bereich Hitze 
und Kälte empfehlen wir Ihnen allerdings den 
aktuellen Produktkatalog der Firma Wetec, Ihrem 
System-Lieferanten für die Elektronikfertigung. 
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System-Lieferant für die Elektronikfertigung

Maximale Effizienz durch direkte Bitaufnahme. 
Wiha MaxxTor BitBuddy
Welcher Bit hat das gesuchte Profil?
Damit ist jetzt Schluss. Die neue 
Bit-Box macht die Arbeit so schnell 
und effizient wie nie.

Merkmale:
direkte Bit-Aufnahme in den Halter
Ein-Hand Öffnungsmechanismus
Profiltyp auf dem Bitboden gelasert
funktionales Ordnungssystem
kompakt – handlich
schafft systembedingt Ordnung

Lieferumfang:
praktische Box mit 
je ein Bit PH2, PZ1,
PZ2, T10, T15, T20, 
T25 und ein Halter
(viele weitere Varianten
erhältlich)

Best.-Nr. 
36922

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

JubiläumspreisJubiläumspreis

16.90
ab €

seit 25 Jahren Ihr kompetenter Partner

Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Ab 200,-- EURO frei Haus. Das Angebot ist bis 15.12.2012 gültig

Wiha iTorque
Prüfmittelüberwachung fest eingebaut

Merkmale:
• großes Digitaldisplay mit numerischer Anzeige verhindert Ablese-
 fehler
• einstellbar ohne separates Werkzeug
• ClickControl Zählfunktion erfasst jede Anwendung und optimiert die
 Prüfmittelüberwachung
• Kalibrieralarm nach 5.000 Anwendungen für absolute Prozess-
 Sicherheit in der Prüfmittelüberwachung
• individuelle Festlegung der Kalibrieralarm-Zyklen bei Bestellung 
 möglich
• individuelle, unverlierbare Belaserung von Kundeninformationen 
 (Prüfmittelnummer, Arbeitsplatzkennzeichnung, Firmenlogo, …)

Der erste intelligente, mechatronische Drehmomentschrauber

(viele weitere Varianten

Rekalibrierbar durch
Wiha Services

Aufnehmen

Arbeiten

Aufbewahren
Abbildung Originalgröße

Best.-Nr. Nm o Preis Euro/Stück
Listenpreis   Jubiläumspreis

36886 0,4 - 1,5 4 209,-36886 0,4 - 1,5 4 209,- 149,-
36887 0,8 - 3,0 4 209,-36887 0,8 - 3,0 4 209,- 149,-
36888 1,6 - 6,0 4 215,-36888 1,6 - 6,0 4 215,- 151,-

JubiläumspreisJubiläumspreis

149.90
ab €
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Schreibmaschinentext

rolandhontheim
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