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Heike Vesper 
Leiterin Meeresschutz

Die Meere brauchen unseren Schutz. Zusammen mit meinem 
Team kämpfe ich beim WWF dafür, dass zukünftig nur
noch so viel Fisch gefangen wird, wie nachwachsen kann. Wir 
müssen unsere Ressourcen verantwortungsvoll nutzen. Und 
Sie können mithelfen.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

sicher haben Sie sich auch darüber gefreut, dass 
Deutschland Fußballweltmeister geworden ist. Noch 
mehr freut uns allerdings, dass unsere WM-Aktion schon 
jetzt ein voller Erfolg ist und wir dem Projekt „Bola Pra 
Frente“, das sich für benachteiligte Kinder und Jugend-
liche in Brasilien einsetzt, mit einer nennenswerten 
Spende helfen können. Bis Ende September haben Sie 
noch die Möglichkeit, uns dabei tatkräftig zu unterstüt-
zen (S. 7).
Nachhaltigkeit ist auch das Hauptthema dieser Ausgabe 
von a:lot. In unserem Beitrag zur Langzeitlagerung (S. 8) 
können Sie nachlesen, wie Sie für Ihre Komponenten die 
Zeit anhalten. Und ab S. 12 erfahren Sie, mit welchem 
Trockenschrank Ihnen das am besten gelingt. Damit Sie 
immer den richtigen Durchblick haben, finden Sie ab  
S. 14 wichtige Informationen zur Röntgeninspektion.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen 
und gesunden Herbst.

Herzliche Grüße

Wolfgang Schulz
Geschäftsführer Wetec
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Nachrichten aus der Welt der Elektronik

Fachseminar: Reinheitsanforderungen an den 
Sauberraum

Dem Reinheitsgrad der Produktionsumgebung 
kommt in modernen Produktionsprozessen im-
mer größere Bedeutung zu. Ein Reinraum ist 
zwar die hochwertigste, aber auch die teuers-
te Variante. Oftmals ist ein Sauberraum bereits 

ausreichend, um staub- und partikelarm zu 
produzieren. Damit Geschäftsführer, Pro-
duktions- und Betriebsleiter die richtige 
Auswahl treffen können, bietet die Rein-
raumAkademie am 18. September 2014 
von 9:30 bis 16:30 Uhr ein Seminar zum 
Thema Sauberraum an.
Anerkannte Fachleute informieren über 
die Grundlagen zum Aufbau eines Sau-
berraums und die Prozessgestaltung 
von Transport, Lagerung und Endmon-
tage; außerdem erfolgt eine Einführung 
in die Kostenbetrachtung, damit eine 
tragfähige Kalkulation erstellt werden 
kann. Das Seminar findet in Aschaffen-

burg statt und kostet 595,- EUR (zuzügl. MwSt.) 
pro Teilnehmer. 
www.reinraum-akademie.de (RH)

Mit dem Finger gedruckte Texte lesen

Wissenschaftler vom Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) haben den Prototypen ei-
nes tragbaren Lesegeräts vorgestellt. Wie der 
Name bereits andeutet, wird der FingerReader 
wie ein Ring auf den Zeigefinger gesteckt. Eine 
integrierte Kamera erfasst den schriftlichen Text, 
der dann von einer modifizierten Open-Source-
Software als synthetische Sprache ausgegeben 
wird. Damit der Finger während des Lesens nicht 
in der Zeile verrutscht, ist der FingerReader mit 
einer Vibrationsfunktion ausgestattet. Bisher  

kann das Gerät Texte ab 
einer Schriftgröße von  
etwa 12 Punkt problem- 
los lesen. Der Finger-
Reader könnte es blin-
den Menschen und sol- 
chen mit starker Seh-
schwäche ermöglichen, 
gedruckte Texte selbst-
ständig zu lesen, Pardon 
zu hören. Aber auch eine  
Anwendung für Überset-
zungen ist denkbar. (VN) 

Hohle Glasfasern werden von UV-Licht nicht 
zerstört

Wer Licht in Glasfasern auf die Reise schicken 
will, und zwar möglichst verlustfrei, nimmt am 
besten Infrarotlicht, so wie es etwa bei den welt-
weiten Telekommunikationsnetzwerken der Fall 
ist. Aber für bestimmte Anwendungen, etwa für 
spektroskopische Untersuchungen an Ionen oder 
Atomen, braucht man (Laser-)Licht im ultraviolet-
ten Spektralbereich, das jedoch herkömmliche 
Glasfasern schnell zerstört. 
Nun haben Forscher des Max-Planck-Institutes 
für die Physik des Lichts (MPL) in Erlangen und 
des QUEST-Instituts in der Physikalisch-Techni-
schen Bundesanstalt (PTB) eine neue Sorte von 
Glasfasern mit einem hohlen Kern erprobt und 
festgestellt: Diese Fasern leiten UV-Laserlicht 
zerstörungsfrei und mit akzeptablen Verlusten. 
Ihre Untersuchungen, über die sie jüngst in der 
Zeitschrift „Optics Express“ berichteten, sind für 
viele Anwendungen interessant: Neben der Prä-
zisionsspektroskopie an Atomen oder Ionen und 
dem Einsatz in optischen Atomuhren und Quan-
tencomputern sind das etwa die Fluoreszenzmi-
kroskopie in der Biologie, die Untersuchung von 
Prozessplasmen, Verbrennungsstudien an Ruß 
oder die Spektroskopie von Treibhausgasen. (PN) 

Schaltungssimulation und –analyse auf dem 
iPad

National Instruments 
macht Studenten, 
Lehrende und Inge-
nieure mobil: Mit der 
Multisim Touch-App 
für das iPad sind die 
vielfältigen Funktio-
nen des bewährten Entwurfs- und Simulations-
programms jetzt auch unterwegs nutzbar. Eine 
bedienfreundliche, touch-basierte Umgebung 
wurde mit einer in der Industrie genutzten SPI-
CE-Simulation kombiniert, um Simulationsergeb-
nisse mit hoher Detailtreue zu liefern. Anwender 
können mit Schaltungsentwürfen auf dem iPad 
experimentieren und sie anschließend zur späte-
ren Analyse, Verifizierung und sogar dem Entwurf 
von Leiterplatten auf den Desktop exportieren. 
Modi für Wechselstrom-, Gleichstrom- und Tran-
sientensimulationen sind mit interaktiven LEDs, 
Schaltern, Glühlampen, Potenziometern und 
Sonden kombiniert, um das Schaltungsverhalten 
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so darzustellen wie in einem Labor. Die App kostet 4,99 US-Dollar und 
kann im AppStore heruntergeladen werden.
http://sine.ni.com/np/app/main/p/docid/nav-98/lang/de/fmid/9186 (SST) 

Supercaps auf dem Vormarsch

Kondensatoren gehören zu den ältesten elektrischen Bauteilen, ihre 
Entwicklung ist jedoch noch längst nicht zu Ende. Experten schät-
zen, dass sich der Markt für Superkondensatoren in den nächsten fünf 
Jahren verdoppeln wird. Die sogenannten Supercaps erreichen näm-
lich fast die Kapazität eines Li-Ionen-Akkus, laden sich aber deutlich 
schneller auf. In Shanghai beispielsweise sind bereits 17 Busse auf drei 
Linien unterwegs, deren Supercaps an jeder Haltestelle in nur 30 Se-
kunden aufgeladen werden. Dadurch haben sie ausreichend Energie 
für die acht Kilometer bis zur nächsten Haltestelle. Nach Angaben des 
Betreibers verursachen die Busse nur ein Zehntel der Energiekosten 
herkömmlicher Dieselbusse. Aber auch in Consumer-Elektronik wie 
Smartphones wird nach Einsatzmöglichkeiten für die Supercaps ge-
sucht, zum Beispiel um das Surfen im Internet zu beschleunigen oder 
die Gerätehülle als Energiespeicher zu nutzen.  (VN)

Trainings und Webinare zu Reinheit und Zuverlässigkeit

Für Fach- und Führungskräfte aus der Elek-
tronik- und Elektrotechnik-Industrie bietet die 
Zestron Academy im zweiten Halbjahr 2014 
zahlreiche Schulungen zur Reinheit und Zuver-
lässigkeit in der Fertigung an. Die Teilnehmer 
können sich in Webinaren, Trainings, Praxis-
übungen und maßgeschneiderten Trainings zu 
Themen wie Schadensanalytik und Reinheits-
management, Elektronikreinigung, Analyseme-
thoden oder Beschichten und Bonden praxis-

nahes und direkt anwendbares Wissen aneignen. Alle Veranstaltungen 
sind kostenpflichtig, die meisten Trainings finden bei Zestron in Ingol-
stadt statt. Zum Teil können eigene Proben mitgebracht werden.
www.zestron.com/de/academy (VN)

Datenschutztest für Unternehmen vom TÜV Süd

Insbesondere klein- und mittelständische Unternehmen haben nach  
einer Studie des TÜV Süd und der Ludwig-Maximilians-Universität 
(LMU) in München oftmals noch Handlungsbedarf im Umgang mit 
Kunden- und Mitarbeiterdaten. Wesentliche Grundaspekte des Daten-
schutzmanagements zur sicheren Aufbewahrung und Verwaltung dieser 
Daten werden in vielen Fällen nicht berücksichtigt. Damit Unternehmen 
die Möglichkeit haben zu überprüfen, ob sie einen Nachholbedarf beim 
Datenschutz haben, hat der TÜV Süd nunmehr einen Datenschutz- 
indikator erstellt. Nach der anonymen Befragung im Internet erhalten 
die Unternehmen sofort einen ersten Überblick über den aktuellen 
Stand ihres Datenschutzes sowie eine Einschätzung, ob und wo noch 
Handlungsbedarf besteht, um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten.
www.datenschutzindikator.de  (VN)

Lötspitzen perfekt und wirtschaftlich  
reinigen

An einem Handlötarbeitsplatz müssen 

die Lötspitzen bis zu 30 Mal pro Stunde  

gereinigt werden. Das erfolgt meistens 

sehr routiniert und ganz nebenbei, den-

noch nimmt der Vorgang einige Sekun-

den in Anspruch. Hochgerechnet auf 

einen Arbeitstag kommen leicht 20 Mi-

nuten und mehr zusammen, pro Monat 

also mehr als sechs Stunden. Mit dem 

Lötspitzenreinigungsgerät CLMB von JBC 

gibt es jetzt die Möglichkeit, nicht nur er-

heblich Zeit zu sparen, sondern auch das 

Material nachhaltig zu schonen.

In dem Lötspitzenreinigungsgerät be-

finden sich zwei Rundbürsten, die von 

einem Motor angetrieben werden. Dank 

eines Lichtsensors rotieren die Bürsten 

nur dann, wenn eine Lötspitze in das 

Reinigungsfenster eingeführt wird. So-

bald der Vorgang abgeschlossen ist und 

die Lötspitze entfernt wird, schaltet das 

System automatisch ab. Der Durchmes-

ser der Bürsten aus Messing oder Neu-

silber ist mit 50 mm vergleichsweise 

groß. Dadurch werden die Lötspitzen 

besonders schonend und effektiv gerei-

nigt. Der Spritzschutz sorgt nicht nur da-

für, dass der Arbeitsplatz sauber bleibt, 

sondern ermöglicht auch die einfache 

Zuführung des Lötzinns in die Wieder-

verwertung.

www.wetec.de

 · · · Praxis-Tipp · · ·



6  |  a:lot  |  Herbst 2014

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

Gemischtes Bild am Aktienmarkt
 
Da lag unsere Redaktion doch gar nicht so falsch, als wir in unserer Frühlingsausgabe dieses 
Jahres vermuteten, dass es nach dem außerordentlich guten Jahr 2013 an der Börse in 2014 
wieder vermehrt auf die richtige Aktienauswahl ankommt. Gab es im vergangenen Jahr bei 
den Aktien aus den Bereichen Elektronik, Halbleiter und Technologie im HDAX (110 Werte aus 
dem DAX, MDAX und TecDAX) und Euro Stoxx 50 fast nur Gewinner, so sieht das Bild in den 
ersten sechs Monaten dieses Jahres deutlich anders aus. Nicht nur die Anzahl der Verlierer 
ist größer als die der Gewinner, mit Dialog Semiconductor gibt es auch nur einen High-Flyer, 
der deutlich positiv herausragt. Geht man davon aus, dass an der Börse meist die Zukunft ge-
handelt wird, so scheinen die Aussichten für die meisten Unternehmen nicht so rosig zu sein. 
Mit der richtigen Aktie lässt sich aber trotzdem gutes Geld verdienen, wie das Beispiel Dialog 
Semiconductor eindrucksvoll zeigt. (SST)

Zum Geburtstag neuer Online-Auftritt bei Photocad  

Am 1.7.2014 feierte der Spezialist für SMD-Schablonen sein 45-jähriges 
Firmenjubiläum. Das nahm Photocad zum Anlass, auch die Internet-
seite einem Relaunch zu unterziehen. Neben ausführlichen Infor-
mationen zu allen Produkten und Lösungen der 
Berliner findet der User auch die neue Anwendung 
PhotocadCALC. Damit ist es möglich, ganz einfach 
die richtige Schablonendicke für die jeweiligen  
Anforderungen zu ermitteln. „PhotocadCALC steht 
sowohl online als auch als App zur Verfügung“, sagt 
Axel Meyer, Vertriebs- und Marketingleiter bei Pho-
tocad. Weiterhin kann das komplette Zubehörangebot aufgerufen 
und Vorlagen abgespeichert werden. Bis 12 Uhr mittags getätigte 
Bestellungen werden noch am gleichen Tag versandt. (SST)

Dresdner mit Durchblick 

Laut Branchenkreisen steckt in der Datenbrille „Google Glass“ des US-Suchmaschinen-Konzerns Google auch Technologie 
„Made in Saxony“. Konkret soll es sich um Sensor-Chips des Dresdner Mikroelektronikzentrums „ZMDI“ handeln. Damit wäre den  
Dresdnern ein weiterer großer Coup gelungen, denn bei einem weltweiten Erfolg der Brille würde sich auch für die Sachsen ein 
deutliches Umsatzpotenzial eröffnen. Zuvor soll es „ZMDI“ auch gelungen sein, mit dem südkoreanischen LG-Konzern und dem 
japanischen Unternehmen Casio ins Geschäft zu kommen. Die Halbleiter aus Dresden sollen in den Smartphones von LG bzw. in den 
Computeruhren der Japaner verbaut werden. (SST)

Neuer VDE-Präsident gewählt
 
Die Entscheidung ist gefallen,  
die VDE-Delegiertenver-
sammlung 2014 hat Dr. Bruno 
Jacobfeuerborn zum neuen 
VDE-Präsidenten gewählt. Der 
Geschäftsführrer Technik der 
Telekom Deutschland GmbH 
wird zum 1. Januar 2015 die Nachfolge von Dr. 
Joachim Schneider, Mitglied des Vorstands der 
RWE Deutschland AG, antreten.
Schneider wird zusammen mit dem neu in die VDE-
Spitze berufenen Dr. Gunther Kegel, Vorsitzender 
der Geschäftsführung von PEPPERL+FUCHS, in 
der kommenden Amtsperiode als stellvertreten-
der VDE-Präsident tätig sein.
Mit rund 36.000 Mitgliedern ist der VDE Verband 
der Elektrotechnik Elektronik und Informations-
technik einer der großen technisch-wissenschaft-
lichen Verbände Europas. Mehr Infos unter: www.
vde.com. (SST)

Technologierführer ebm-papst wächst zweistellig
 
Der Weltmarktführer bei Ventilatoren und Motoren hat beeindruckende 
Zahlen vorgelegt: Das am 31. März 2014 endende Geschäftsjahr konnte 
mit einem Umsatzerlös von 1,501 Milliarden Euro abgeschlossen werden 

– ein Plus von 11,2 Prozent. Das in Mulfingen beheimatete  
Familienunternehmen erzielte diese Erfolge auch durch 
hohe Investitionen, welche die Technologieführerschaft von 
ebm-papst festigten. An dieser Strategie halten die Baden-
Württemberger fest, so plant ebm-papst in diesem Jahr ein 
Investitionsvolumen von etwa 150 Millionen Euro. Als größ-
tes Wachstumsfeld hat man dabei die GreenTech-Ventila-

toren für die Bereiche Heiz-, Klima- und Kältetechnik, Maschinen- und 
Anlagenbau sowie Automotive/Verkehr identifiziert. Besondere Wachs-
tumsimpulse werden dabei aus Asien und Nordamerika erwartet. (SST)

wird zum 1. Januar 2015 die Nachfolge von Dr. 

tocad. Weiterhin kann das komplette Zubehörangebot aufgerufen 

toren für die Bereiche Heiz-, Klima- und Kältetechnik, Maschinen- und 

Fo
to

: P
re

ss
eb

ild
 P

ho
to

ca
d

Fo
to

: V
DE

 P
re

ss
eb

ild

Foto: ebm-papst Foto: ebm-papst Foto: ebm-papst Foto: ebm-papst 
Pressebild

PERFORMANCE-VERGLEICH 1.1. - 30.6.2014
 
Unternehmen Performance

Dialog Semiconductor PLC 62,23%

Schneider Electric S.A.   8,44%

Euro Stoxx 50   3,84%

HDAX   2,75%

Aixtron SE   1,86%

ASML Holding N.V.  -0,04%

Siemens AG  -3,09%

JENOPTIK AG  -3,64%

Kontron AG  -4,23%

OSRAM Licht AG -10,15%

Kon. Philips Electronics N.V. -13,02%

Pfeiffer Vacuum Technology AG -18,64%

LPKF Laser & Electronics AG -18,84%

Infineon Technologies -21,16%

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



WM-Aktion von WETEC läuft weiter
 
Wow, wer hätte gedacht, dass Deutschland es schafft, zum vierten Mal 
Weltmeister zu werden! Während die Erfolgskicker gerade im wohl-
verdienten Urlaub sind, läuft die WM-Spendenaktion von Wetec indes  
noch bis Ende September weiter. Beim Kauf vieler Produkte spendet 
der renommierte Systemlieferant 10 Euro des Verkaufspreises ohne Um-
wege und Abzüge direkt an das Projekt „Bola Pra Frente“ in Brasilien. 
Dieses wurde vom ehemaligen brasilianischen Fußballstar Jorghino im 
Jahr 2000 eröffnet und unterstützt seither Kinder und Jugendliche, um 
sie von Drogen und Kriminalität fernzuhalten. Welche Produkte in die 

Aktion eingeschlossen sind, erkennt man am Spenden-Siegel, das in den Flyern 
und Angeboten von Wetec abgedruckt ist. „Wir freuen uns sehr, wenn wir dazu 
beitragen können, Deutschland auch zum Spenden-Weltmeister zu machen“, 
sagt Geschäftsführer Wolfgang Schulz. (RH)

Kraus Hardware: Qualität bewahren und weitergeben

Die Kraus Hardware GmbH hat sich zum  
Spezialisten in der Baugruppenfertigung 
entwickelt – von der Entwicklung, Bauteil-
logistik, Produktion, Baugruppenprüfung, 
Röntgenanalyse bis zur Reparatur. Kein Wun-
der also, dass das Unternehmen ein großes 
Interesse daran hat, qualitativ hochwertige 
Produkte anzubieten. Um das gewährleisten zu können, hat Kraus Hardware  
einen seiner Mitarbeiter zum Certifies IPC-Trainer (CiT) ausbilden lassen. Damit 
ist er in der Lage, weitere Mitarbeiter laufend zu schulen. Das Angebot wendet 
sich jedoch auch an andere Unternehmen: „Mit dem Industriestandard IPC-
A-610 haben wir ein Werkzeug an der Hand, das es uns ermöglicht, nicht nur 
unsere Fertigung qualitativ und effizient zu stabilisieren, sondern auch, unsere 
Erfahrungen an andere weitergeben zu können. Da lohnt sich jeder Euro an 
Investition“, erklärt Geschäftsführer Andreas Kraus.
www.kraus-hw.de (VN)

Erweiterung der Kapazitäten im Bereich UV-Simulation

Technolab aus Berlin hat im Zuge des ständigen Ausbaus seines Dienstleis-
tungsangebots eine neue Anlage zur Nachbildung von UV-Strahlung in Betrieb 
genommen. Bei Strahlungsintensitäten zwischen 50 und 250 W/m² innerhalb 

eines Wellenlängenbereiches von 300 bis 400 nm 
werden, bei definierter Temperatur und Feuchte, Bau-
teile künstlich gealtert. Damit ist es unter anderem 
möglich, einen nach Toyota Engineering Standard 
TSM0501G festgelegten Test auf Witterungsbestän-
digkeit (Accelerated Weather (Light) Resistance Test) 
durchzuführen. Aber auch Simulationen nach John 
Deere Standard (JDQ 53.3), welche oftmals für den  
landwirtschaftlichen Bereich Verwendung finden,  
können mit dieser Anlage durchgeführt werden.
www.technolab.de  (VN)

Herbst 2014  |  a:lot  |  7

Fo
to

: C
op

yr
ig

ht
 2

01
3 

im
ag

es
to

rm
 g

m
bh

?

Bauteillagerschränke für extrem 
geringe Luftfeuchtigkeit (1% - 3% rel.) 

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

 • schnelle Entfeuchtung nach dem Öff nen

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

 • präzise Überwachung und optionale  
  Datenaufzeichnung

 • breites Lieferprogramm 
  unterschiedlichster Größen

 • Betriebskosten ca. 75 Euro/Jahr

Was verbindet die

Wüste und mekko

Auch ohne teuren
Trockenheit

Stickstoff.

!

Tel. +49 (0) 8153 / 90664-0
offi  ce@factronix.com
www.factronix.com
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Die Automobil-Industrie setzt in vielen Bereichen die Maßstäbe 
für die Elektronikfertigung. Das ist auch in der Ersatzteilversor-
gung so, wo eine Verfügbarkeit der entsprechenden Kompo-
nenten von zehn bis 30 Jahren nach Serienauslauf gefordert 
wird. Rechnet man die Entwicklungs- und Produktionszeit hinzu, 
müssen die Bauelemente und –gruppen bis zu 40 Jahre verfüg-
bar sein. Das wäre in vielen anderen Produktionsbereichen kein 
nennenswertes Problem. In der Elektronikindustrie jedoch wer-
den die Innovationszyklen immer kürzer, sodass die Komponen-
ten gemäß dem Mooreschen Gesetz nach ein oder zwei Jahren 
veraltet sind und abgekündigt werden.
Daraus ergibt sich für viele Hersteller ein gravierendes Problem, 
denn elektronische Komponenten sind hochkomplex. Sie lassen 
sich nicht ohne Weiteres wie ein Werkzeug oder -stück einlagern  
und bei Bedarf wieder hervorholen. Viele äußere Klimabedin-
gungen wie Luft, Temperatur und Luftfeuchtigkeit sorgen für 
eine Alterung, die schwere Schäden verursachen und die Kom-
ponenten unbrauchbar machen. Dieser Effekt kann im ungüns-
tigsten Fall bereits nach wenigen Monaten eintreten. Elektroni-
sche Komponenten dauerhaft verfügbar zu halten, ist deshalb 
eine wachsende Herausforderung für die Elektronikindustrie.

Redesign ist teuer und braucht viel Zeit
Grundsätzlich gibt es vier Wege, um dieses Problem zu lösen: 
Langzeitproduktion, Langzeitlagerung, Aufbereitung und Re-
design. Welche dieser Maßnahmen am besten geeignet ist, 
muss im Einzelfall gründlich abgewogen und kalkuliert werden. 
Da jedoch die meisten Hersteller elektronischer Baugruppen 
und Geräte selbst keine Bauteile produzieren, ist die Langzeit-

produktion in der Regel keine Option. Die Aufbereitung von 
elektronischen Bauteilen kann hingegen sehr lukrativ sein, wie 
wir bereits in Ausgabe 11 von a:lot aus dem Sommer dieses  
Jahres umfangreich berichtet haben.
Das Redesign ist dagegen nur in seltenen Fällen eine geeignete 
Alternative. Oftmals werden dafür zahlreiche Kapazitäten aus 
dem Unternehmen gebunden, die für andere Entwicklungen  
nicht mehr zur Verfügung stehen. Hinzu kommt, dass das Re-
design abgekündigter Bauelemente oft mehr Zeit in Anspruch 
nimmt, als zur Verfügung steht. Außerdem können redesignte 
Komponenten nicht ohne Weiteres eingesetzt werden, selbst 
wenn sie eine originalgetreue Kopie darstellen. Auch sie müs-
sen erneut qualifiziert und zertifiziert werden, insbesondere 
wenn sie in sicherheitssensiblen Bereichen verwendet werden 
– was wiederum viel Zeit und Geld kosten kann.

Zahlreiche Faktoren begünstigen die Alterung
Wie bereits angedeutet, stellt auch die Langzeitlagerung eine 
Herausforderung dar. Studien haben ergeben, dass hierbei die 
Materialalterung die größte Rolle spielt und die funktionale  
Alterung beinahe keine Bedeutung hat. Es gibt zahlreiche  
Faktoren, die einen Einfluss auf die Alterung von Komponenten 
und ganz unterschiedliche Auswirkungen auf deren Funktiona-
lität haben können:

�  Diffusion
�  Feuchtigkeit (Aufnahme oder Entzug)
�  Korrosion
�  Strahlungseffekte durch UV-Licht

Komponenten im Ruhestand
Langzeitlagerung von Bauteilen, -gruppen und Geräten

Die rasante Entwicklung in der Elektronikindustrie hat zwei gegenläufige Phänomene zur Folge: Einerseits 
sind Bauelemente innerhalb kürzester Zeit veraltet und werden abgekündigt, andererseits müssen genau 
diese Komponenten über Jahrzehnte verfügbar sein, um die Gewährleistungsansprüche der Kunden erfüllen 
zu können. Entsprechende Mengen einzulagern, ist zwar grundsätzlich eine Lösung für das Dilemma, 
allerdings erfordert die Lagerung elektronischer Bauteile ein umfangreiches Know-how.



�  Versprödung
�  Kontamination
�  Benetzung, Entnetzung usw.
�  Popcorn-Effekt
�  Whiskerbildung
�  Zinnpest

Dennoch gewinnt die Langzeitlagerung zunehmend an Be-
deutung. Die Kosten, die dadurch verursacht werden, sind 
vergleichsweise niedrig. Hinzu kommt, dass die eingelager-
ten Komponenten ohne Zeitverzögerung zur Verfügung  
stehen.
Vor jeder Einlagerung sollten jedoch einige Fragen geklärt wer-
den. Beispielsweise lassen sich aktive und passive Bauelemente, 

Komponenten im Ruhestand

Ihr Partner für Röntgeninspektion in der Elektronikfertigung

Manueller Stichprobenbetrieb  •  Halbautomatische Inspektion
Vollautomatische High-Speed Lösungen für die Serienfertigung

info@m-xt.com
www.m-xt.com
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Broschüre zur Langzeitlagerung vom ZVEI
 

Der Zentralverband Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) hat im Herbst 
2013 den Leitfaden „Langzeitlagerfähigkeit 
von Bauelementen, Baugruppen und Geräten“ 
herausgebracht. Dieser wurde von Experten 
aus zahlreichen Unternehmen erstellt und 
behandelt auf 32 Seiten viele Aspekte dieses 
wichtigen Themas. Die Broschüre kann kosten-
los im Internet heruntergeladen werden unter:
http://www.zvei.org/Publikationen/Lagerfae-
higkeit-Bauelemente-Baugruppen-Geraete.pdf
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Leiterplatten, bestückte Baugruppen und Elektromechanik 
in der Regel gut einlagern. Hingegen ist die Einlagerung von  
Wafern, Bare Dies und Heat-Seal-Folie problematisch bis un- 
möglich. Darüber hinaus lässt sich die maximale Lagerfähig-
keit von einigen Komponenten durch keine zusätzlichen Maß- 
nahmen verlängern. Dies ist zum Beispiel bei Batterien der Fall.  
Nicht zuletzt deshalb empfiehlt es sich, vor der Einlagerung mit 
dem Hersteller zu klären, ob die Komponenten sich überhaupt 
für eine Langzeitlagerung eignen beziehungsweise welche 
Funktionseinschränkungen dabei zu erwarten sind. 

Langzeitlagerung ist ein dynamischer Prozess
Weil für die einzelnen Komponenten spezifische Besonder-
heiten gelten, gibt es für die Einlagerung elektronischer Kom-
ponenten keinen Königsweg. Es ist jeweils genau abzuwägen, 
welche Lagerart die beste ist und welche Lagerzeit maximal er-
reicht werden kann. Insgesamt ist die Langzeitlagerung deshalb 
ein dynamischer Prozess, der ständig überwacht werden muss, 
um negative Entwicklungen aufzuhalten oder sogar umzukehren.  
Welche Lagerform sich jeweils am besten eignet, hängt wesent-
lich von der gewünschten Lagerdauer ab. Während bei Zeit-
räumen bis zu zwei Jahren die Stickstofflagerung ausreichend 
sein kann (s. Kasten), stellen Trockenlagerschränke (s. S. 12f.) 
die bessere Lösung dar, um langfristig eine hohe Qualität zu 
gewährleisten. Inzwischen gibt es auch Dienstleister, die eine  
qualifizierte Lagerung bis zu 30 Jahren anbieten.
Der ZVEI empfiehlt in seiner Broschüre zur Langzeitlagerung 
folgende Parameter für Komponenten, wenn keine spezifischen 
Lagerungsbedingungen angegeben werden:

�   Temperatur: möglichst konstanter Wert zwischen 15 °C und 
40 °C

�  Feuchte: 30 Prozent rH – 70 Prozent rH
�   Schadstoffarme Atmosphäre und Verpackung (Schwefelver-

bindungen, Stickoxide, etc.)
�   Lagerung unter stickstoff- oder sauerstoffhaltiger Atmosphä-

re ist zu prüfen
�  Schutz vor (UV-)Licht
�  Schutz vor Staub
�  ESD-Schutz
�  Schutz vor mechanischem Stress (z. B. Schock, Vibration)
�   Losgröße für Verpackungseinheit = Produktionslos (soweit 

möglich)

Lückenlose Lagerlogistik ist wichtig
Bei der Einlagerung ist grundsätzlich auch zu klären, ob einzelne 
Bauelemente, -gruppen oder sogar ganze Geräte eingelagert 
werden sollen. Unabhängig davon, für welche Variante man sich 
entscheidet, sollten auf jeden Fall auch alle Datenblätter und 
Dokumentationen aufgehoben werden. Insbesondere wenn es 
sich nicht um originalverpackte Ware handelt, gilt es, eine Reihe 
weiterer Faktoren zu beachten beziehungsweise zu klären. Eine 
zuverlässige Einlagerung kann zum Beispiel nur dann erfolgen, 
wenn die Lagerhistorie entlang der gesamten Distributionsket-
te bekannt ist. Bereits beschädigte Verpackungen können ein 
unwägbares Risiko darstellen, das sich nur vermeiden lässt, in   

dem die betreffenden Produkte neu bestellt werden.
Baugruppen und Geräte beanspruchen deutlich mehr Lager-
raum und verursachen zudem höhere Kapitalbindungskosten 
als einzelne Bauteile. Außerdem werden sie mitunter unbrauch-
bar, wenn nur eine der enthaltenen Komponenten einen Defekt 
aufweist. Deshalb ist vor der Lagerung zu klären, ob und wie 
Baugruppen und Geräte nach ihrer Entnahme aus dem Lager 
auf Funktionalität getestet und gegebenenfalls wiederherge-
stellt werden können. Doch auch die Einlagerung einzelner 
Bauteile ist nicht ohne Tücken. Je nach Produkt müssen auch 
die entsprechenden Einrichtungen zur Be- und Verarbeitung 
sowie eventuell benötigte Hilfsmittel über den Lagerzeitraum 
bereitgehalten werden. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Einlagerung ist die Ent-
nahme. Sie sollte idealerweise so vorbereitet werden, dass die 
Lagerbedingungen so kurz und so wenig wie möglich geändert 
werden. Außerdem sollten die Verpackungsgrößen so gewählt 
werden, dass sie in etwa der Menge entsprechen, die tatsächlich 
verarbeitet wird. Darüber hinaus empfiehlt es sich, eine Lager-
statistik zu führen und zu pflegen, damit die aktuellen Bestände 
bekannt sind und stets das Material zuerst entnommen wird, 
das die kürzeste noch ausstehende Lagerzeit aufweist. Werden 
bei den aus dem Lager entnommenen Komponenten Mängel 
festgestellt, ist das Lagerkonzept umgehend zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen.

Lagerhaltung schon beim Design berücksichtigen
Zwar werden die Möglichkeiten zur Langzeitlagerung immer 
besser, dennoch kann sie Probleme bereiten und hohe Kosten 
verursachen. Der beste Weg, diese Faktoren zu minimieren, ist, 

INFORMATION

Stickstofflagerung 

In den vergangenen Jahren wurde oftmals der Einsatz von 

Stickstoff gepriesen, um den Alterungsprozess elektroni-

scher Komponenten insgesamt aufzuhalten. Diese Ansicht 

wird inzwischen von vielen Experten in Zweifel gezogen. 

Durch den Stickstoff wird zwar tatsächlich eine Oxidation 

an den Pins verhindert, sodass sie im Zeitraum von etwa 

zwei Jahren problemlos weiter verarbeitet werden können. 

Die aufgenommene Feuchtigkeit bleibt indes im Bauteil 

und kann durch den Stickstoff nicht abgebaut werden. Bei 

der Verarbeitung bei hohen Temperaturen kann es deshalb 

trotzdem zum Popcorn-Effekt sowie zur Delamination kom-

men. Auch die Alterung der Komponenten wird durch den 

Stickstoff nicht aufgehalten. Sie wird durch die Diffusion von 

Atomen zum Beispiel in einem Chip verursacht und kann am 

besten durch eine niedrige Temperatur bekämpft werden, da 

die thermische Bewegung der Atome auf diese Weise redudie thermische Bewegung der Atome auf diese Weise redu-

ziert beziehungsweise unterdrückt wird.
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die Verfügbarkeit von Ersatzteilen bereits beim Design 
der Baugruppen zu berücksichtigen. In dieser frühen 
Phase kann das Know-how des Entwicklungsteams dazu 
genutzt werden, um eine langfristige und kostengünsti-
ge Versorgungssicherheit zu erreichen. Einige Branchen 
setzen dieses Vorgehen bereits in ihren Anfragespezifi-
kationen um.
Dabei geht es insbesondere darum, Risikobauteile recht-
zeitig zu erkennen und diese möglichst durch andere zu 
ersetzen. Beispielsweise sollten keine bereits abgekün-
digten und/oder seltenen und schwer zu beschaffenden 
Bauteile verwendet werden. Die modulare Gestaltung 
der Baugruppen kann ebenso dazu beitragen, die Lager- 
haltung zu vereinfachen wie die Verwendung von Bau-
teilen mit einer langen Lagerfähigkeit. Falls möglich 
sollten auch solche Bauteile verwendet werden, für die 
eine zweite Bezugsquelle (second source) zur Verfügung 
steht. Nicht zuletzt sollte auch der last buy rechtzeitig 
eingeplant werden.

Auch die rechtlichen Vorgaben sollten beim Langzeit- 
lager-Management berücksichtigt werden. Sie gewinnen 
zwar zunehmend an Bedeutung, sind gleichzeitig aber 
nur schwer kalkulierbar. Neue technische Erkenntnisse 
und internationale Vorgaben können zu Entwicklungen 
führen, die 20 bis 30 Jahre im Voraus nicht absehbar 
sind. Dieses Damokles-Schwert hängt allerdings ganz 
allgemein über der Langzeitlagerung in der Elektronik-
fertigung: Die rasante Entwicklung kann am Ende alle 
Bemühungen überflüssig machen.
Text: Volker Neumann

Easy Inspector 30
Autofokus-Videomikroskop der nächsten Gerneration

FullHD Videomikroskop

30x optischer Zoom

0° - 45° Blickwinkel

Für die manuelle Sichtkontrolle Ihrer Baugruppen

USB-Speicherung

Für weitere Informationen         
besuchen Sie bitte: 
www.technolab.de

HTV VERSPRICHT LAGERZEITEN VON 30 JAHREN UND MEHR

Die HTV GmbH aus Bensheim beschäftigt sich 
bereits seit vielen Jahren mit der Konservierung 
von elektronischen Bauteilen und -gruppen.  
Gemeinsam mit Universitäten und Hochschulen 

hat das Unternehmen das Thermisch-Absorptive-Begasungsverfahren TAB 
entwickelt, das es möglich machen soll, elektronische Komponenten bis zu 
30 Jahre lang einzulagern, ohne dass sie qualitative Verluste aufweisen. 
Nach Angaben von HTV wird das Verfahren weiter verfeinert, sodass schon 
bald Lagerzeiten von 40 bis 50 Jahren erreicht werden sollen.
TAB ist weltweit einzigartig und reduziert die entscheidenden Alterungspro-
zesse von Bauteilen um den Faktor 12 bis 15. Durch das hochdynamische 
Verfahren werden die Entstehung und das Fortschreiten von Oxidations-, 
Korrosions- und Diffusionsprozessen verhindert. Die eingelagerten Kom-
ponenten werden ständig überwacht und analysiert, sodass eventuell auf-
tretende negative Entwicklungen gestoppt und sogar rückgängig gemacht 
werden können. Nach Angaben von HTV erfolgt die Einlagerung in einem 
Hochsicherheitslager und ist deutlich wirtschaftlicher als ein Redesign-
Verfahren.
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Darauf sollten Sie bei Trockenlagerschränken achten

Feuchtigkeit ist ein gefährlicher Gegner für die Elektronikfertigung.  Feuchtigkeit ist ein gefährlicher Gegner für die Elektronikfertigung.  
Kleinste Tröpfchen sind beinahe unsichtbar, können sich beim Verdampfen aber Kleinste Tröpfchen sind beinahe unsichtbar, können sich beim Verdampfen aber 
auf das 1.700-fache Volumen ausdehnen. Dabei entsteht ein so hoher Druck,  auf das 1.700-fache Volumen ausdehnen. Dabei entsteht ein so hoher Druck,  
dass empfindliche Bauteile zerstört werden. Abhilfe schaffen leistungsfähige dass empfindliche Bauteile zerstört werden. Abhilfe schaffen leistungsfähige 
Trockenlagerschränke.Trockenlagerschränke.

Je nach Raumklima enthält die Luft zwischen acht und 20 
Gramm Wasserdampf pro Kubikmeter. Diese Feuchtig-
keit nehmen Bauteile langsam auf, sobald sie außerhalb 
der schützenden Verpackung gelagert werden. Insbe-
sondere die Ummantelungen mit Kunststoffvergussmas-
sen, etwa von IC-Gehäusen sind hygroskopisch, das 
heißt, sie nehmen Feuchtigkeit auf, insgesamt bis zu 0,5 
Gewichtsprozent. Sehen kann man das in der 
Regel mit dem bloßen Auge nicht. Werden 
diese Bauteile jedoch den hohen Tempera-
turen eines Lötofens ausgesetzt (Reflow, 
Konvektion, Heißluft-Rework, Infrarot, Dampf-
phase), kann die enthaltene Feuchtigkeit ver-
dampfen und sich dabei auf das bis zu 1.700-fache Volu-
men ausdehnen. Die für das bleifreie Löten nötige höhe-
re Prozesstemperatur hat dieses Problem noch verstärkt.
Der Druck, der beim Verdampfen des Wassers entsteht, 
ist so groß, dass er zu sichtbaren, aber auch zu inneren 
unsichtbaren Rissen führen kann. Dieses Phänomen 
wird Popcorn-Effekt oder Cracking genannt und ist be-
sonders tückisch, weil die daraus resultierenden Fehler 
und Schäden in der Regel erst dann auftreten, wenn das 
Bauteil verbaut und das Endprodukt bereits ausgeliefert 
worden ist. Aber auch Delamination, also das Ablösen 
einzelner Schichten von Leiterplatten, Gehäuseteilen 
oder Chips und Korrosion sind möglich. 

Klare Vorgaben für die Lagerfähigkeit von Bauteilen
Viele neue Bauteile werden in hermetischen Schutzver-
packungen (dry packs) ausgeliefert, um die Aufnahme 
von Feuchtigkeit zu verhindern. Der Moisture Sensiti- 
vity Level (MSL-Level) gibt an, wie lange Bauelemente 
nach dem Öffnen der Verpackung bis zur Verar-
beitung unter normalen Bedingungen gelagert 
       werden können, ohne dass sie vorher 
                getrocknet werden müssen. 

                                                                     Der MSL-Level 
ist auf den Bauteilen oder ihrer Verpackung angegeben.
Kann diese Lagerzeit nicht eingehalten werden oder 
handelt es sich um gebrauchte oder wieder aufbereitete 
Bauteile können die beschriebenen Effekte auftreten. 
Um sie auf den Fertigungsprozess vorzubereiten, wer-
den solche Bauteile mitunter getempert, das heißt, sie 
werden kurzzeitig erhitzt, um die unerwünschte Feuch-
tigkeit wieder zu entfernen. Nach diesem Vorgang müs-
sen die Bauteile sofort verarbeitet werden, damit sie 
nicht erneut Feuchtigkeit einlagern. Hinzu kommt, dass 
das Tempern einen thermischen Stress verursacht, der 
sich seinerseits negativ auswirken kann.

So meistern Sie 
die 5-Prozent-
Hürde



Die 5-Prozent-Hürde nach unten überwinden
Neben einigen organisatorischen Maßnahmen, die 
man ergreifen kann, um die Feuchtigkeitsaufnahme 
zu minimieren (zum Beispiel Bestellmengen optimie-
ren, Öffnungszeiten der Verpackung minimieren usw.), 
bieten Trockenlagerschränke eine ausgezeichnete 
Möglichkeit, um Bauteile trocken zu lagern und sogar 
zu trocknen. Dieser Prozess ist in der J-STD-033B für 
Handhabung, Verpackung, Transport und Verarbei-
tung empfindlicher SMT-Bauteile geregelt (Download 
unter http://www.jedec.org/sites/default/files/docs/
jstd033b01.pdf). Je geringer die Luftfeuchtigkeit ist, 
desto länger ist die Lagerzeit der Bauteile. Bei einer 
relativen Luftfeuchtigkeit unter fünf Prozent sieht die  
J-STD-033B für alle Bauteile eine unbegrenzte  
Lagerzeit vor. Schon bei einer Luftfeuchtigkeit von  
zehn Prozent ist die Lagerzeit vieler Bauteile begrenzt. 
Wer also kein Risiko eingehen möchte, sollte sich  
für einen Trockenlagerschrank entscheiden, der die 
niedrigste Luftfeuchtigkeit erreicht.
Es gibt verschiedene Verfahren, um das trockene Klima 
in einem Lagerschrank zu erzeugen. Welches davon zu 
optimalen Ergebnissen führt, hängt von den jeweiligen 
Anforderungen ab. Es gibt aber einige wichtige Krite-
rien, die nicht nur für eine optimale Trocknung sorgen, 
sondern auch die Betriebskosten senken. Beispielswei-
se verfügen moderne Trockenlagerschränke über eine 
Technik, die das Trockenmittel ständig regeneriert, so-
dass dieses nicht ersetzt werden muss und ein kontinu-
ierlicher Betrieb gewährleistet ist. Außerdem sollte die 
Leistungsaufnahme des Schranks so niedrig wie möglich 
sein, gleichzeitig sollte die minimale Luftfeuchtigkeit 
von unter fünf Prozent schon wenige Minuten nach dem 
Öffnen und Schließen einer Tür wieder erreicht werden.

Praktische Aspekte in die Entscheidung einfließen 
lassen
Aber auch praktische Aspekte des Betriebsablaufs soll-
ten bei der Auswahl des Trockenlagerschranks eine Rolle 
spielen. Dazu gehört vor allem die Größe des Schranks, 

aber auch die Anzahl der Türen und Fächer. Letztere 
sollten so gestaltet sein, dass sie die einzulagernden  
Gegenstände optimal erfassen können, also beispiels-
weise mit Edelstahlböden oder Halterungen für Band-
spulen. Schränke mit Durchreiche können in einigen 
Fällen die Arbeitsabläufe erleichtern. Ein USB-Anschluss 
ermöglicht es, den Trockenlagerschrank an einen  
Computer oder ein Netzwerk anzuschließen und die  
Parameter ständig zu überwachen und dokumentieren.
Text: Volker Neumann

 Electronic Repair Center
Wir übernehmen Auftragsarbeiten
Eigene Räumlichkeiten sowie Lagerfazilitäten versetzen uns in die Lage, umfassende 
Reparaturaufgaben auszuführen. Bundesweite Kundendienst- und Montagetätigkeiten
realisieren Sie mit uns in kürzester Zeit! 

»Für einen Großkunden konnten wir 
in einem engen Zeitkorridor, SMD Bau-
teile austauschen und modifizieren.«     

Die RTC Solutions steht dafür, Prozesse und Strukturen bei Unternehmen zu analysieren und 
operativ zu optimieren. Konzeption, Umsetzung und Übernahme von Produktions- und Logistik-
prozessen sind seit über 50 Jahren unsere Kernkompetenz. Mit 15 Standorten (D und NL) sind 
wir bestens aufgestellt, um regional und flexibel für Sie einsatzfähig zu sein.

Aus unserem Leistungsspektrum

  • Reparatur 
  • Montage / Baugruppenfertigung
 • Modifikation nach Kundenwunsch

 • Austausch von SMD Bauteilen
   • Übernahme von After Sales Services
 • Lagerung

RTC Solutions GmbH · Martinistr. 57 · 28195 Bremen · www.rtc-solutions.de  · E-Mail: info@rtc-solutions.de · Tel.: +49 (0) 421 /20488-233 

 

PRODUKTINFORMATION

Trockenlagerschränke für extrem geringe Luftfeuchtigkeit 

Mekko Technologies hat ein neuartiges Rotationssystem entwickelt, das 

äußerst effizient und reaktionsschnell arbeitet. Die MTX-Flow-Technology 

optimiert die Trocknung bei minimaler Frischluftzufuhr. Dies gelingt mit 

einer Trockenscheibe, die sich durch zwei Luftströmungen dreht. Ein Luft-

strom innerhalb des Schranks 

nimmt vorhandene Feuchtigkeit  

auf und gibt sie an das Trocken-

mittel in einer rotierenden  

Scheibe ab. Diese dreht sich in 

einen beheizten Luftstrom, der die 

Feuchtigkeit nach außen leitet und 

dadurch das Trockenmittel ständig 

regeneriert. Auf diese Weise wird 

nicht nur ein beständiger Betrieb garan-

tiert, sondern auch eine relative Luftfeuchtigkeit von  

weniger als 5%. Die Trockenlagerschränke von Mekko sind in verschie-

denen Größen erhältlich und haben eine Leistungsaufnahme von nur 

durchschnittlich 50 Watt.

www.factronix.com



Röntgentechnologie hat sich bei der Herstellung elektronischer Baugruppen 
als effizientes Mittel zur Echtzeit-Qualitätsüberwachung etabliert. Weltweit 
werden Röntgengeräte eingesetzt, um Lötdefekte und Montagefehler aufzu-
decken. Insbesondere verdeckte und sich überlappende Komponenten er-
schweren die optische Inspektion und erfordern alternative Ansätze. Somit 
werden nicht nur die geforderten hohen Qualitätsstandards der Produkte, 
sondern mittels Echtzeit-Prozesskontrolle auch der komplette Produktions-
prozess überwacht und optimiert.

Röntgeninspektion ist in der Elektronikindustrie zwar 
weit verbreitet, oftmals werden die wertvollen Geräte 
aber weder optimal eingesetzt noch wird ihr Potential 
voll ausgeschöpft. Es lohnt sich deshalb, einen genauen 
Blick auf die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten 
von Röntgeninspektionssystemen im Hinblick auf einen 
optimalen Einsatz mit positivem „Return on Invest“ zu 
werfen. Generell wird zwischen der analytischen Anwen-
dung im Labor und dem Einsatz im Produktionsumfeld 
unterschieden.

Analyse-Anwendungen:
Im Labor und Prototypenbau werden Röntgenapparate 
für die Einzelteil- und Stichproben-Analyse eingesetzt. 
Die Anforderungen an das Inspektionssystem werden 
über Losgröße, Bauteildesign und -größe bestimmt. Für 
viele Baugruppen (zum Beispiel Automotive-Modules, 
Kabelbäume usw.) liefert oftmals eine 10µm Röntgenröh-
re genügend Auflösung, um den Gütegrad festzustellen. 
Wenn aber beispielsweise modernste Wafer-Techno-
logie oder 15µm Wire-Bonds zum Einsatz kommen, ist 
für aussagekräftige Resultate eine über 2000fache Ver-
größerung und somit eine <1 µm auflösende Röntgen-
röhre nötig. Während für den ersten Fall ein Standard 
Offline-System ausreicht, ist für den zweiten Fall eine 
offene Röntgenröhre mit maximaler Vergrößerung un-
umgänglich, um jeden einzelnen Ball Bond oder Pillar 
inspizieren zu können. Die detaillierte Inspektion mit 
kleinstmöglicher Auflösung erfordert einen hohen Zeit-
aufwand. Außerdem weisen die eingesetzten sensiblen 
Nano-Focus Röntgenröhren bei hoher Auslastung eine 
begrenzte Lebensdauer in Kombination mit hohem War-
tungsaufwand auf und sind somit für den Einsatz in der 
Massenproduktion nicht empfehlenswert.
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Perfekter Durchblick
Von manuell bis vollautomatisch: Röntgeninspektion in der Elektronikfertigung
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Inspektionsanwendungen für die Fertigung
Bei großen Losgrößen oder Baugruppen mit einer 
dichten Bestückung ist der Einsatz eines Inspektions-
systems gefragt, welches speziell für den Betrieb in der 
großvolumigen Fertigung ausgelegt wurde. Bezüglich 
Bedienung und Handhabung lassen sich Röntgenin-
spektionssysteme im Allgemeinen in manuelle Systeme 
(MXI), halbautomatische oder vollautomatische Systeme 
(AXI) unterteilen. Bei der Stichprobenprüfung kann das 
System eigenständig oder am Ende der Produktionsket-
te platziert werden. Eine umfangreiche Kontrolle aller 
produzierten Baugruppen (100% Inspektion) hingegen 
ist nur möglich, wenn das Inspektionssystem in die Pro-
duktionslinie integriert wird.

Manuelle Röntgeninspektion (Manual X-ray Inspec-
tion, MXI):
Manuell bedeutet in diesem Fall, dass das System von 
Hand be- und entladen wird und keine automatisierte 
Inspektions-Software zum Einsatz kommt. Der Bediener 
lädt das Prüfobjekt von Hand, aktiviert die Röntgenröh-
re und überprüft die auf dem Bildschirm angezeigten 
Röntgenbilder in Echtzeit auf Fehler. Die Gut/Schlecht-
Entscheidung trifft der Bediener, eine Aufbereitung und 
Archivierung der Bilder findet in der Regel nicht statt. Da 
der Zeitaufwand beim manuellen Inspektionsvorgang 
entsprechend hoch ist, kann nur ein Teil der gesamten 
Produktionsmenge außerhalb der Linie stichprobenar-
tig getestet werden. Inzwischen verfügen immer mehr 
manuelle Systeme über automatisierte Features, um den 
Bediener zu unterstützen. 

Halbautomatische Röntgeninspektion (Semi-Auto-
mated X-ray Inspection):
Halbautomatische Systeme werden zwar auch von Hand 
beladen, verfügen aber über eine automatische Auswer-
tung und Archivierung der Bilder. Dies liefert Vorteile in 
puncto Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Nachver-
folgbarkeit (Traceability). Circa 80 Prozent der weltweit 
eingesetzten Röntgensysteme werden heutzutage ma-

nuell bedient - viele 
große EMS-Anbie-
ter nutzen zum Bei-
spiel die 5DX von 
Agilent nur im ma-
nuellen Betrieb, da 
die verhältnismäßig 
lange Prüfzeit eine Integration in die Linie nicht zulässt. 
Manuelle Bedienung bedeutet jedoch, dass auch Per-
sonal bereitgestellt werden muss, um die Maschine zu 
bedienen und die Fehlerverifizierung durchzuführen. Ein 
halbautomatisches System mit manueller Beladung und 
automatischer Auswertung überzeugt bei einem hohen 
Produktmix und entsprechend geringem Volumen durch 
Flexibilität.

Automatische Röntgeninspektion (Automated X-ray 
Inspection, AXI):
AXI beschreibt den Inspektionsvorgang, bei dem vom 
Beladen über die Bildeinstellungen und Ergebnisklassifi-
zierung bis zum Entladen keine menschliche Arbeitskraft 
vonnöten ist. Werden die Inspektionsparameter im vor-
hinein in der Software festgelegt und wird die Maschine 
vollständig in die Fertigungslinie integriert, laufen Bau-
teil-Handling und Inspektionsprozess völlig eigenstän-
dig ab. Dies reduziert einerseits den Personalaufwand, 
andererseits minimieren die vollautomatischen Abläufe 
die Inspektionszeit erheblich. Kurze Inspektionszeiten 
bedeuten wiederum kürzere Produktionszeiten, da die 
Fertigungskette nicht unterbrochen wird.

lange Prüfzeit eine Integration in die Linie nicht zulässt. 

 
Unser Autor
 

Frank Silva ist Vice President der 
MatriX-FocalSpot Inc. in San Diego, 
einer Tochter der MatriX Technologies 
GmbH mit Sitz in Feldkirchen bei 
München. MatriX ist ein weltweit 
führender Anbieter automatischer 
High-Speed Röntgeninspektionslösun-
gen und halbautomatischer/manueller 
Röntgeninspektionssysteme für die 
Prozesskontrolle und Qualitätssiche-
rung kritischer elektronischer Bauteile 
und Komponenten sowie PCBs in der 
Serienfertigung. 

Klassische Anwendungsgebiete für 
Röntgentechnologie in der Fertigung 
sind u.a. BGA Head-in-Pillow, Barrel-
Fill bei PTH/THT Komponenten, Poren 
bei Antriebseinrichtungen, Lötstellen 
& Poren bei QFN Gehäusen.



16  |  a:lot  |  Frühling 201416  |  a:lot  |  Herbst 2014

Dienstleister oder eigenes Gerät?

Röntgengeräte sind recht teuer und 
deshalb nicht immer (gleich) die beste 
Wahl. Insbesondere bei einem eher 
geringen Inspektionsaufkommen ist 
es besser, das Angebot eines Dienst-
leisters in Anspruch zu nehmen. 
Dort kann man auch testen, ob eine 
Röntgeninspektion überhaupt die ge-
wünschten Ergebnisse für die eigene 
Fertigung bringt. Oftmals ist das ein 
wichtiger Zwischenschritt auf dem 
Weg zur eigenen Maschine.

Viele Möglichkeiten 
                 beim Röntgen

Aus der Praxis für die Praxis
Bei Kuttig Electronic kennt man die Anforderungen, die 
an einen EMS-Dienstleister gestellt werden, ganz genau. 
Schließlich liegen in diesem Bereich die Wurzeln und die 
Haupttätigkeit des Unternehmens. Um eine möglichst 
hohe Qualität seiner Produkte gewährleisten zu können, 
hat Kuttig sich deshalb eine eigene Röntgeninspek- 
tionsanlage angeschafft. Da das Unternehmen nicht  
alle Kapazitäten der Anlage nutzt, können auch andere 
Elektronikfertiger davon profitieren, indem sie ihre Pro-
dukte darauf überprüfen lassen.
Diese Konstellation hat den Vorteil, dass die Fachleute 
von Kuttig nicht nur das Röntgengerät sehr gut kennen, 
sondern auch genau wissen, worauf bei der Inspektion 
zu achten ist. Bei einfachen Inspektionsarbeiten oder  
Wiederholungsaufträgen genügt es deshalb, wenn die zu  
überprüfenden Baugruppen zu Kuttig geschickt werden. 
Dort werden sie gründlich inspiziert; die Ergebnisse wer-
den in einem aussagefähigen Report aufgeführt. In der 
Regel fallen bei der Auftragsbearbeitung keine Warte-

zeiten an, sodass die Kunden von Kuttig sehr 
zügig ein Ergebnis bekommen, mit dem sie 

weiterarbeiten können. Wenn 
der Kunde darauf Wert legt, 
kann er den Inspektionsprozess 
auch bei Kuttig durch seine  
eigenen Experten begleiten  
lassen. 

Die von Kuttig eingesetzte Phoenix Micromax von  
General Electric ist eines der modernsten Röntgen-
geräte, die zurzeit in der Elektronikfertigung einge-
setzt werden. Es ermöglicht sowohl einen manuellen 
als auch einen automatischen Betrieb und ist damit 
sehr flexibel einsetzbar. Welcher Modus am besten 
geeignet ist, hängt im Wesentlichen von der Anzahl  
der zu prüfenden Baugruppen ab. Während im auto- 
matischen Modus vorher festgesetzte Faktoren unter- 
sucht und dokumentiert werden, fließen im manuellen 
Modus auch die Erfahrungen des Fachmanns, der die 
Inspektion durchführt, mit ein. 
www.kuttig.de

Factronix jetzt auch mit Nikon-Geräten
Dass Factronix am 1. Juli dieses Jahres umgezogen ist  
(s. Kasten), hat auch mit der Erweiterung des Produkt-
angebots zu tun. Seit eben diesem Tag ist Factronix 
nämlich offizieller und exklusiver Vertriebspartner von 
Nikon Metrology für Röntgeninspektionssysteme für 
die Elektronikindustrie in Deutschland. Zwar hatte Fac-
tronix bisher auch schon eine Reihe von Maschinen im 
Portfolio, doch die neuen Geräte 
sind nicht eben leicht. Knapp zwei 
Tonnen wiegt das Prüfsystem XT V 
160, was natürlich vor allem durch 
die bleibewährte Vollschutzkabine 
verursacht wird. Die gewährleistet 
dafür eine so sichere Abschirmung, 
dass das Gerät als Vollschutzsystem 
klassifiziert ist.
Die XT V 160 hat vielfältige Funktionen 
und ist deshalb sehr variabel einsetzbar, 
sowohl in der Serienfertigung als auch in 
Fehleranalyselaboren. „Dieses Gerät hat das 
wahrscheinlich beste Preis-/Leistungsverhältnis 
bei Röntgensystemen“, sagt Jens Hoefer, Geschäfts-
führer von Factronix. Wer die Investitionskosten für eine 
solche Maschine dennoch scheut, muss auf ihre hoch-
wertigen Leistungen nicht verzichten. Factronix bietet 
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die Röntgeninspek-
tion ab sofort auch 
als Dienstleistung an. 
Dazu können die zu 
inspizierenden Werk-
stücke eingeschickt 
oder persönlich vor-
beigebracht werden. 
Nach abgeschlossener 
Analyse erhalten die 
Kunden einen ausführ-
lichen und bebilderten 
Inspektionsbericht. Um den komplexen Bereich der Röntgeninspektion kompetent 
abdecken zu können, hat Factronix mit Stefan Theil eigens einen Produktmanager 
eingestellt.

Hochwertige Röntgeninspektionssysteme für jeden Einsatz
Die Röntgeninspektion bietet vielfältige Möglichkeiten, um die Qualität in der  
Elektronikfertigung zu verbessern. Allerdings ist es wichtig, das richtige Gerät und 
die richtige Konfiguration für den jeweiligen Einsatzzweck zu finden, um in wirtschaft-
licher und technischer Hinsicht optimale Ergebnisse zu erzielen. Die MatriX Tech-
nologies GmbH aus Feldkirchen bei München kann aufgrund ihres umfassenden  
Angebots von verschiedenen Röntgeninspektionssystemen für jede Anforderung die 
optimale Lösung bereitstellen.
Das Unternehmen wurde erst vor zehn Jahren gegründet, ist aber bereits jetzt ein 
weltweit führender Anbieter von Röntgeninspektionslösungen. MatriX Technologies 
ist Vorreiter auf dem Gebiet der integrierten, vollautomatischen Inspektion. Neben 
erstklassiger Hardware bietet MatriX eine eigene Softwarefamilie an, um den ge-
samten Inspektionsprozess ganzheitlich zu optimieren. Die Produktpalette reicht von 
Systemen für die manuelle Kleinserienprüfung (XT-2 und XT-3 Serie) über halbauto-
matische Lösungen (XT-6) bis zur vollautomatischen 24/7 In-Line Inspektion für die 
Serienfertigung (X3 Serie). Die Anbindung der Maschinen an die Shopfloor-Systeme 
(MES - Manufacturing Execution System) und Integration vorgelagerter Inspektions-
schritte (zum Beispiel SPI und AOI) über Software-Schnittstellen ist einzigartig.

Führende internationale Hersteller aus der Elektronikfertigung und Automobil- 
industrie setzen die modernen Röntgeninspektionslösungen von MatriX Technolo-
gies ein, um höchste Qualitätsansprüche an kritische Bauteile und Komponenten  
sicherzustellen. Aber auch manuelle, halb- und vollautomatische Lösungen für die 
zerstörungsfreie Prüfung (Non-Destructive-Test) von nicht-elektronischem Material 
wie Gussteile oder medizinische Implantate auf Basis von Röntgen- oder CT Tech-
nologie gehören zum Programm. Das Unternehmen hat inzwischen Außenstellen in 
Ungarn, China, Singapur, Japan und den USA und beschäftigt zurzeit etwa 100 Mit-
arbeiter.
www.m-xt.com.
Text: Paul Nebel

 

Factronix in neuen Geschäftsräumen 
In den vergangenen Jahren hat Factronix sein Produkt- und  
Dienstleistungsangebot nach und nach ausgebaut und sich  
damit zu einem wichtigen Partner für die Elektronikfertigung 
in Deutschland entwickelt. Diesem Trend folgend hat das  
Unternehmen am 1. Juli dieses Jahres neue Geschäftsräume  
bezogen, sodass neben den Büro- und Lagerräumen nunmehr  
auch Seminarräume und ein Demo-Center zur Verfügung  
stehen. In Letzterem sind Trockenlagerschränke, Schablo- 
nendrucker, Bestückungsautomaten, Reflowöfen, Rework- 
systeme und Röntgeninspektionsgeräte ausgestellt, die alle 
auch für eingehende Versuche zur Verfügung stehen. Die 
neuen Kontaktdaten lauten: factronix GmbH, Am Anger 5, 
82237 Wörthsee, Tel: 08153.90 664-0, Fax: 08153.90664-99, 
E-Mail: office@factronix.com, Internet: www.factronix.com
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MatriX bietet 
manuelle, halb-
automatische und 
vollautomatische 
In-Line Röntgen-
systeme für die 
24/7 Inspektion in 
Serienfertigung an



ASM Assembly Systems: Zahlreiche Innovationen zur Pro-
zessoptimierung
Seiner Marktstellung gerecht werdend wartete ASM wieder mit 
einem imposanten Stand auf. Trotz der Größe herrschte aber 
stets großes Gedränge, was unter anderem an den zahlreichen 
Neuheiten lag, die es zu bestaunen gab. Besonderes Interes-
se weckte das patentierte Siplace LED Centering, mit dem sich 
LED-Chips durch die simultane Vermessung von Ober- und 
Unterseite erstmals zuverlässig auf ihren optischen Mittelpunkt 
ausgerichtet bestücken lassen. Dadurch ergeben sich für die 
SMT-Fertigung völlig neue Anwendungsfelder wie beispielswei-
se blendfreie Fahrzeugscheinwerfer. Ein weiteres Highlight war 
der Siplace Material Manager. Mit Schnittstellen zu IT-Systemen 
auf der einen Seite und der Integration in Prozesse und Ma-
schinen in der Fertigung auf der anderen Seite, schafft Siplace 
Material Manager die Verbindung von ERP-Systemen und Shop 
Floor. Die neue Software steuert alle bekannten automatischen 
Lagersysteme und bietet mit Siplace Material Tower zugleich 
ein eigenes, extrem kompaktes Lagersystem als Option an.
www.siplace.com/smt2014

ATF: Selektivlöten leicht gemacht
Der fränkische Maschinenbauer ATF stellte seine Selektivlötan-
lage Smart-Select 35/25 in einer optimierten Version vor. „Mitt-
lerweile haben sich die vielen Vorteile dieser Maschine im Markt 
herumgesprochen“, sagte Geschäftsführer Manfred Berberich. 
Besonders interessant an der Smart-Select 35/25 sind ihre 
geringen Aufbaumaße. Durch den modu-
laren Aufbau passt sie zudem durch 
normale Türen und kann deshalb 
auch in Ingenieurbüros zum Ein-
satz kommen. Auch die geringen 
Anschaffungs- und Betriebskos-
ten sorgen dafür, dass diese Se-
lektivlötanlage eine echte Alter-
native zum Handlöten darstellt 
und sich bereits für kleine Stückzahlen in 
der Kleinserien- oder Prototypenfertigung eignet.
www.atf-collenberg.de

DELO: Neue LED-Strahler
Für die Aushärtung von Klebstoffen wird zunehmend auf LED-
Lampen gesetzt, da sie eine deutlich höhere Lebensdauer und 
eine bessere Energieeffizienz als Entladungslampen erreichen.  
 

Delo hat sein Portfolio an LED-Lampen nun um die Varianten 
Delolux 20 und Delolux 202 erweitert. Diese Flächenstrahler las-
sen sich sowohl in Längs- als auch in Querrichtung nahtlos an-
einanderreihen und ermöglichen so die homogene Belichtung 
nahezu beliebiger Flächen. Delo bietet die aktiv luftgekühlten 
LED-Flächenstrahler jetzt auch mit einer Wellenlänge von 365 
Nanometer an. Damit können UV-härtende Klebstoffe zuverläs-

Messehighlights
Viele Neuheiten auf der SMT HybridPackaging 2014 in Nürnberg
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Anfang Mai dieses Jahres strömten etwa 20.000 Fachbesucher zum Messegelände in Nürnberg, um sich über 
die Neuheiten bei der Systemintegration in der Mikroelektronik zu informieren. Für die meisten von ihnen 
dürfte sich der Weg gelohnt haben, denn die fast 500 Aussteller aus der ganzen Welt zeigten eine Reihe 
sehenswerter Innovationen. Auch die Redakteure von a:lot waren auf der Messe unterwegs, damit wir Ihnen 
einige wichtige Neuheiten präsentieren können.

der Kleinserien- oder Prototypenfertigung eignet.

Für die Aushärtung von Klebstoffen wird zunehmend auf LED-
Lampen gesetzt, da sie eine deutlich höhere Lebensdauer und 
eine bessere Energieeffizienz als Entladungslampen erreichen. 

einanderreihen und ermöglichen so die homogene Belichtung 
nahezu beliebiger Flächen. Delo bietet die aktiv luftgekühlten 
LED-Flächenstrahler jetzt auch mit einer Wellenlänge von 365 
Nanometer an. Damit können UV-härtende Klebstoffe zuverläs-

Besonders interessant an der Smart-Select 35/25 sind ihre 
geringen Aufbaumaße. Durch den modu-
laren Aufbau passt sie zudem durch 



Messehighlights
sig und vor allem oberflächentrocken ausgehärtet werden. Die kompakten LED-Köpfe 
können einfach in Produktionslinien integriert werden, wie sie etwa zur Herstellung 
von Minilautsprechern oder elektronischen Schaltern eingesetzt werden, und sind 
hervorragend für die voll automatisierte Produktion geeignet.
www.delo.de

GÖPEL: Rapido-Familie erweitert
Göpel electronic, Anbieter von innovativen elektrischen und 
optischen Test- und Inspektionssystemen, hat auf der SMT 
Hybrid Packaging die Erweiterung des In-Line-Produktionssys-
tems Rapido bekannt gegeben. Dadurch wird ein noch größe-
rer Produktionsdurchsatz sowie die Minimierung von Fehlern 
bei Test und Programmierung in der Produktion ermöglicht. 
Eine deutliche Verbesserung stellen die neuen Features des 
FID-Moduls (Fixture Identification and Data) dar. Das intelli-
gente System informiert den Nutzer über Service-Intervalle 
und Wartungshinweise des kundenspezifischen Adapters. Zu-
sätzlich speichert das Modul Informationen von vergangenen 
Wartungszyklen zu einer Adapterhistorie. Daraus ergibt sich 
die Vermeidung von Pseudo-Fehlern durch mangelhafte Kon-
taktierung aufgrund abgenutzter Nadeln. Die intelligente Projektsteuerung schließt 
Bedienfehler bei manuellem Projektwechsel aus. Eine neu integrierte Re-Test Funkti-
on sorgt für zusätzliche Effizienz in Programmier- und Testabläufen. 
www.goepel.com

IPTE: Selektive Lötstation
Mit einer Produktionszelle für selektive Lötpunkte hat IPTE sein Produktpro-
gramm erweitert. Die Zelle eignet sich für Lötvorgänge auf Leiterplatten, 
Hybrid-Keramik, flexiblen Folien und vielen weiteren Materialien. Zudem er-
laubt die Zelle auch Lötvorgänge an Leiterplatten, die bereits in Gehäusen 
verbaut sind. Dies macht die IPTE-Lötzelle im Vergleich zu anderen Lötsta-
tionen besonders flexibel einsetzbar. Die Lötpunkte sind mit einer Zufüh-
rungsgenauigkeit von 0,1 mm sowie einer Geschwindigkeitskontrolle frei 
programmierbar. Die Lötspitze lässt sich individuell im Winkel mit definier-
ter Anfahrgeschwindigkeit einstellen. Sie ist schnell in vier Richtungen zu 
verfahren, sodass eine Taktzeit von weniger als drei Sekunden pro Lötpunkt 
erreicht wird. Dabei verhindern aktive Sensoren eventuell mögliche Kollisio-
nen. Auch die Vorschubgeschwindigkeit des Lots ist programmierbar. 
www.ipte.com

Martin: Unterheizung mit opti-
mierter Ergonomie
Zusätzliche IR-Unterheizungen 
sind in Elektronikfertigungen  
zwar sehr beliebt, allerdings er- 
höhen sie die Arbeitsebene zum  
Teil enorm und machen das Ar-
beiten mit dem Lötkolben für  
den Werker anstrengend. Unter  
Umständen führt das sogar dazu,  
dass die Verwendung von Unter- 
heizungen an fehlender Akzep- 

tanz ganz und gar scheitert. Die Firma Martin hat ihre Geräteserie Hotbeam 04 und 
Hotbeam 05 deshalb jetzt um die Möglichkeit ergänzt, sie in den Tisch einzulassen, 
sodass eine plane Fläche entsteht. Durch das ergonomisch optimierte Arbeitsumfeld 
erhöhen sich nachgewiesenermaßen auch der Durchsatz und die Produktivität. Beinahe 
nebenbei werden auch die Rüstzeiten verkürzt, weil die Unterheizung nicht mehr weg-
geräumt werden muss. Das Gerät kann nach seiner Benutzung einfach mit einer ESD-
Matte abgedeckt werden, sodass der Tisch wie gewohnt genutzt werden kann.
www.martin-smt.de
Text: Paul Nebel
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Hier haben wir eine Auswahl qualifizierter Lieferanten für Ihren Bedarf in der Elektronikfertigung zusammen-
gestellt. Weiterführende Informationen zu den einzelnen Anbietern und direkte Links dorthin finden Sie im 
Internet unter www.alot-magazin.de.

Bezugsquellen für die Elektronikfertigung

Firma Geschäftsgegenstand Kontakt QR-Code

Nihon Almit, gegründet 1956 in Japan, gehört zu den Pionieren in der Entwick-
lung und Produktion von Lötdrähten. Inzwischen ist Almit einer der führenden 
Anbieter von Lötdrähten, Lötpasten und bleifreien Loten, die in der Luft- und 
Raumfahrt-Industrie, im Automotive-Bereich und in der Consumer-Elektronik 
erfolgreich eingesetzt werden. Seit Ende 2000 ist Almit mit einer Nieder-
lassung in Michelstadt vertreten, wo sich auch das Lager für Zentraleuropa 
befindet. Dies garantiert eine zeitnahe Belieferung der Kunden.

Almit GmbH
Dekan Groh Strasse 4
D-64720 Michelstadt
Telefon: +49 (0) 6066 96884 0
Fax: +49 (0) 6066 96884 18
info@almit.de
www.almit.de

Die ATF GmbH wurde im Jahr 1991 gegründet und hat sich auf die Produktion 
von Wellen-, Selektiv- und Dampfphasenlötanlagen spezialisiert. Außerdem 
gehören maßgeschneiderte Transportsysteme zum Angebot des Unter-
nehmens aus dem fränkischen Collenberg. Die Verschmelzung von soliden 
Produkten zu einem wirtschaftlichen Preis bei einer individuellen und hoch-
wertigen Betreuung macht ATF zu einem einzigartigen Partner für klein- und 
mittelständische EMS-Dienstleister sowie für Ingenieurbüros.

ATF GmbH
Bildstraße 27
D-97903 Collenberg
Telefon: +49 9376 9711-0 
Telefax: +49 9376 9711-29
info@atf-collenberg.de
www.atf-collenberg.de

factronix ist Ihr Partner für die Elektronikfertigung. Wir bieten Ihnen fundiertes 
Fachwissen, kompetenten Kundenservice und eine breite Produktpalette. 
Unsere besondere Stärke liegt im maschinellen Bereich bei Lötstationen, 
Reflow-Öfen, SMD-Bestückungsautomaten, Trockenlagerschränken und 
Reinigungsanlagen. Aber auch im Dienstleistungsbereich haben wir attraktive 
Angebote für Sie, unter anderem in den Bereichen Rework, Laser-Reballing, 
Bauteil-Test, Baugruppen-Analytik und Lohnreinigung.

factronix GmbH
Waldstraße 4
D-82239 Alling
Telefon: +49 8141 534 88-90
Telefax: +49 8141 534 88-99 
office@factronix.com
www.factronix.com

Seit über 25 Jahren steht Systemtechnik Hölzer GmbH für Qualität und Innovation 
im Bereich Leiterplatten, Nutzentrennen und -markieren, Werkzeug- und Maschi-
nenbau sowie Luftlagertechnik. Wir sehen uns als Ihr verlässlicher und innovati-
ver Partner! Daher bieten wir sinnvolle Serviceleistungen und maßgeschneiderte 
Lösungen für jede Herausforderung im Produktionsprozess. Wir legen Wert auf 
höchste Präzision und Qualität! Alle Maschinen und Werkzeuge garantieren hohe 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Systemtechnik Hölzer GmbH
Westerbachstraße 4
D-61476 Kronberg
Telefon: +49 (0) 6173 / 9249-0
Telefax: +49 (0) 6173 / 9249-27 
info@hoelzer.de
www.hoelzer.de

LPKF Laser & Electronics AG ist Spezialist für die Mikromaterialbear- 
beitung – mit dem Laser oder mit hochpräzisen Fräsbohrplottern. Das 
Portfolio umfasst in komplettes Verfahren für das Inhouse-PCB-Proto-
typing, Lasersysteme zum Leiterplattentrennen und zum Herstellen von 
Lotpastenstencils, die LDS-Technologie für 3D-Schaltungsträger, Laser-
systeme zum Kunststoffschweißen und zum Scriben von Dünnschicht-
Solarzellen.

LPKF Laser & Electronics AG
Osteriede 7
D-30827 Garbsen
Telefon: +49 5131 7095-0
Telefax: +49 5131 7095-9
info@lpkf.de
www.lpkf.de

MARTIN GmbH mit Sitz in Wessling, bei München, entwickelt, produziert 
und vertreibt seit über 30 Jahre Rework- und Dispense-Systeme für die 
Reparatur und die Fertigung von elektronischen Baugruppen. Gemeinsam 
mit Finetech ist MARTIN der führende Anbieter für industrielle Lösungen in 
der SMD-Reparatur. Weitere Informationen im Internet unter http://www.
martin-smt.de.

MARTIN GmbH 
Argelsrieder Feld 1 b
D-82234 Wessling 
Telefon: +49 8153 9329-30
Telefax: +49 8153 9329-39
info@martin-smt.de
www.martin-smt.de

MatriX Technologies ist ein führender Anbieter automatischer High-Speed Röntgen-
inspektionslösungen (AXI) und halbautomatischer/manueller Röntgeninspektions-
systeme (MXI) für die Prozesskontrolle und Qualitätssicherung kritischer elekt-
ronischer Bauteile und Komponenten sowie PCBs in der Serienfertigung. Zudem 
bietet MatriX manuelle, halb- und vollautomatische Lösungen für die zerstörungs-
freie Prüfung (Non-Destructive Test) nicht-elektronischen Materials wie Gußteile 
oder medizinische Implantate auf Basis von Röntgen- oder CT Technologie an. 

MatriX Technologies GmbH 
Dornacher Straße 5
D-85622 Feldkirchen 
Telefon: +49 89 189 4140-0
Telefax: +49 89 189 4140-99
info@m-xt.com
www.m-xt.com
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Firma Geschäftsgegenstand Kontakt QR-Code

Die RTC Solutions ist der Spezialist für Outsourcing, Intralogistik und 
Elektronikreparatur. Mit insgesamt 400 Mitarbeitern an 15 Standorten (u.a. 
Bremen, Hamburg, München und Niederlande) bietet die RTC Solutions 
Erfahrung im Projektmanagement und ist in der Lage flexibel einzelne 
Prozesse und Strukturen bei Unternehmen zu analysiern und operativ zu 
optimieren. Konzeption, Umsetzung und Übernahme von Produktions- und 
Logistikprozessen sind seit über 50 Jahren unsere Kernkompetenz.

RTC Solutions GmbH
Martinistraße 57
28195 Bremen
Telefon: +49 421 20488-130
Telefax: +49 421 20488-275
E-Mail: info@rtc-solutions.de
www.rtc-solutions.de

Die TechnoLab GmbH aus Berlin ist seit nunmehr 16 erfolgreichen Jahren 
Ihr zuverlässiger Partner in der Elektronikindustrie und darüber hinaus. Als 
Dienstleister in den Bereichen Umweltsimulation und Schadensanalytik sowie 
als Hersteller von FullHD Videomikroskopen, bieten wir Lösungen für die 
gesamte Bandbreite Ihrer Herausforderungen an. Mit unserem Leistungsan-
gebot begleiten wir kompetent und hilfreich alle Hersteller vom Beginn der 
Produktentwicklung über die Markteinführung bis hin zur Qualitätskontrolle. 

TechnoLab
Am Borsigturm 46
D-13507 Berlin
Telefon: +49 30 4303 3160 
Telefax: +49 30 4303 3169
info@technolab.de
www.technolab.de

Techspray ist einer der international führenden Hersteller von Reinigungs-
medien sowie Schutzlacken und Werkzeugen zur Verbesserung der 
Effizienz, Sicherheit und Leistung für die Bestückung. Techspray stellt 
ebenfalls Chemikalien für die Reinigung von Maschinen und Zubehör im 
Elektronik-Bereich her. 

ITW Contamination Control
Saffierlaan 5
NL-2132 VZ Hoofddorp
Telefon: +31 88 1307 420 
Telefax: +31 88 1307 499
info@itw-cc.com
www.techspray.com

System-Lieferant für die Elektronikfertigung

WETEC ist einer der bedeutendsten Systemlieferanten für die Elektronik-
fertigung. In den Bereichen Löttechnik, Fertigung & Inspektion, Werkzeuge, 
EGB/ESD sowie Lot & Chemie haben wir stets über 40.000 Artikel auf Lager, 
die wir innerhalb von 24 Stunden ausliefern können. Unsere Außendienst-
mitarbeiter sind bundesweit unterwegs, um unsere Kunden kompetent dabei 
zu unterstützen, ihre Fertigungsprozesse zu optimieren. Für Industriekunden 
ist eine direkte Anbindung an unseren Internetshop möglich.

Wetec GmbH & Co. KG
Jägerwald 11
D-42897 Remscheid
Telefon: +49 2191 56262-0 
Telefax: +49 2191 56262-99
info@wetec.de
www.wetec.de

Welcome to Planet e.
Das ganze Universum der Elektronik an einem Ort!

Tickets & Registrierung
www.electronica.de/tickets

26. Weltleitmesse für Komponenten,
Systeme und Anwendungen der Elektronik
Messe München
11.–14. November 2014
www.electronica.de
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Ausblick

Die nächste Ausgabe 
von a:lot erscheint am

30. Oktober 2014

Testwahl:
Verfahren und Abdeckung
 
Auswahl:  
Selektivlötanlagen im Überblick
 
Stichwahl:  
Neues zur Traceability
 
Richtungswahl:  
Trends bei der Arbeitssicherheit

13 | Winter 2014
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a:lot im Abonnement
Das Elektronik-Magazin 
der Firma Wetec be-
kommen alle Kunden 
automatisch und kosten-
los zugeschickt. Falls Sie 
a:lot bisher nicht bekom-
men haben, das Magazin  
 

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

Anleitung Sudoku: In das unten 
stehende Raster müssen die 

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

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

einmal vorkommen darf.

der Firma Wetec be
kommen alle Kunden 
automatisch und kosten
los zugeschickt. Falls Sie 
a:lot bisher nicht bekom
men haben, das Magazin 

Nix für falsche Fuffziger! 
Jetzt mitmachen und gewinnen: Testen Sie Ihr Kombina-
tionsgeschick und versuchen Sie sich an unserer harten 
Sudoku-Nuss! Unter allen richtigen Einsendungen ver-
losen wir 3x je 50 Euro. Einfach die Ziffern in den grauen 
Kästchen addieren und die Lösung an: 
gewinnspiel@alot-magazin.de oder per Post an:

WETEC GmbH
Gewinnspiel a:lot
Jägerwald 11
42897 Remscheid

Einsendeschluss ist der 
11. Oktober 2014. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner unserer letzten 
Ausgabe sind: M. Pröschild, Kö-
nigs Wusterhausen, B. Schmahl, 
Wuppertal, L. Westphal, Braun-
schweig

 
Sternstunden der Technik
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer ein Rad ab hat, kommt mitunter mit ein 
wenig Improvisationsgeschick und Mut auf die 
sonderlichsten Ideen. Sind Sie allerdings auf 
der Suche nach durchdachten und vollwertigen 
Lösungen für Ihr Business, so empfehlen wir 
Ihnen einen Blick in den aktuellen Produktkatalog 
der Firma Wetec, Ihrem System-Lieferant für die 
Elektronikfertigung.

7 4 1

1 9 8

3 6 2

6 1 7 4

4 2 8 6

5 3 9 1

6 1 5 4

4 2 9

8 4 9
Falls auch Sie über ein Foto ähnlicher „Sternstunden“ verfügen, freuen 
wir uns über Ihre Zusendung an: info@alot-magazin.de, Stichwort 
„Sternstunden“



System-Lieferant für die Elektronikfertigung

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 

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

Der Preis versteht sich ohne Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpackung. Zahlungsbedingungen nach Absprache. Angebot gültig bis 30.09.2014

Tischplatten ableitfähig
Zum Nachrüsten für den Fertigungs-, Büro-, Labor- und 
Lagerbereich.

Merkmale:
• elektrostatisch volumenleitfähiger Kern
• ableitfähiges Hartlaminat auf der Oberseite leitfähig verklebt
• Kantenumleimer
• Farbe lichtgrau
• Standarddicke 28 mm
• kundenspezifische Maße nach Wunsch
• Standardtischplatten auf Anfrage
• typischer Ableitwiderstand RG=105 - 107 Ω

Best.-Nr. Abmessung mm (B x T x H) Preis Euro/Stück

1926-7-15 700 x 1500 x 28 250,00
1926-9-18 900 x 1800 x 28 325,00

Standardtischplatten
auf Anfrage

System Beistellwagen EGB/ESD
Beistellwagen mit 2 Ladeflächen für Euro-Behälter mit den Au-
ßenmaßen 600 x 400mm. Stabile Winkelstahl-Konstruktion.

Merkmale:
• elektrisch leitfähig 
• Farbe RAL 7024 graphitgrau pulverbeschichtet
• ESD-Dekorplatten in Lichtgrau
• 2 Lenkrollen mit Feststeller
• 2 Bockrollen
• Gesamthöhe 637 mm, 
• Ladefläche 604 x 410 mm mit Laderand
• Tragkraft 250 kg
• typischer Ableitwiderstand RS= 106 - 108 Ω
• Abmessung mm (L x B x H) 600 x 400 x 637

Best.-Nr.
5390.600-400

Papierkorb
Aus leitfähigem Polypropylen.

Merkmale:
• ESD-Warnsymbol 
• Innenmaß mm (L x B x H) 330 x 330 x 530
• auch geeignet für Flüssigkeiten
• typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand 
• Rs = 104 - 105 Ω
• Farbe schwarz
• Inhalt 40 Liter

Best.-Nr.
5180.855

250,-
Aktionspreis

ab E

20,-
Aktionspreis

E

237,50
Aktionspreis

E

Reworkflux RF10
Speziell für die BGA/SMD-Reparatur entwickelt.  
Absolut halogenfrei. 

Merkmale:
• minimale, wasserklare Rückstände
• DIN ISO 9454 2.2.3.B
• Inhalt 10 ml

Best.-Nr.
RF10CCM

14,50
Aktionspreis

E




