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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

News und Notizen

4

während um die Umsetzung der Energiewende politisch
noch gerungen wird, findet sie im betrieblichen und
privaten Alltag längst statt. Wie Sie zum Beispiel durch den
Einsatz moderner LED-Leisten Ihre Stromkosten drastisch
senken können, erfahren Sie in unserem Praxistipp auf
Seite 5. Eine Stand-by-Funktion ist auch bei hochwertigen
Lötstationen für den industriellen Einsatz längst Standard.
Dass sie mittlerweile auch einen Winterschlaf machen
können, erfahren Sie in unserer Übersicht ab Seite 8.
Falls Sie schon länger darüber nachdenken, mit einem
Elektrofahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren,
finden Sie in unserer Reportage ab Seite 20 wichtige
Informationen dazu. Die Fahrt nach Nürnberg zur SMT
Hybrid Packaging sollten Sie sich allerdings auf keinen Fall
sparen. Zum einen erwarten Sie dort viele Neuheiten, von
denen wir Ihnen jetzt schon einige ab Seite 14 vorstellen.
Zum anderen werden auch wir dort sein und freuen uns auf
Ihren Besuch.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes und
gesundes Frühjahr.
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Herzliche Grüße
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Nachrichten aus der Welt der Elektronik
Der renommierte Hersteller von Fertigungslinien für Prototypen, Kleinserien und Schulungen hat seine Produktionskapazitäten im
nordrheinwestfälischen Windeck um eine neue
Halle erweitert. Bungard gehört mit seinem
Angebot zu den „hidden champions“, weil er
weltweit einer der wenigen Anbieter ist, die
kleine Fertigungslinien liefern können, die
eine Großserienproduktion exakt nachbilden
(siehe auch Reportage in a:lot 02, Frühjahr 2012).
Nicht zuletzt deshalb musste das Unternehmen
seinen Bereich Logistik nun ausbauen. „Dadurch
können wir größere Losgrößen anfertigen und
unsere Lieferzeiten verkürzen“, sagt Geschäftsführer Jürgen Bungard.
www.bungard.de (VN)
Maxon Motor produziert jetzt auch in Korea

Fotos: Maxin Motor

Nach der Schweiz, Deutschland und Ungarn
hat Maxon Motor nun auch einen Produktionsstandort in Asien. Im südkoreanischen Sejong City
werden seit Januar dieses
Jahres die ersten bürstenlosen Gleichstrommotoren
des Typs EC-i 40 hergestellt.
Damit will das Schweizer
Unternehmen seine Konkurrenzfähigkeit insgesamt
stärken und speziell in Asien
weiter expandieren. Auch
der Service für die Kunden
in Fernost soll auf diese Weise deutlich
verbessert werden.
Der Gleichstrommotor EC-i 40 hat
einen Durchmesser von 40 Millimetern,
ist für Leistungen bis 70 Watt ausgelegt
und zeichnet sich durch ein besonders
hohes Drehmoment aus.
www.maxonmotor.com (RH)
Rettung für abgesoffene Smartphones
Während für viele Menschen ein Vollbad eine
Wohltat ist, bedeutet es für die meisten Hightech-Geräte das Ende. Zwar gibt es inzwischen
einige wasserfeste Smartphones, die meisten
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jedoch sind eher wasserscheu. Fällt so ein Gerät
dennoch ungewollt ins Wasser, sollte man schnell
reagieren und als allererstes den Akku entfernen,
damit kein Strom mehr
fließt. Danach sollte
man die einzelnen Teile vorsichtig mit einem
Tuch abtrocknen, aber
auf keinen Fall einen
Fön benutzen. Das
Gerät sollte danach
noch einige Tage an
der Luft trocknen,
erst dann kann man
sehen, ob die Rettungsmaßnahmen
erfolgreich waren.
Eine höhere Erfolgsquote verspricht der Bheestie Bag,
der mit einem patentierten Granulat ausgestattet ist. Jedes einzelne
Kügelchen davon kann das 22-fache
seines Eigengewichts an Wasser aufnehmen
und ist damit bis zu 700 Mal effektiver als ungekochter Reis. Ein kleiner Bheestie Bag für Smartphones kostet 20 Dollar, wer sogar seine Spiegelreflexkamera gebadet hat, muss die größere
Version für 40 Dollar bestellen.
www.bheestie.com (SST)

Fotos: Hersteller

Bungard Elektronik erweitert Kapazitäten

Dummys für jeden
Bereits vor einem Jahr haben wir in a:lot darüber
berichtet, welche Vorteile Dummys aus Kunststoff im industriellen Einsatz haben können.
Damals war die Anfertigung solcher Dummys
allerdings noch etwas für
Spezialisten. Inzwischen hat
die US-amerikanische Firma
Makerbot einen 3D-Drucker
vorgestellt, der unseren Alltag
revolutionieren soll. Für umgerechnet nur etwa 1.700
Euro ist der desktopfähige
„Replicator 2“ auch für Privatpersonen erschwinglich und
erlaubt jedermann, seine eigenen 3D-Drucke aus
Kunststoff anzufertigen. Kleine Ersatzteile oder
zum Beispiel eine Schützhülle für das Smartphone können dann zu Hause entworfen und
direkt ausgedruckt werden. Damit nicht jeder

Revolutionär:
Die 3D-Drucker
von Makerbot
passen auf jeden
Schreibtisch

· · · Praxis-Tipp · · ·

Anwender seine eigenen Entwürfe machen muss, gibt es im Internet
bereits einige Tauschbörsen, und auch Makerbot bietet mit
„Thingiverse“ eine Plattform für 3D-Entwürfe an. Für viele kleinund mittelständische Unternehmen dürfte der „Replicator 2“
sehr interessant sein und völlig neue Perspektiven eröffnen.
www.makerbot.com (VN)
EMV-Fachtagung bei Schurter

Foto: Schurter

Am 5. März 2013 findet im Technopark Zürich zum siebten Mal die
EMV-Fachtagung des Spezialisten für Elektro- und Elektronikkomponenten Schurter statt. Eingeladen sind
interessierte Fachleute aus Entwicklung
und Produktion von elektrischen Betriebsmitteln. Die Besucher werden über die
neuesten Entwicklungen und Trends bei
EMV-Maßnahmen im Maschinen- und Gerätebau, die Risikobeurteilung sowie funktionale und elektrische Sicherheit informiert. Nach jedem Vortrag beantworten
Experten individuelle Fragen, außerdem
besteht die Möglichkeit zum Austausch
untereinander und mit den Fachleuten
aus verschiedenen Unternehmen. Die Teilnahme an der Fachtagung
ist kostenlos. Da die Anzahl der Besucher jedoch auf 120 begrenzt ist,
empfiehlt sich eine vorherige Anmeldung.
http://emv-fachtagung.schurter.ch (VN)

Geld sparen mit modernen LED-Röhren
LED gilt als Beleuchtungstechnik der Zukunft und das aus gutem Grund. Zwar sind
die Anschaffungskosten wesentlich höher
als bei herkömmlichen Systemen, dafür
ist der Energieverbrauch deutlich geringer
und die Lebensdauer um ein Vielfaches
höher. Besonders im industriellen Einsatz
kann sich die Umstellung auf LED schon
nach ein bis bis zwei Jahren amortisieren.
Bei der Beleuchtung von Produktions- und

Foto: Makerbot

Deutsche Elektroindustrie 2012 mit Rekordexport
Der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI)
erwartet für das Jahr 2012 einen neuen Exportrekord. „Von Januar bis
November vergangenen Jahres haben sich die Branchenausfuhren auf
148,0 Mrd. Euro belaufen und ihren Vorjahrswert damit um drei Prozent
übertroffen“, sagte ZVEI-Chefvolkswirt Dr. Andreas Gontermann. Für
das gesamte Jahr erwartet der ZVEI einen Anstieg um zwei Prozent auf
161 Mrd. Euro.
Während die Ausfuhren in die Eurozone seit Jahren rückläufig sind
und auch im vergangenen Jahr um vier Prozent abnahmen, legten die
Drittländer 2012 um sieben Prozent zu. Besonders erfreulich war die
Entwicklung bei den Ausfuhren nach Japan (plus 22 Prozent), dem Nahen Osten (plus zwölf Prozent) und den USA (plus neun Prozent). Auch
China holte die rückläufige Tendenz des ersten Halbjahrs durch kräftige
Zuwachsraten in der zweiten Jahreshälfte wieder auf.
www.zvei.org (VN)

Lagerhallen sowie von Arbeitsplätzen
ergibt sich auf diese Weise ein erhebliches
Einsparpotenzial.
In vielen Fällen ist der Wechsel denkbar
einfach, weil die alten Leuchtstoffröhren
lediglich gegen LED-Röhren ausgetauscht
werden müssen. Außer dem Starter müssen ansonsten keine weiteren technischen
Anpassungen und damit Investitionen
vorgenommen werden. Neue LED-Röhren
haben eine Lebensdauer von bis zu 50.000
Stunden, was im Einschichtbetrieb etwa
20 Jahren entspricht. Es lohnt sich also,
mithilfe fachmännischer Beratung die
Beleuchtung im Betrieb zu modernisieren
und optimieren.
www.wetec.de
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Foto: Bosch Rexroth AG

· · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · ·
Neuer Vorstand bei der Bosch Rexroth AG
Dr. Rolf-Dieter Amann (54) wird zum 1. April 2013 neues Mitglied
des Vorstandes der Bosch Rexroth AG. Nach erfolgreichem
BWL-Studium und Promotion zum Dr. rer. pol. in Mannheim
begann er 1989 als Trainee bei Bosch und ist seit 2006 kaufmännischer Leiter bei Bosch Rexroth. Er folgt nun Dr. Georg
Hanen, der nach zehn Jahren im Rexroth-Vorstand in die
Geschäftsführung der Bosch Management Support GmbH
wechselt. Amann wird als neues Vorstandsmitglied die Verantwortung für die Bereiche Einkauf, Logistik, kaufmännische
Aufgaben und Personal übernehmen. (SST)

PERFORMANCE-VERGLEICH 1.1. - 31.12.2012
Performance

LPKF Laser & Electronics AG

65,96%

JENOPTIK AG

61,89%

Süss MicroTec AG

50,04%

ASML Holding N.V.

47,78%

Schneider Electric S.A.

34,78%

And the winner is: LPKF Laser & Electronics AG

HDAX

29,11%

Kon. Philips Electronics N.V.

22,21%

Das Jahr 2012 war für die Mehrheit der europäischen Aktienmärkte ein gutes Jahr, so auch
für die meisten Aktien aus den Bereichen Elektronik, Halbleiter und Technologie im HDAX
(110 Werte aus dem DAX, MDAX und TecDAX) und im Euro Stoxx 50.
Allen die Show gestohlen mit ihren Lasern hat jedoch die LPKF Laser & Electronics AG. Mit
einer Jahresperformance von fast 66 Prozent plus liegt die Aktie beispielweise deutlich über
dem europäischen Leitindex Euro Stoxx 50. Lediglich die Aktie der Jenoptik AG kann hier
noch mithalten, deren Aktionäre durften sich im vergangenen Jahr über einen Wertzuwachs
von rund 62 Prozent freuen. Die beiden DAX-Werte Siemens und Infineon konnten dagegen
nur einen Bruchteil der Performance der beiden
Siegeraktien verbuchen. (SST)

euromicron AG

13,87%

Euro Stoxx 50

13,79%

Siemens AG

11,15%

ADVA Optical Networking SE

10,41%

Zufriedene Gesichter
beim Vorstand von
LPKF Laser über die
Aktienkursentwicklung in 2012

Foto: LPKF Laser & Electronics AG

Unternehmen

Dr. Rolf-Dieter Amann,
Bosch Rexroth AG

Dialog Semiconductor PLC

6,15%

Infineon Technologies

6,02%

Aixtron SE

-11,24%

Kontron AG

-18,74%

Risikohinweis:
Keine Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf
oder Verkauf von Wertpapieren!

Infineon verspürt in den
Bereichen Industrie und
Sicherheitschips deutlichen
konjunkturellen Gegenwind.

Europäische Kommission folgt VDE-Vorschlag
Was lange währt, wird manchmal doch gut. Die Europäische Kommission hat jetzt den sogenannten Typ2-Stecker als einheitlichen Ladestecker für Elektroautos
in Europa festgelegt. Bereits 2009 hatte die VDENormungsorganisation DKE „Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN
und VDE (VDE|DKE)“ den Typ-2-Stecker als europaweite Norm vorgeschlagen. Damals schickten jedoch
Frankreich und Italien einen eigenen Stecker-Typ ins
Rennen, was eine schnelle Entscheidung für eine einheitliche Lösung spürbar verzögerte. Bei der Entscheidung für den Typ-2-Stecker lag der EU-Kommission ein
Rechtsgutachten der VDE|DKE-Normungsexperten vor,
welches eindeutig die Anwendbarkeit des Typ-2 in ganz
Europa zeigt. Jetzt wird es also doch was mit einem
Stecker für alle Europäer. (SST)
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Nach Gewinneinbruch folgt bei
Infineon die Zuversicht
Es waren keine guten Nachrichten,
welche der Münchner Halbleiterhersteller bei der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen für Oktober bis Dezember vergangenen
Jahres am 31.01.2013 bekanntgab. Die Umsätze sanken von
982 Millionen auf 851 Millionen Euro, noch schlechter sah es
beim Gewinn aus, er sank um 86 Prozent im Vergleich zum Vorquartal auf nur noch 19 Millionen Euro. Besonders die Sparten
Industrie und Sicherheitschips belasten das Ergebnis, während
es im Automobil-Geschäft wieder besser läuft, hier rechnet
Infineon sogar mit einem Umsatzzuwachs. Für das 2. Quartal
ist der neue Konzernchef Reinhard Ploss aber generell wieder
etwas optimistischer, vorausgesetzt die Weltwirtschaft
bekommt nicht einen deutlichen Dämpfer. Gleichzeitig bekräftigte er die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. (SST)

Nicht der Umgang mit einem
PC, sondern der mit Papier
war das Vorbild bei der Entwicklung eines völlig neuen
Tablets, das die Queens
Universität aus Kingston in
Kanada gemeinsam mit den
Firmen Plastic Logic und Intel
entwickelt hat. Das 10,7 Zoll
große Display wird von einem
Intel Core TMi5 Ivy-Bridge-Prozessor angetrieben. Allerdings werden nicht mehrere Fenster oder Apps auf
einem Display verwendet, sondern für jede Anwendung ein eigenes Display. Das kommt dem Umgang mit
Dokumenten aus Papier sehr nahe. „In fünf bis zehn
Jahren werden die meisten Computer, vom Ultrabook
bis zum Tablet, das look and feel von bedruckten,
farbigen Blättern haben“, sagt Roel Vertegaal, DirekQuantenkommunikation: Jedes Photon zählt
tor des Queen’s University’s Human Media Lab, voraus.
Wie beim Lesen einer Zeitung kann man durch das
Dem Quantenphotoniker Dr. Biegen einer Ecke umblättern, ohne einen Knopf zu
Wolfram Pernice vom Karlsruher drücken.
Institut für Technologie (KIT) ist es www.humanmedialab.org/papertab (SST)
gelungen, einen Einzelphotonendetektor direkt in einen Chip zu
integrieren. Gemeinsam mit Kollegen von der Universität Yale, Boston und dem Moscow State Pedagogical gelang es dem
Wissenschaftler, eine anwendungsreife Komponente für
die Quantenkommunikation zu entwickeln. Der neue
Detektor schafft gleichzeitig höchste Wiedergabetreue
und Auswertungsgeschwindigkeit und hat nur eine sehr
geringe Fehlerquote. Durch diese Entwicklung ist es
nunmehr möglich, die einzelnen Photonen schnell und
sicher zu erfassen.
Dies wiederum ist
Voraussetzung für
die Nutzung der
neuesten Weiterentwicklungen im
Bereich der optischen Datenübertragung und der
Quantencomputer.
www.cfn.kit.edu (VN)
Die Flachkabel von Cicoil können ganz schön
was ab. Selbst bei Temperaturen zwischen
minus 65°C und plus 260°C bleiben sie elastisch. Nicht zuletzt deshalb werden sie in vielen industriellen, medizinischen, aber auch militärischen Bereichen
eingesetzt. Die Flachkabel können individuell konfiguriert werden, sodass Strom-, Signal- und Videoader in
einer Ummantelung untergebracht sind. Digi-Key, die
renommierte Vertriebsgesellschaft für elektronische
Bauteile, hat kürzlich ein weltweites Vertriebsabkommen
mit Cicoil abgeschlossen. Damit können die Flachkabel
nunmehr weltweit über die Internetseite von Digi-Key
bestellt werden.
www.digikey.de (RH)

Der neue

BASIC INSPECTOR

FullHD Videomikroskop

für die manuelle Sichtkontrolle von Ihren Baugruppen

Einzelphotonendetektor eingebettet
im Silicium-Chip

FullHD
155x Vergrößerung
Autofokus
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für weiter Informationen
besuchen Sie bitte:
www.technolab.de

Foto: humanmedialab

Ein Tablet wie aus Papier

Foto: KIT

Foto: Hersteller

Digi-Key vertreibt Hochleistungskabel
von Cicoil

Die wichtigsten Löt- und Entlötstationen im Überblick

Heiß bis in die Spitzen
Der Markt an Löt- und Entlötstationen ist hart umkämpft, und er wird immer unübersichtlicher.
Wie in vielen anderen Branchen auch drängen Anbieter aus Fernost auf den Markt, die meist
nur durch ein einziges Argument überzeugen: den Preis. Wir zeigen, worauf Sie beim Kauf
achten sollten und was die wichtigsten Anbieter voneinander unterscheidet.
Begibt man sich auf die Suche nach einer Lötstation,
hängt die Antwort sehr davon ab, wen man fragt.
Experten nennen einhellig und lediglich in wechselnder
Reihenfolge die bekannten und etablierten Hersteller:
Ersa, Hakko, JBC, OKInternational/Metcal, Pace und
Weller. Sucht man jedoch im Internet nach den entsprechenden Fachbegriffen zeigt sich ein anderes Bild.
Zwar tauchen auch dort die genannten Firmen auf,
jedoch nicht mit derselben Dominanz. Zahlreiche andere
Namen drängen sich in den Vordergrund, wobei deren
Anbieter sich oftmals nicht mal die Mühe machen, ihren
Produkten eine eigene Internetseite oder gar eine ausführliche Produktbeschreibung zu gönnen. Das einzige
Argument, das zählt, ist der Preis. Offenbar hat es sich
herumgesprochen, dass das weltweite Geschäft mit Lötund Entlötstationen ein großes Potenzial bietet.
Tatsächlich sind Löt- und Entlötstationen hochtechnische Geräte mit einer komplexen Peripherie und einem umfangreichen Einsatzgebiet. Sie
einfach nur nach dem Preis zu kaufen, kann teure
Folgen haben. Im besten Fall hat der Käufer nur
den Verlust des Geräts zu beklagen, im schlechtesten wird seine gesamte Produktion an Qualität einbüßen. Es lohnt sich also, die einzelnen
Anbieter und ihre Geräte miteinander zu
vergleichen. Warum zum Beispiel sind preiswerte
Lötstationen schon ab etwa 250 Euro zu haben,
während man bei anderen vierstellige Beträge
investieren muss? Beide Lösungen können technisch
und wirtschaftlich sinnvoll sein, wenn man vorher eine
genaue Analyse gemacht hat und genau weiß, für
welchen Einsatzzweck das Gerät benötigt wird.
Ein bunter Herstellermix kann teuer werden
Für Gerhard Justkowiak sind die technischen Merkmale
nicht das wichtigste Kaufkriterium. „Entscheidend ist,
dass die Nutzer mit den Geräten gut umgehen können, weil sie angenehm in der Hand liegen und leicht
zu bedienen sind“, sagt der erfahrene Hand-Löttrainer,
der von renommierten Organisationen gebucht wird.
Seiner Meinung nach sollte einer Neuanschaffung des-

8 | a:lot | Frühling 2013

halb unbedingt eine Testphase vorausgehen, in der verschiedene Geräte ausprobiert werden können. „Nur im
täglichen Gebrauch können die Nutzer sehen, welches
Gerät am besten zu ihnen passt“, sagt Justkowiak. Vor
der Anschaffung neuer Geräte lohnt es sich also, sich an
einen Händler zu wenden, der möglichst viele verschiedene Anbieter von Lötstationen im Programm hat.
Die Entscheidungsfindung sollte aber nicht dazu führen,
dass jeder Arbeitsplatz im Betrieb mit dem Gerät eines
anderen Herstellers ausgestattet wird. Der Bedarf an
Verbrauchs- und Ersatzteilen ist schon bei einem einzigen Hersteller hoch, weil zum Beispiel die Lötspitzen in
der Regel nicht mit allen Handstücken beziehungsweise
Basisstationen kompatibel sind – geschweige denn mit
denen anderer Anbieter. Je mehr Geräte verschiedener
Hersteller in einem Betrieb stehen, umso höher wird

Entscheidend
ist, dass die
Nutzer mit den
Geräten gut umgehen können.
Gerhard Justkowiak, Hand-Löttrainer

deshalb der organisatorische, finanzielle und logistische
Aufwand, um alle Geräte stets betriebsbereit zu halten.
Der Einkaufspreis alleine sagt nicht viel aus
Neben solchen eher weichen Kriterien müssen aber
auch die wirtschaftlichen Faktoren bedacht werden.
Dazu gehören zu allererst die Anschaffungskosten
für die einzelnen Geräte. Zwar sind viele Geräte in
Ihrer Grundfunktionalität ähnlich, dennoch fällt ein
direkter Vergleich oft schwer. Zum einen haben die
wichtigsten Hersteller Ihr Angebot derart breit aufgefächert, dass selbst innerhalb eines Sortiment die
Unterscheidungskriterien nicht mehr klar abzugrenzen

Verwirrende Vielfalt:
Welche Kriterien sind
wirklich wichtig für die
Qualität einer Lötanlage?
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CHECK: JBC

Das spanische Unternehmen ist einer der Weltmarktführer im Bereich des Handlötens. Seit über
80 Jahren entwickelt und produziert JBC technische
Lösungen, die zum TTeil Maßstäbe gesetzt haben.
Inzwischen umfasst das Angebot drei Produktlinien:
Compact Line, Modular Line und Premium Line. Auf
diese Weise bietet JBC professionellen Nutzern für
jede Anforderung eine geeignete Löt- beziehungsweise
Entlötstation an. Wie der Name bereits andeutet,
bietet die Modular Line eine hohe Flexibilität, weil
sie nach Bedarf ergänzt und erweitert werden kann.
Um Platz zu sparen, können die meisten Geräte
übereinandergestapelt werden.

sind. Zum anderen setzen einige Anbieter auf modulare Systeme, die
späteren Entwicklungen angepasst werden können. Das ermöglicht
eine sehr individuelle Ausstattung, erschwert aber die Vergleichbarkeit mit anderen Geräten. Nicht zuletzt spielen auch die verschiedenen Vertriebswege eine wichtige Rolle. Während einige
Geräte zu beinahe gleichen Preisen ausschließlich beim Fachhandel
bezogen werden können, tauchen andere zu deutlich niedrigeren
Preisen auch bei Internethändlern auf.
Selbst wenn ein fairer Vergleich des Anschaffungspreises möglich ist,
hat dieser nur eine eingeschränkte Aussagekraft. Wie bei vielen anderen
technischen Geräten auch, sind es vor allem die Verbrauchs- und
Betriebskosten, die den Endpreis der Geräte ausmachen. Alleine bei
den Lötspitzen sind die Unterschiede riesig. Während für viele Geräte
Lötspitzen ab etwa vier Euro zu haben sind, kosten andere Modelle 30
Euro und mehr. Natürlich werden von den Herstellern auch hier große
technische Unterschiede und eine deutlich längere Lebenszeit ins Feld
geführt. Inwiefern diese Argumente für den eigenen Bedarfsfall von
Bedeutung sind, sollte im Vorfeld genau geprüft werden. Neben der
Lebensdauer sollte auch das Angebot an unterschiedlichen Lötspitzen
in die Auswahl mit einbezogen werden. Besonders beeindruckend ist
hier das breite Produktspektrum der Firma Weller, das auch bei sehr
speziellen Anwendungen
keine Wünsche offen lässt.

Der Kampf um Rüstzeit
und Effektivität
sehr kurze Aufheizzeit (in 2 Sek. auf 350oC)
Um die Betriebskosten zu
Lötspitzen können mit einer Hand gewechselt
senken, aber auch um die
werden
Lötspitzen zu schonen, solllängere Lebensdauer der Lötspitzen
te eine moderne Löt- und
Stand-by- und Winterschlaffunktion spart
Entlötstation über eine
Energie und schont die Lötspitzen
Stand-by-Funktion verfügen.
kurze Rüstzeiten, hohe Effektivität
JBC schickt seine Geräte
Lötspitzen teuer
neuerdings sogar in den
Winterschlaf. Dieser wird
nach einer vorher vom Nutzer programmierten Zeit aus dem Standby-Modus aktiviert und kühlt die Lötspitzen auf Zimmertemperatur
herunter. Auf diese Weise wird verhindert, dass das Ausschalten der
Geräte vergessen werden kann, zum Beispiel in der Mittagspause.
Gleichzeitig sind die Geräte nach der Rückkehr an den Arbeitsplatz
sofort wieder einsatzfähig.
Wie man nicht zuletzt an der Werbung und den Produktbeschreibungen
der Hersteller sehr gut sehen kann, kommt den Rüstzeiten eine besonders hohe Bedeutung zu. Hierbei gibt es viele Faktoren zu beachten.
Während einige Hersteller eine kurze Aufheizzeit als besonders wichtig
hervorheben, misst Gerhard Justkowiak diesem Aspekt nur wenig
Bedeutung bei. „Es dauert ohnehin einige Minuten, bis der Arbeitsplatz fertig hergerichtet ist, da spielt es keine Rolle, ob die Lötspitze in
zwei oder 20 Sekunden aufgeheizt ist“, sagt der Lötfachmann. Ohne
Zweifel von großer Bedeutung sind hingegen die Temperaturstabilität
und die Nachheizzeit, also die Zeit, in der der Lötkolben nach seinem
Gebrauch an einer Lötstelle wieder auf Betriebstemperatur ist. Diese
Faktoren beeinflussen unmittelbar jeden einzelnen Arbeitsgang, sodass
Verzögerungen zu einer geringeren Produktivität und einer höheren
Fehlerrate führen können.
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CHECK: Metcal/OKInternational

Das US-amerikanische Unternehmen OKInternational
O
(kurz OKI)I) bietet seine Produkte gleich unter mehreren
Markennamen an. Im Bereich des Handlötens wird
der Name Metcal als Premiummarke etabliert.
Alle Systeme zeichnen sich durch eine im Markt
einzigartige Technik aus, weil die Wärme nicht mithilfe
eines Heizelements erzeugt wird, sondern durch
Hochfrequenz. Dadurch ergibt sich eine deutlich
andere Handhabung als bei allen anderen Herstellern.
Die TTemperatur wird nicht an der Basisstation eingestellt, sondern durch die Wahl der Lötspitze bestimmt.
Bei häufigen Temperaturwechseln ist das ungünstig,
andererseits sind Bedienungsfehler beinahe ausgeschlossen. Auch OKI bietet neben den Lötstationen
noch eine Reihe weiterer Produkte für den Lötprozess
an und gehört zu den global playern im Markt.
einfache Handhabung, weil das Handstück
kein Heizelement hat
einfacher Lötspitzenwechsel
Lötspitzen für die MX-Serie teuer
für verschiedene Temperaturen sind
verschiedene Lötspitzen nötig

Schmaler Grat zwischen individueller Programmierung und hoher Fehlerquote
Insbesondere bei häufig wechselnden Einsatzanforderungen sollten die Lötspitzen einfach und schnell gewechselt
werden können. Auch hier wird ein sehr breites Spektrum an technischen Lösungen von den Herstellern angeboten.
Ein System, bei dem beide Hände oder sogar Werkzeug nötig sind, um die Lötspitze zu wechseln, wird den Nutzer
vermutlich eher dazu verleiten, möglichst lange immer dieselbe
Lötspitze zu verwenden – was zu erheblichen Qualitätseinbußen
und einem höheren Spitzenverschleiß führt. In solchen Fällen
empfiehlt sich der Einsatz eines Systems, bei dem die Lötspitzen
bequem mit einer Hand gewechselt werden können, ohne dass
sie dabei berührt werden müssen.
Auch die Basisstation sollte einfach und intuitiv bedient
werden können, damit der Nutzer sie individuell an seine
Lötprozesse anpassen kann. Andererseits haben einige
Betriebsleiter wenig Vertrauen in die Programmierfähigkeiten
ihrer Mitarbeiter und bevorzugen es, die notwendigen Einstellungen selbst vorzunehmen und die Geräte anschließend zu
verriegeln. Diese Funktion ist bei vielen gängigen Geräten für
den Industrieeinsatz inzwischen Standard. Einen ganz eigenen
Weg geht hier Metcal/OKInternational. Dank der HochfrequenzDas charakteristische Hellblau der meisten Geräte
technik lassen sich keine individuellen Einstellungen an der
dieses deutschen Herstellers ist Gerüchten zufolge
Basisstation vornehmen, weshalb Bedienungsfehler in Bezug auf
ein Zugeständnis an die vielen weiblichen Arbeitsdie Temperatur von
kräfte beim Handlöten. Weller ist ebenfalls einer
vorneherein ausgeder Marktführer und genießt einen sehr guten Ruf.
schlossen sind.
Die Produktpalette ist außergewöhnlich breit, sodass
für jede erdenkbare Anwendung eine technische
Fachmännische BeLösung zur Verfügung steht. Außer Löttechnik bietet
ratung sichert optiWeller auch Elektronikwerkzeuge, Lötrauchabsaumale Werkstattausgungen und Elektroschrauber an. Da die meisten
stattung
Geräte miteinander kompatibel sind, können ganze
Die Vielzahl an LötArbeitsplätze komplett aus einer Hand ausgestattet
und Entlötgeräten
werden.
wird von Experten
sehr unterschiedlich
sehr breite Angebotspalette
bewertet. Während
preisgünstige Lötspitzen
einige der Meinung
Auslesen der Gerätedaten über LAN-Anschluss
sind, dass sich die
Die Geschichte dieses Unternehmens reicht schon
gewährt hohe Prozesssicherheit
einzelnen Anbieter
beinahe 100 Jahre zurück. Seit dem ersten elektrieingeschränkte Kompatibilität bei Lötspitzen,
in Qualität, Ausstatschen Lötkolben, den seinerzeit der Firmengründer
Handstücken und Basisstationen
tung und Service
Ernst Sachs patentieren ließ, hat sich das Unterkaum noch voneinnehmen bis heute zu einem Systemlieferanten für
ander unterscheiden, sehen andere in der Vielfalt eine große Chance
die gesamte Prozesskette in der Elektronikfertigung
für eine individuelle und bedarfsgerechte Werkstattausstattung. Tatentwickelt. Im Bereich des Handlötens bietet Ersa
sächlich gibt es zahlreiche Faktoren, die bei der Anschaffung solcher
zahlreiche verschiedene Modelle an, wovon das
Geräte bedacht werden sollten. In a:lot können wir naturgemäß nur
Unternehmen die i-con-Serie selbstbewusst
einen Überblick zum Thema geben. Zur besseren Orientierung stellen
als „intelligenteste digitale Lötstation der Welt“
wir die wichtigsten Hersteller in einigen Kästen kurz vor. Insbesondere
bezeichnet. Mit nur 30 Gramm sind die Handbei komplexeren industriellen Einsatzgebieten beziehungsweise einem
stücke besonders leicht; sie können mit zahlreichen
hohen Investitionsvolumen lohnt es sich, den Rat eines Fachmanns
Lötspitzen für gewöhnliche und sehr spezielle
einzuholen und sich individuell beraten zu lassen.
Anforderungen bestückt werden.

CHECK: Weller

CHECK: ERSA

Text: Volker Neumann, Fotos: Roland Hontheim

kostengünstige Lötspitzen
berührungslose Stand-by-Automatik
einfache Bedienbarkeit
umständlicher Lötspitzenwechsel
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Die Label Feeder von Kutronic lassen sich sehr einfach integrieren

Rückverfolgbarkeit
von Anfang an

Traceability und die genaue
Kennzeichnung von Baugruppen bekommt immer
größere Bedeutung in der
Elektronikfertigung. Bisher
war das Aufbringen von
Labeln ein recht mühsamer
Prozess, der meistens von
Hand ausgeführt werden
musste. Das ist zeitaufwendig, teuer und birgt ein
hohes Fehlerrisiko. Jetzt
gibt es automatische Label
Feeder, die auf erstaunlich
einfache Weise Abhilfe
schaffen.
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Zugegeben, Jens Schäfer war seinen Job erstmal los, nachdem Kuttig Electronic seine
selbst entwickelten Label Feeder zum Einsatz gebracht hatte. Hatte der junge Mann
zuvor mit hoher Konzentration und einer Engelsgeduld die Aufkleber an genau der
richtigen Stelle auf die Leiterplatten gebracht, erledigt das nun der ALFa A40 beinahe
nebenbei. Die allererste Entwicklung von Kuttig, die unter dem Markenname Kutronic
vertrieben wird, trägt ihre Bezeichnung unter anderem wegen der maximalen Breite
und Länge, die ein Aufkleber haben darf: 40 Millimeter.
Inzwischen hat Kutronic ein weiteres Modell entwickelt, das mit einer maximalen
Breite und Länge des Aufklebers von 15 Millimeter deutlich platzsparender ist. „Weil
die Labels vom Bestückungsautomaten wie ein gewöhnliches Bauteil behandelt
werden, hatten viele Interessenten den Wunsch nach einer möglichst kleinen Einheit“,
erklärt Michael Kuttig, Geschäftsführer beider Unternehmen. Damit trägt Kutronic
dem Trend zur Miniaturisierung Rechnung. Der ALFa A15 ist mit Adapterkassette
insgesamt gerade mal 65 Millimeter breit.
Taktraten für moderne Bestückungsprozesse
Das Verfahren aller Label Feeder von Kutronic ist denkbar einfach. Die Kassetten
werden einfach an der Entnahmestelle des Bestückungsautomaten angebracht. Die
Aufkleber werden dann automatisch zur Entnahmestelle transportiert. Dort wird das
Band abgeknickt, sodass der Aufkleber sich löst und auf einer teflonbeschichteten
Oberfläche, die das Anhaften verhindert, abgelegt wird. Die Vakuum-Pipette des
Bestückungsautomaten kann das Label nun aufnehmen und an der gewünschten
Stelle auf der Leiterplatte platzieren.
Da die Vorschublänge programmiert werden kann und die Positionierung über eine
IR-Lichtschranke überwacht wird, ist der Vorgang zuverlässig und sehr präzise. Mit
möglichen Taktraten unter einer Sekunde sind die Label Feeder zudem sehr leistungsstark und werden modernen Bestückungsprozessen mühelos gerecht. Ein großer
Vorteil dabei ist, dass die Label Feeder keine Schnittstelle zum Bestückungsautoma-

ten benötigen. Zu ihrem Betrieb reicht ein gewöhnlicher werden. Auf diese Weise ist die digitale ProgrammieStromanschluss. Nicht zuletzt deshalb kann die Entnah- rung und Überwachung des Prozesses möglich. Beimeposition ganz einfach geändert werden.
spielsweise können die Bewegungen und Vorschübe
eingestellt werden, aber auch der Gesamt- und der
Bedienung am Gerät und über PC möglich
Tageszähler können ausgelesen und zurückgesetzt
Auch die Bedienung der Label Feeder ist denkbar werden. Selbstverständlich sind auf diese Weise auch
einfach. Es können handelsübliche Label, zum Beispiel Updates möglich.
von Identco verwendet und über einen Ein-HebelMechanismus eingefädelt werden. Danach genügen Wirtschaftliche Lösung für viele Automaten
nur drei Tasten, um einen reibungslosen Betrieb zu Bisher gibt es für die Label Feeder von Kutronic Adapgewährleisten: je eine für den Transport vorwärts und terkassetten für die Bestückungsautomaten der Mydata
rückwärts sowie eine, mit der der Automatikbetrieb TP-MY und DX-Serien, Siemens Siplace und Juki
Automation. Für alle diese Modelle sind die Label
Feeder und alle eventuell benötigten Ersatzteile sofort
lieferbar. Adapterkassetten für weitere Maschinen können auf Anfrage angefertigt werden, dann beträgt die
Lieferzeit etwa sechs Wochen. Ganz neu im Programm
von Kutronic ist eine Doppelfeeder-Kassette, mit der
zwei unterschiedliche Label aufgebracht werden können. Beispielsweise können das Label des EMS-Dienstleisters sowie das seines Kunden verwendet werden.
Das Rad hat Kutronic mit seinen Label Feeder nicht
neu erfunden, aber es ein bisschen runder
gemacht. Neben der sehr einfachen Installation und der zuverlässigen Arbeitsweise sind
die Label Feeder vor allem wirtschaftlich interessant. „Unsere Produkte sind deutlich preisgünstiger als die unserer Wettbewerber“, sagt
Michael Kuttig. Da er die Label Feeder seit
Variabel: Die Label Feeder von Kutronic
langem in seinem eigenen Betrieb einsetzt,
gibt es bereits für viele gängige Bestückungsautomaten, weitere Adapter sind
weiß er, dass auch die Betriebskosten von groauf Anfrage erhältlich.
ßer Bedeutung sind. Eine Stand-by-Funktion
sorgt deshalb für einen sparsamen Betrieb,
ein- und ausgeschaltet werden
die solide Konstruktion für geringe Wartungskann. Sobald der Label Feeder am
kosten. Allen diesen Sparmaßnahmen ist Jens
Bestückungsautomaten platziert
Schäfer übrigens nicht zum Opfer gefallen.
wurde, muss das erste Label
Er hat im Gegenteil einen viel interessantemanuell an die gewünschte Entnahmeposition gebracht ren Job bei Kuttig bekommen und kümmert sich jetzt
werden. Danach wird die Taste für den Automtikbetrieb mehr um das Kerngeschäft.
drei Sekunden lang gedrückt und der Prozess bedarf Informationen: Kutronic GmbH, Am Vennstein 6, 52159
keiner weiteren Kontrolle mehr.
Roetgen, Tel.: 02471.92090-15, Fax: 02471.92090-95,
Da die Label Feeder über eine USB 2.0-Schnittstelle Internet: www.kutronic.de, E-Mail: info@kutronic.de
verfügen, können sie auch an einen PC angeschlossen Text: Volker Neumann, Fotos: Hersteller

SMT Hybrid Packaging: Systemintegration in der Mikroelektronik vom 16.- 18. April

Hohe Packungsdichte
Geländeübersicht

Allen
PlanUnkenrufen
of site zum Trotz festigt die SMT Hybrid Packaging von Jahr zu Jahr ihre
Stellung. Immer mehr Aussteller, Fläche und Besucher sprechen für die Entwicklung
der Branche – und die der Messe. Auch in diesem Jahr wird sich das Who‘s who
der Systemintegration in der Mikroelektronik wieder in Nürnberg versammeln, um
sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren und auszutauschen.

Parkhaus
Parking

Dreiklang: Mit drei Hallen und
dem umfangreichen Rahmenprogramm bietet die
SMT Hybrid Packaging den
Fachbesuchern drei volle
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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.

Welche Bedeutung die SMT Hybrid Packaging inzwischen hat, lässt sich daran erkennen, dass die Veranstalter bereits ein halbes Jahr vor Öffnung der Messetore
vermelden konnten, dass sich wieder alle Schlüsselun-

· · · · · · · · · · · DATEN UND FAKTEN · · · · · · · · · · ·
Ausstellungsort:
Öffnungszeiten:
Eintrittspreise:
Einklang: Der Kongress
findet erstmalig nur
vormittags statt, damit
die Besucher nachmittags noch Zeit für
die Messe haben

ternehmen der Branche für 2013 angemeldet haben.
Insgesamt werden auch in diesem Jahr wieder knapp
600 Aussteller in Nürnberg erwartet, die ihre Waren und
Dienstleistungen auf über 27.000 Quadratmetern Fläche
zeigen werden. Über 22.000 Besucher aus aller Welt
werden die drei Messe- und Kongresstage dazu nutzen,
um sich umfassend über die Neuheiten zu informieren.
Wie bereits in den vergangenen Jahren wird in Kooperation mit dem Fraunhofer IZM wieder eine Live-Fertigungslinie aufgebaut. Für Aussteller in den Bereichen
Optoelektronik und Electronic Manufacturing Services
bieten die Gemeinschaftsstände „Optics meets Electronics“ und Service Point EMS die Möglichkeit der einfachen und effektiven Messeteilnahme. Auch die Forschungsvereinigung 3D-MID e.V. wird wieder mit einem
Gemeinschaftsstand vertreten sein. Podiumsdiskussionen und Vorträge in einem weiteren Forum bieten Besuchern zusätzliche Möglichkeiten, um sich über aktuelle
Themen und Trends zu informieren.
Für den Kongress, der zeitgleich zur Messe stattfindet,
wurde ein neues Format entwickelt, dass die Kongressteilnahme und den Messebesuch an einem Tag bequem
ermöglicht. Erstmals findet der Kongress am Mittwochund Donnerstagvormittag statt und lässt jeweils
genügend Zeit, um sich am Nachmittag über neueste
Produkte und Trends auf der Fachmesse zu informieren.
Am Mittwoch präsentieren internationale Experten
„Aufbautechnologien und Packaging auf Waferebene –
Kleinere Systeme gibt es nicht“, am Donnerstag werden
„Robuste Baugruppen und Hochtemperaturkontaktiertechniken – Widerstandsfähig gegenüber ungekannten
Belastungen“ vorgestellt.
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Katalog:
Internet:

Messe Nürnberg, Hallen 6, 7 und 9
16. bis 18. April 2013 von 9:00 bis 17:00 Uhr
Tageskarte: 22,- Euro
Dauerkarte: 44,- Euro
Studenten: 50 % Ermäßigung
ab März
www.mesago.de/SMT

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 Produktion 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.

Film zum Produkt

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.de

ATECare: Großer
Arbeitsabstand bei
der Videoinspektion
Etwas versteckt deutet der Firmenname
bereits an, worum
es geht, „ATE“ steht
nämlich für Automatic Test Equipment. Das Unternehmen aus Aichach wird auf dem Gemeinschaftsstand und
in der Fertigungslinie „Future Packaging“ zahlreiche
Produkte zeigen, vor allem von Omron, aber auch von
anderen Herstellern.
Im Bereich der hochauflösenden Video-Inspektion hat
ATECare sein Programm um einige neue Geräte aus
dem Hause Optilia erweitert. Die neue M20x-Serie
macht HD-Inspektionen möglich, wo Freihandarbeiten
mit schnellem Autofokus und großem Arbeitsabstand
gefragt sind. Das Plug-and-Play-System verfügt über
eine 20x Zoom-Optik und – je nach Modell – über einen
Arbeitsabstand bis zu 500 Millimeter.
Halle 6, Stand 434, www.atecare.net

Unternehmens wird der Einsatz der Bectron-Produkte als
Dickschichtlack vorgeführt. Besonders beeindruckend
dabei ist die schnelle Aushärtung, außerdem werden
keinerlei schädliche Abgase freigesetzt.
Halle 7, Stand 404, www.elantas.de/beck.html

Factronix: Neue Partnerschaft mit Pace
Dass Factronix in diesem Jahr mit seinem historisch
größten Messestand aufwartet, hat einen guten Grund:
Das Unternehmen erweitert und verbessert beständig
sein Angebot für die gesamte Fertigungskette in der
Löttechnik und hat dementsprechend
viel zu zeigen. Auf 60 Quadratmetern
werden viele der bewährten Maschinen von Factronix zu sehen sein, wie
zum Beispiel PBT-Schablonendrucker
und -Reinigungssysteme, MekkoTrockenlagerschränke, Mechatronika
Bestückungsautomaten sowie ein
Mechatronik-Reflow-Ofen. Außerdem
wird Factronix als frischgekürter Master Distributor
Deutschland für Pace Inc. die gesamte Produktpalette
des amerikanischen Herstellers von Löttechnik zeigen.
ATF: Lötanlagen zum Anfassen
Hochwertige Lötanlagen wird es wieder auf dem Stand Dazu gehören Löt- und Entlötgeräte, Lötrauchabsaudes fränkischen Herstellers ATF zu sehen geben. Das gungen sowie BGA-Rework-Systeme.
Unternehmen setzt dabei traditionell nicht auf Show, Halle 7, Stand: 517, www.factronix.de
sondern auf überzeugende Qualität und Wirtschaftlichkeit. Dementsprechend werden einige Maschinen aus
dem Programm von ATF auf dem Messestand aufgebaut MARTIN: Neues Wärmemanagement und besserer
und im Betrieb zu begutachten sein. Fachleute müssen Autoprofiler
sich also nicht auf Versprechen aus dem Katalog verlas- Auch im Rework werden die Anforderungen an Maschisen, sondern können sich die Prozesse bereits vor Ort nengenauigkeit und Prozesskontrolle immer höher. Die
anschauen, sich die einzelnen Eigen- Martin GmbH aus Wessling bei München hat deshalb
schaften erklären lassen und Parame- ihre Rework-Arbeitsplätze besonders im Bereich des
ter nach ihren Wünschen verändern. Wärmemanagements mit einem weiterentwickelten
ATF bietet Wellen-, Selektiv- und Autoprofiler verbessert. Mit Hilfe dieses Softwaretools
Dampfphasenlötanlagen sowie Trans- kann der Anwender schnell und unkompliziert sichere
portsysteme an und kann mit seinen Rework-Profile erMaschinen jeden Bedarf von der stellen und diese
Kleinserie bis zum höchsten Durch- später abspeichern.
satz bedienen. Besonders beliebt ist die ATF Smart Im Rahmen des
Select 35/25, die wegen ihrer geringen Aufbaumaße neuen Wärmemahat
nicht nur in Fertigungshallen, sondern sogar in Ingeni- nagements
Martin weitere neue
eurbüros Platz findet.
Funktionen
entHalle 9, Stand 334, www.atf-collenberg.de
wickelt, beispielsweise die ClosedLoop-Regelung für die Unterheizung, das Vorheizen der
Elantas Beck: Electronic Protection
Aus seiner breiten Produktpalette der Tränkharze, Leiterplatte, 2°C-Temperaturauflösung bei Ober- und
Vergussmassen und Dünnschicht- sowie Dickschicht- Unterheizung sowie eine maximale HeißgastemperaSchutzlacke wird Elantas Beck in Nürnberg vor allem die tur von 450°C. Durch diese Neuerungen kann das ProProduktreihen Bectron und Elan-Glue zeigen. Die Con- zessfenster für Reworkprozesse noch präziser definiert
formal Coatings und Giessharze der Bectron-Reihe sind werden. Die neue Easy-Solder-Software unterstützt die
speziell auf die besonderen Anforderungen der Elekt- Funktionen. Erfreulich für Anwender älterer Geräte ist,
ronikindustrie ausgerichtet und bieten einen optimalen dass die neuen Funktionen sich über einen HardwareSchutz von elektronischen Baugruppen und Komponen- Satz nachrüsten lassen.
ten in vielen Anwendungsbereichen. Auf dem Stand des Halle 6, Stand 309, www.martin-smt.de
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Polytec PT: Neuer elektrisch leitfähiger Polyurethanklebstoff
Polytec PT stellt auf der SMT Hybrid Packaging mit dem
Polytec PU 1000 erstmals einen elektrisch leitfähigen
Klebstoff auf Polyurethanbasis vor, der eine interessante
Alternative zu den üblicherweise verwendeten Epoxidharzen darstellt. Der neue Klebstoff ist einkomponentig,
bei Raumtemperatur zu verarbeiten und härtet auch
ohne Wärmezufuhr vollständig aus, ohne die hohe
elektrische Leitfähigkeit zu mindern. Darüber hinaus
ist Polytec PU 1000 sehr flexibel, wodurch er sich ideal
für die Verklebung flexibler Substrate oder solcher mit
unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten eignet.
Der pastöse Klebstoff kann per Dispensen oder manuell
appliziert werden.
Halle 9, Stand 414,www.polytec-pt.de
TechnoLab: Preisgünstiges Videomikroskop
Das Berliner Unternehmen TechnoLab hat seine Palette
der Inspektionssysteme um das Videomikroskop BasicInspector erweitert. Dieses wird der Öffentlichkeit in
Nürnberg zum ersten Mal präsentiert und kann dort ausprobiert werden. Der BasicInspector zeichnet sich durch
die bewährte optische Qualität aller Videomikroskope
von TechnoLab aus und überzeugt zudem mit einem
erstaunlich niedrigen Einstiegspreis.
Um Qualitätssicherung geht es auch bei den beiden
anderen Geschäftsbereichen von TechnoLab, über die
man sich auf dem Messestand informieren kann. Bei der
Umweltsimulation werden Belastungen nachgestellt,
mit denen ein Produkt im realen Leben konfrontiert
werden kann. Auf diese Weise lassen sich Fehlerquellen
von vorneherein vermeiden. Die Schadensanalytik sorgt
dafür, Fehler im Nachhinein aufzudecken, um die
Prozessabläufe zukünftig verbessern zu können. Dieser
Prozess erfordert ein enormes Know-how, weil eine
Unzahl an Faktoren für Schäden an elektrischen Baugruppen verantwortlich sein kann.
Halle 7, Stand 311, www.technolab.de

Pulltest: Es sind zahlreiche
Testverfahren nötig, um eine
Fehlerursache zu finden
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Wetec: LED-Röhren und ein brandneuer Nutzentrenner
Wie schon in den vergangenen Jahren ist der renommierte Systemlieferant auf einem Gemeinschaftsstand
mit ATF Collenberg zu finden. Wetec wird wieder eine
Auswahl aus seinem breiten Lieferprogramm zeigen, vor
allem bewährte Lösungen aus der Löt- und Schraubtechnik sowie das hauseigene System zur Lötrauchabsaugung. Ganz neu im Wetec-Programm sind LED-Röhren
für den industriellen Einsatz, die dank ihrer innovativen Technik helfen, Kosten zu sparen
und die Umwelt zu schonen (s. Praxistipp auf
S. 5). Erstmals zu sehen sein wird der Nutzentrenner DPA-100 von Piergiacomi. Dieses
Tischmodell wurde speziell für Unternehmen
entwickelt, denen eine wirtschaftliche Lösung
mit relativ geringem Investitionsvolumen
genügt. Das Gerät verfügt über dieselbe
Software wie der große Nutzentrenner DPA1000, wiegt aber nur 70 Kilogramm und hat
mit 660 x 750 x 600 mm (H/B/T) sehr kompakte
Abmessungen. Die DPA-100 kann Leiterplatten bis zu
einer Größe von 350 x 250 mm verarbeiten, kann an die
normale Stromversorgung angeschlossen werden und
hat eine Leistungsaufnahme von weniger als 300 Watt.
Halle 9, Stand 334, www.wetec.de
Text: Volker Neumann, Roland Hontheim, Fotos: Mesago Messe Frankfurt, Hersteller

Eco-Stencil
Batch Reiniger
Eine hervorragende Reinigungsleistung muss jetzt nicht mehr mit
einer hohen Umweltbelastung
einhergehen. Die neuen wasserbasierenden Eco-Stencil Batch Reiniger
eignen sich für Ultraschall- sowie
Spray-in-air-Systeme und entfernen
wirksam alle Arten von Lötpasten,
ungehärteten Klebstoffen, Flussmittelresten und verhärteten Pasten.
Der Eco-Stencil AQ sowie der spülvorgangsfreie Eco-Stencil RF sind
in 3,8l-, 19l- und 250l-Gebinden
erhältlich.
ITW Contamination Control
Anette Löhnert · Tel. +31 88 1307 420
info@itw-cc.com · www.techspray.com

Das Löten ist eine der ältesten Techniken der Menschheit

7000 Jahre Erfahrung
So alt und doch so jung: Die Herstellung modernster Technik wäre ohne das
Löten undenkbar. Diese Verbindungstechnik wurde inzwischen so weiterentwickelt und verfeinert, dass sie selbst zu einem Hightech-Bereich geworden
ist. Aber auch die ersten bekannten Lötarbeiten belegen schon ein erstaunliches Fachwissen.

Betrachtet man den Goldenen Dolch aus den
Königsgräbern von Ur mit den Augen von
heute, sind seine Verzierungen auf der Scheide
zwar schön, aber nichts Besonderes. Allerdings stammt
dieses Fundstück aus der Zeit um 2.600 v. Chr. und ist
damit beinahe 5.000 Jahre alt. So gesehen sind die
feinen Lötarbeiten mit kleinen verdrillten Drähten eine
Sensation. Dabei ist der Goldene Dolch vielleicht eine
der filigransten erhaltenen Lötarbeiten, bei weitem aber
nicht die älteste. Heutige Forschungen gehen davon
aus, dass schon etwa 5.000 v. Chr. die Goldschmiede im
alten Ägypten und in Vorderasien die Technik kannten,
Gold und Silber miteinander zu verbinden. Die Löttechnik hat damit eine über 7000-jährige Geschichte.
Wie es den Goldschmieden der damaligen Zeit gelungen ist, überhaupt zu löten, war lange Zeit eine unbeantwortete Frage. Um Gold oder Silber aufzuschmelzen,
braucht man Temperaturen um die 1.000°C, die über
einem offenen Holzfeuer nur schwer zu erreichen sind.
Außerdem ist ein gewisses metallurgisches Wissen erforderlich, um zwei Metalle miteinander zu verbinden.
Da man die erhaltenen Lötarbeiten aus dem Altertum
nur zerstörungsfrei und damit sehr ungenau untersuchen konnte, entwickelten sich eine Reihe von zum Teil
abenteuerlichen Theorien. Erst als 1890 in Deutschland
und 1934 in England das Reaktionslöten wiederentdeckt
wurde, war die Antwort gefunden. Inzwischen ist diese
These nicht zuletzt dadurch bestätigt, dass in altägyptischen Gräbern
Abbildungen gefunden wurden,
die Goldarbeiter mit Blasrohr vor
einem Holzfeuer zeigen.

Goldleim als Schlüssel
zum Erfolg
Beim Kontakt-Reaktionslöten wird ein zermahlenes
Kupferkarbonat mit einem
Bindemittel, wie zum Beispiel
Schweinfett oder Natron angerührt. Anschließend werden die
beiden zu verbindenden Teile
damit bestrichen und zusammengeklebt. Über einem Holzfeuer werden die Werkstücke dann
erhitzt, wobei mithilfe eines Blasrohrs die
Temperatur erhöht und gezielt an die gewünschte Stelle
gebracht wird. Auf diese Weise entsteht eine chemische

..
DIE HERKUNFT DES BEGRIFFS LOTEN
Das Verb löten geht auf das Wort „Lot“ zurück, von dem man annimmt,
dass sein Ursprung das germanische „lauda“ für Bleiklumpen ist. Aus
der seit dem 13. Jahrhundert belegten Bezeichnung „lot“ für das Metall
entwickelten sich im Deutschen Bezeichnungen für „aus Blei HergestellHergestell
tem“, wie zum Beispiel das Richt- oder Senkblei, das Lötmetall sowie
eine kleine Gewichtseinheit von etwa 16 Gramm. In der Folge verdrängte
der Begriff Blei das „lot“ als Metallbezeichnung (während sie im EngEng
lischen als „lead“ erhalten blieb). Das mittelhochdeutsche „lœten“ bebe
zeichnete dementsprechend „mit Blei u. Ä. zusammenlöten“ und ist in
dieser Bedeutung bis heute erhalten geblieben. Aus dem Gebrauch des
Wortes Lot für das Richt- oder Senkblei entwickelte sich sehr viel später
das sprachlich verwandte „loten“.
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Bestückung

für Kleinserien und

EUTEKTIKUM
EUT
KTIKUM
Eutektikum ist die Bezeichnung für eine Mischung zweier oder auch mehrerer Stoffe, die

so...

im festen Zustand absolut nicht und nur im geschmolzenen Zustand vollständig mischmisch
bar sind. Ein eutektisches Gemisch besitzt einen niedrigeren Erstarrungspunkt, als alle
anderen Mischungen der gleichen Bestandteile. Eutektische Legierungen haben einen
eindeutig bestimmbaren Schmelzpunkt. Ihr Schmelzpunkt ist zudem der niedrigste aller
Mischungen aus denselben Bestandteilen.

Reaktion, bei der das Kupferkarbonat
bei 100°C zu Kupferoxid wird. Bei
600°C verkohlt das Bindemittel,
bei 850°C vereinigt sich Kohlenstoff mit dem Sauerstoff des
Kupferoxids. Dieses verdampft
als Kohlendioxid und hinterlässt Spuren von Kupfer, die
an Gold haften. Zusammen
mit dem Gold entsteht ein Eutektikum
(s. Kasten) mit einer Schmelztemperatur von 889°C.
Auf diese Weise können Gold- und Silberteile miteinander verbunden werden, ohne
dass sie dabei aufgeschmolzen werden, weil ihre
Schmelzpunkte mit 1.063°C beziehungsweise
961°C deutlich höher liegen. Damit sind die
ersten metallischen Verbindungen der Menschheit eindeutig gelötet und nicht geschweißt,
weil nur der Hilfs-, nicht jedoch der Grundstoff
aufgeschmolzen wird. Das Kupferkarbonat
als Hilfsstoff stand im Altertum reichlich zur
Verfügung, weil Kupfer neben Silber und Gold
das einzige bekannte Metall war. Da es etwa
1.000 Mal häufiger vorkommt als Gold wurde
es umfangreich abgebaut und verarbeitet.
Verschiedene Kupferoxide wie der Malachit
wurden als Pulver mit Ölen und Fetten vermengt, um auf diese Weise Medikamente,
Farben und Kosmetika herzustellen. Die für das
Löten verwendete Mixtur erhielt den Namen
Goldleim und wurde noch bis ins Mittelalter
verwendet.

Einsatz dieser Technik im alten Ägypten nachgewiesen werden, zum Beispiel auch an der
Goldmaske des Tutanchamuns. Die Königsgräber von Ur befinden sich hingegen am Ufer
des Euphrat im heutigen Irak. Aufgrund von
historischen Funden ist davon auszugehen, dass
die Technik des Lötens im gesamten Mittelmeerraum bis hin zum Schwarzen und zum Kaspischen
Meer verbreitet war.
Weil beim Reaktionslöten über dem offenen
Feuer hohe Temperaturen herrschen, handelt
es sich um eine Form des Hartlötens. Etwa ab
2.000 v. Chr. sollen die Griechen das Weichlöten
gekannt haben. Das Weichlöten mit Lötkolben
wurde ab etwa 300 v. Chr. im gesamten Mittelmeerraum angewandt. Damals wurde oftmals
Bronze als Lot und Alaun (Kalium-AluminiumSulfat) als Flussmittel benutzt. Eine besonders
beeindruckende Fertigkeit erlangten dabei die
Römer, denen es gelang, 400 Kilometer lange
Wasserleitungen aus Bleirohren, Öfen und
Badewannen aus Bronzeblechen sowie Waffen
und Schmuck anzufertigen. Einen detaillierten
Einblick in die Löttechnik der damaligen Zeit gibt
Plinius der Ältere (23 – 79 n. Chr.). Er führt aus,
welcher Bleigehalt in Zinnloten
sich am besten zum Löten von
Silber und Bronze eignet.
Als Flussmittel empfiehlt er
Harze.

?

KOMMPULS®media • www.kommpuls-media.de

Prototypen

...oder so

M10 & M70, die vollautomatischen,
preiswerten Baugruppenbestücker
• SMD-Bestücker für Kleinserien und Prototypen
• mit optionalem Präzisions-Dispenser
für Paste und Kleber
• Spektrum: 0201 .... > 35 x 35 mm
• optische Zentrierung der Bauteile
• Vision-System zur Entnahme aus
Schüttgut-Behältern
• Ideal auch für Schulen und Ausbildungsstätten

Text: Paul Nebel

Einfach
vollautomatisch loslegen
Schon ab 20.000 €

Die Wiege des Lötens liegt am Mittelmeer
Wer als Erster auf die Idee kam Metalle miteinander zu verleimen, lässt sich heute nicht mehr
nachweisen. Wie bereits erwähnt, konnte der

Besuchen Sie uns auf der SMT:
Halle 7, Stand 7-526

Frühling 2013 | a:lot | 19

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

Fahrräder mit Elektromotor liegen voll im Trend

Eingebauter Rückenwind
Fahrräder mit Elektromotor erleben seit Jahren
einen rasanten Aufschwung. Auch im kommenden
Frühjahr wird wieder eine Rekordnachfrage
erwartet. Das verschafft vielen Fahrradfahrern
einen neuen Schub – aber auch der Fahrrad- und
Elektronikindustrie.

Die Zielgruppe für Fahrräder mit Elektromotor war in
der Anfangszeit eng begrenzt. Vor allem betagte und
behinderte Menschen kauften sich solche Fortbewegungsmittel, um ihre Mobilität zu verbessern und zum
Beispiel wieder an Familienausflügen teilnehmen zu
können. Aus dieser Nische sind Fahrräder mit Elektromotor längst raus. Selbst ambitionierte Hobbyradler
sind mit den modernen Fortbewegungsmitteln unterwegs. Denn erstens gilt E-Mobilität als schick, zweitens
eröffnen die Fahrräder mit eingebautem Rückenwind
buchstäblich neue Horizonte.
Weil E-Bike aber nicht gleich E-Bike ist, sollte man sich
vor der Anschaffung überlegen, welchen Anforderungen
das neue Gefährt gerecht werden sollte. Unterschieden
werden drei Typen:
Pedelec
Das Pedal Electric Cycle (Pedelec) hat einen Elektromotor mit maximal 250 Watt. Dieser schaltet sich ein,
sobald der Fahrer in die Pedale tritt, wobei die Unterstützungsleistung in mehreren Stufen eingestellt werden
kann. Erreicht das Fahrrad eine Geschwindigkeit von
25 km/h, schaltet sich der Motor automatisch ab, und
der Fahrer muss alleine weiterstrampeln. Pedelcs sind
rechtlich dem Fahrrad gleichgestellt, man benötigt
deshalb keine Zulassung, keinen Führerschein, keine
Versicherung und keinen Helm.
Schnelle Pedelcs, S-Klasse
Hierbei handelt es sich nicht mehr um Fahrräder,
sondern um Kleinkrafträder. Das liegt bei genau gleicher
Funktionsweise wie bei den Pedelecs an der höheren
Leistung des Motors von maximal 500 Watt. Außerdem
wird die Motorunterstützung erst bei 45 km/h abgeschaltet. Schnelle Pedelecs benötigen eine Zulassung
und eine Versicherung. Zudem muss der Fahrer irgend-
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einen Führerschein haben, wenn er nach dem 1. April
1965 geboren wurde. Eine Helmpflicht besteht aber
auch für diese Fahrzeuge nicht.
E-Bikes
Der wesentliche Unterschied der E-Bikes zu den Pedelcs
ist, dass sie im Prinzip funktionieren wie ein Mofa. Der
Fahrer kann nur mit Motorkraft fahren, er muss dafür
nicht in die Pedale treten. Solange der Motor eine Leis-

tung von 500 Watt nicht überschreitet und das E-Bike
nicht schneller als 20 km/h fährt, handelt es sich rechtlich
um ein Kleinkraftrad, für das man dieselben Kriterien
wie beim schnellen Pedelec einhalten beziehungsweise
erfüllen muss.

Imagewandel: Längst haben
auch junge Menschen und
sportlich ambitionierte
Fahrer Pedelecs für sich
entdeckt

100 Millionen E-Bikes in China
Fahrräder mit Elektroantrieb benötigen zusätzlich zu
den üblichen Fahrradkomponenten eine Steuereinheit,
einen Sensor und einen Akku. Letzterer ist das Herzstück, weil er über Reichweite, Sicherheit und damit
die Qualität des Fahrzeugs entscheidet. Verwendet
werden die üblichen Akku-Typen Lithium-Ionen, NickelMetallhydrid und Bleigel mit ihren bekannten Vor- und
Nachteilen. Wenn man möglichst viel Freude an seinem
neuen Gefährt haben möchte, sollte man es insbesondere im Hinblick auf den Akku sorgfältig auswählen.
Ein niedriger Preis ist dabei nicht das beste Auswahlkriterium. Nach Ansicht des Allgemeinen Deutschen
Fahrradclubs (ADFC) liegt der Einstiegspreis für ein
taugliches Fahrrad mit Elektroantrieb bei 1.800 Euro.
Alleine im Jahr 2011 hat sich die Zahl der Fahrräder
mit Elektroantrieb mehr als verdoppelt, sodass im
vergangenen Jahr rund 600.000 dieser Fahrzeuge auf
deutschen Straßen unterwegs waren. Den Löwenanteil
mit 95 Prozent machten Pedelecs aus. Der Boom der
Elektrofahrräder ist durchaus kein deutsches Phänomen.
In Europa wurden im Jahr 2011 etwa eine Millionen
dieser Fahrzeuge verkauft; für 2015 erwartet die Fachzeitschrift „Bike Europe“ drei Millionen verkaufte Stück.
Das Nationale Statistikamt von China meldete gar
100 Millionen E-Bikes, die bereits auf den Straßen
unterwegs sind. Die Jahresproduktion in China liegt bei
rund 35 Millionen Stück.
Trotz dieser bereits beeindruckenden Zahlen ist zu
erwarten, dass es sich erst um den Anfang der Entwicklung handelt. E-Bikes machen erst acht Prozent des
gesamten Fahrradbestands in Deutschland aus, der
auf insgesamt rund 70 Millionen Stück geschätzt wird
(wovon laut ADFC allerdings nur 30 Millionen aktiv
genutzt werden). Fahrräder mit Elektromotor sind
damit auch der Motor für eine gute Konjunktur in der
Fahrradindustrie. Ohne die modernen Flitzer wäre der
Markt sowohl bei den Stückzahlen als auch im Umsatz
deutlich rückläufig. Und auch einige EMS-Dienstleister
in Deutschland profitieren vom Boom der E-Bikes.
Dass der wohl noch eine Weile weitergehen wird, zeigt
sich auch daran, dass AEG jüngst angekündigt hat, ins
E-Bike-Geschäft einzusteigen.

oniert. Schließlich hat die Steuerelektronik einige Aufgaben zu bewältigen, die wesentlich für den Betrieb
sind und dafür sorgen, dass ein Pedelec überhaupt ein
Pedelec ist.
Dazu gehört vor allem, dass der Motor mit einer maximalen Leistung von 250 Watt betrieben werden darf.
Hinzu kommt, dass der Motor nur dann einsetzen darf,
wenn die Pedale bedient werden. Sobald die Pedale
nicht mehr getreten oder sogar die Bremsen betätigt
werden, muss der Motor sich automatisch abschalten.
Viele Pedelecs verfügen zudem über einen stufenlosen
Gasgriff, sodass die Steuerungselektronik in Abhängigkeit von der Stellposition die Motorleistung anpassen
muss. Einige Modelle verfügen zudem über einen
Temperatursensor, der den Motor abschaltet, sobald
er zu heiß wird. Auch bei einer festgelegten Entladung
schalten einige Steuerungen den Motor ab, um eine
Tiefenentladung zu vermeiden.
Zusammenspiel mehrerer Sensoren
Zur Steuerung des Motors gibt es verschiedene
Möglichkeiten. Meistens sind jedoch mehrere Sensoren
eingebaut, die die nötigen Daten liefern. Ein Sensor
misst die Geschwindigkeit, damit der Motor bei 25
km/h abgeschaltet wird. Ein Kraft- oder Drehmomentsensor an den Pedalen, der Tretkurbel, der Kette oder
dem Rad erkennt, ob und wie viel getreten wird, um
die gewünschte Zusatzleistung einzuspeisen. Mitunter
wird auch ein Umdrehungszähler eingebaut, der die
Tretgeschwindigkeit ermittelt. In Abhängigkeit vom
Motortyp handelt es sich bei der Steuereinheit um
einen Gleichstrom-Motorregler mit Pulsweitenmodulation oder einen geregelten Gleichstrom-Wechselstrom-Wandler.
Trotz aller Hightech müssen auch die Fahrradfahrer selbst
lernen, ihr Fahrverhalten den veränderten Bedingungen
anzupassen. Mensch und Maschine müssen eine Einheit
bilden, damit eine optimale Leistung abgerufen wird.
Beispielsweise hängt die Reichweite eines E-Bikes
entscheidend vom Fahrstil des Nutzers ab. Häufig
wechselnde Geschwindigkeiten und das Anfahren in
einem hohen Gang sind Energiefresser, die für eine
kürzere Reichweite sorgen. Außerdem sollte man stets
einkalkulieren, dass man die Akkuleistung nicht komplett ausreizt und lieber vorher irgendwo ankommt, wo
man in Ruhe aufladen kann. Sonst wird aus dem eingebauten Rückenwind schnell ein strammer Gegenwind.
Text: Volker Neumann

Anspruchsvolle Steuerungselektronik
Nicht zuletzt aufgrund der EU-Gesetze muss die Steuerelektronik sehr leistungsfähig und zuverlässig sein. Die
erste Herausforderung dabei ist, dass Fahrräder der
Witterung ungeschützt ausgesetzt sind. Die gesamte
Konstruktion muss deshalb so aufgebaut sein, dass sie
auch bei Regen und Spritzwasser einwandfrei funkti-
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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 3x je 50 Euro. Einfach die Ziffern in den grauen
Kästchen addieren und die Lösung an:
gewinnspiel@alot-magazin.de oder per Post an:

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.
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Einsendeschluss ist der
15. April 2013. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Die Gewinner unserer letzten
Ausgabe sind: F.-J. Gabler,
Goslar; M. Oberlechner,
Schruns; J. Weinhold, Stettin
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CHECK: JBC

Das spanische Unternehmen
ist einer der Weltmarktführer im Bereich
80 Jahren entwickelt des Handlötens. Seit über
und produziert JBC
Lösungen, die zum
technische
Teil
Inzwischen umfasst Maßstäbe gesetzt haben.
das
Compact Line, Modular Angebot drei Produktlinien:
Line und Premium
diese Weise bietet
Line. Auf
JBC professionellen
jede Anforderung
Nutzern für
eine geeignete Lötbeziehungsweise
Entlötstation an.
Wie der Name bereits
bietet die Modular
andeutet,
Line eine hohe Flexibilität,
sie nach Bedarf
weil
ergänzt
Um Platz zu sparen, und erweitert werden kann.
können die meisten
übereinandergestapelt
Geräte
werden.
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Geräten auch,
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sind es vor
Betriebskosten,
anderen
allem die Verbrauchsdie den Endpreis
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e riesig. Während
etwa vier Euro
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zu haben sind,
Euro und mehr.
kosten andere
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längere Lebenszeit
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ins
eigenen Bedarfsfall Feld
sollte im Vorfeld
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von
sollte auch das
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CHECK: Metcal/O
Metcal/OK

Der Kampf um
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auch um die
Lötspitzen zu
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über eine
Stand-by-Funktion
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JBC schickt
seine Geräte
neuerdings
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Sternstunden der Technik

System-Lieferant für die Elektronikfertigung
Leistungsstarkes, flimmerfreies Tageslicht
1

daylight Ultra Slim Lupenleuchte XR

Merkmale:
• 28 Watt Röhre
• Kopfgelenk Free-Motion Technik präzise und
unkompliziert
• kristallklare 17,5 cm XR™ Linse
(1.75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien)
• hochwertiger Metallarm 95 cm
• Arbeitshöhe bis zu 48 cm
• inklusive stabiler Metallklemme für
die Tischbefestigung
Best.-Nr. 79820-0100

LED Röhren

Merkmale:
• Osram-LED’s, ca. 50.000 Stunden
• Spannung 230 V AC/DC, 18 Watt
• 120 cm LED-Röhre
• weißes Licht ohne Flackern
• Sockel T8/G13
• 1770 Lumen
weitere Ausführungen auf Anfrage
Best.-Nr. T8K60L12

3

149.-

Aktionspreis

Mit LED-Technologie Kosten sparen!
2

Elegantes Chrom Design

E

NEU!

Slimline LED-Tischleuchte

Sehr schlanke und flexible Tageslicht-Arbeitsplatz-Leuchte. Elegantes Chrom-Design. Perfekte
Ausleuchtung der Arbeitsfläche, kein flimmern.
Langer biegsamer Arm (90 cm/36“), der jeden Winkel
Ihrer Arbeitsfläche ausleuchtet. Ermüdungsfreies Arbeiten und
Farbechtheit durch Tageslicht-Vollspektrum LED. Hoch qualitatives gebürstetes Chrome-Metall.
Merkmale:
• ultrahelle daylight™ LED Vollspektrum Leisten
• 24 W Helligkeit bei nur 9 W Energieverbrauch
• zweifach biegsamer Arm mit 90 cm Reichweite
• integrierter Schalter am Lampenarm
• höhenverstellbar von 15 cm bis 55 cm
• komfortables Licht, hoher Kontrast und Farbechtheit
• inklusive stabiler Metallklemme für die Tischbefestigung
Best.-Nr. 79820-35127

111-

Aktionspreis

42.-

Aktionspreis ab

E

E

Viele weitere Arbeitsplatzleuchten
finden Sie unter www.wetec.de
oder Sie fragen uns!

3 Slimline LED-Tischleuchte
Best.-Nr. 79820-35127

1 daylight Ultra
Best.-Nr. 79820-0100

Slim Lupenleuchte XR

NEU!

2 LED Röhren
Best.-Nr. T8K40L12 (ohne Halterung)

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpackung. Zahlungsbedingungen nach Absprache.
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