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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diese Ausgabe von a:lot ist etwas Besonderes, immerhin ist es bereits die zwanzigste. 
Seit nunmehr fünf Jahren stellen wir Ihnen einmal im Quartal unser Elektronikmaga-
zin a:lot kostenlos zur Verfügung. Zugegeben, am Anfang waren wir selbst ein wenig 
skeptisch, wie die Resonanz auf unser Angebot sein würde. Inzwischen haben zahlrei-
che positive Rückmeldungen uns darin bestätigt, dass a:lot vielen unserer Kunden als 
wichtige Informationsquelle dient. Deshalb dürfen Sie sich auch weiterhin auf unser  
kostenloses Elektronikmagazin freuen. Allerdings habe ich auch eine kleine Bitte:  
Sie helfen der Redaktion, wenn Sie an unserer Leserumfrage teilnehmen und uns  
mitteilen, was wir noch besser machen können (S. 17).
Sicherlich ist es auch Ihr eigener Anspruch, bei der Fertigung Ihrer Produkte immer 
besser zu werden. Für den kritischen Blick, der dafür nötig ist, reicht die menschliche  
Sehkraft längst nicht mehr aus. Inzwischen liefern moderne Videomikroskope mit  
4D-Technik erstaunlich scharfe Bilder und viele hilfreiche technische Möglichkeiten  
(S. 12). Da kann es schon mal sein, dass man eine Stelle entdeckt, die eigentlich  
repariert werden müsste, an die man aber nicht mehr herankommt, weil sie unter einer  
kompakten Schutzschicht liegt (conformal coating). Was Sie in diesem Fall tun  
können, erfahren Sie auf Seite 14.
Nicht zuletzt werfen wir auch noch einen Blick auf die SMT Hybrid Packaging in  
Nürnberg (S. 18). Obwohl die Hallen erstaunlich leer blieben und wir so manche  
Elektronikerbrause zum Weglöten wieder mit nach Hause nehmen mussten, gab es 
doch einige spannende Neuheiten zu sehen. Die SMT Hybrid Packaging war zwar die 
einzige große Elektronikmesse in diesem Jahr für uns (auf der Electronica sind wir nur 
als Besucher), dennoch lade ich Sie herzlich zu einem persönlichen Austausch mit uns 
ein. Unser Außendienstteam ist ebenso gerne für Sie da wie unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Innendienst. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe von a:lot 
und vor allem eine gesunde und erfolgreiche Zeit.

Herzliche Grüße

Wolfgang Schulz
Geschäftsführer Wetec
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Nachrichten aus der Welt der Elektronik

Christian Koenen: Einweihung des neuen Applica-
tion Centers

Anlässlich der diesjährigen Technologietage bei Chris-
tian Koenen wurde auch das neue Application Center 
eröffnet. Die eigens hierfür aufgebaute Produktionslinie 
umfasst zwei moderne Sieb- und Schablonendrucksys-
teme, ein Lotpasteninspektionssystem und intelligente 
Board-Handling-Systeme. Die Anordnung der Anlagen 
ermöglicht den Kunden einen praxisnahen Versuchs- 
ablauf, in dem die Ergebnisse der Untersuchungen direkt  
in der Produktion angewendet werden können. Darüber 
hinaus bietet der Linienaufbau die Möglichkeit, höhere 
Stückzahlen vollautomatisch abzuarbeiten und damit 
Ergebnisse zu erzeugen, die auch statistisch über einen 
längeren Zeitraum gesichert sind. 

Zusätzlich bietet das Application 
Center Prozessschulungen an, die 
aus einem theoretischen und prak-
tischen Teil bestehen. Konkrete Dis-
kussionspunkte können in Theorie 
und Praxis erörtert werden, ohne 
den Fertigungsablauf zu behindern, 
aber trotzdem die Auswirkungen auf 
die Gesamtlinie zu erfahren. Zusätz-
liche Inselkonzepte für Siebdruck, 
Trocknung, Balling und Vermessung 

sowie ein Hybrid Rework-System erhalten die Flexibilität 
des Application Centers in Bezug auf Sonderprozesse 
oder spezielle Messaufgaben. Die Produktion des Appli-
cation Centers ist als Sauberbereich konzipiert und voll 
klimatisiert. Für die Reinigung von Sieben, Schablonen 
und Substrate existiert zudem ein separater und vom 
Produktionsprozess bewusst getrennter Bereich.
www.ck.de (RH)  

 

LPKF: Kostenloses Tech-
Paper zur Stencilqualität

StencilLaser schneiden hoch-
präzise Löcher in dünne 
Metallfolien. LPKF Laser & 
Electronics AG als führender 
Hersteller von Lasersystemen 
zum Stencilschneiden hat in 
einer umfangreichen Unter- 
suchung Qualitätskriterien auf- 

gestellt. Ein kostenloses TechPaper beschreibt die  
Faktoren und gibt Tipps für beste Schneidergebnisse.
Wenn Lasersysteme Aperturen in dünne Metallfolien 
schneiden, stellt die Maschinen-Software die meisten 
Parameter von selbst auf einen optimalen Wert. Bei  
besonderen Anforderungen an den Bearbeitungs-
prozess lassen sich mit Kenntnis der Zusammenhänge 
einzelne Parameter optimieren. Die LPKF StencilLaser  
verarbeiten übliche Stencils, ohne dass große Ver- 
fahrenskenntnisse benötigt werden. Bei speziellen  
Prozessen lassen sich mit dem „LPKF TechPaper Stencil-
qualität“ spezielle Qualitätsaspekte besonders betonen. 
Zum Beispiel bei der Herstellung von Stufenschablonen: 
Bei Step-Up-Schablonen mit Verstärkungen werden  
Bleche per Punktschweißen fest aufgebracht. Prozess-
gas, Lage des Laserfokus und Druck des Prozessgases 
beeinflussen den Schweißkegel und damit die Haltbar-
keit der gesamten Schablone.
Das TechPaper „Qualitätsbetrachtungen bei Stencil- 
Applikationen“ betrachtet verschiedene Anwendungs-
fälle und zeigt, welche Auswirkungen bei einer Verän-
derung einzelner Prozessparameter auftreten. Es ist ab 
sofort unter www.lpkf.de/knowledge-center verfügbar. 
www.lpkf.de (VN)

 

Prozess in Theorie 
und Praxis: Das neue 
Application Center von 
Christian Koenen
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Lötstationen gratis tauschen

So einfach und günstig war es noch nie, den Maschinenpark im Bereich der 
Handlöttechnik auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. In Zusammen-
arbeit mit Thermaltronics bietet der Systemlieferant Wetec seinen Kunden 
nämlich eine attraktive Tauschaktion an. Dabei werden die neuen Geräte von 
Thermaltronics kostenlos geliefert, wenn der Kunde ein gewisses Kontingent 
an Lötspitzen mitbestellt. Wie viele Lötspitzen bestellt werden müssen, hängt 
von der Art und Anzahl der 
ausgetauschten Geräte ab.
Da Lötspitzen aber ohnehin 
ein Verbrauchsartikel sind, 
ist die Aktion sehr attraktiv, 
um die Fertigung kosten-
los mit Handlötgeräten der 
neusten Generation auszu-
statten. Die leistungsstarken 
Geräte von Thermaltronics 
gewährleisten nämlich eine 
optimale Prozesssicherheit 
(s. Kasten). Sie eignen sich 
besonders bei unterschied-
lichen thermischen Anfor-
derungen und sorgen dafür, 
dass es nicht zu einer Über-
hitzung von Bauteilen, De-
laminierung oder Wärme-
übertragung kommen kann. 
Falls Sie sich für das Aus-
tauschprogramm interes-
sieren, erhalten Sie nähere 
Informationen dazu bei den  
Außendienstmitarbeitern 
von Wetec, per Telefon  
unter 02191.5626-220 oder 
unter info@wetec.de.

 · · · Praxis-Tipp · · ·

Entlötarm für Heißluftstationen 

Eine Neuheit von JBC erleichtert Rework- 

und Repairarbeiten ganz erheblich. Das 

Stativ RWT-A für Heißluftstationen wird 

ohne Grundplatte geliefert, weil es direkt 

auf der Arbeitsplatte montiert wird. Die 

Höheneinstellung des Arms erfolgt stu-

fenlos, sodass die Höhe perfekt an das 

jeweilige Werkstück angepasst werden 

kann. Der Kopf des Stativs ist gleichzeitig 

mit einer Schlauchführung ausgestattet,  

sodass dieser bei allen anfallenden Arbei-

ten sicher geführt und nicht im Weg ist. 

Der Gelenkarm fixiert den Heißluftkol-

ben und ermöglicht seine punktgenaue 

Platzierung im gesamten Arbeitsbe-

reich. Für reproduzierbare Ergebnisse 

bei gleichbleibenden Aufgaben (zum 

Beispiel bei derselben Charge) kann jede 

Position mit wenigen Handgriffen fixiert 

werden. Sobald das Betriebsprofil an 

der Heißluftstation festgelegt worden ist 

(Temperatur, Durchsatz, Zeit) sorgt der 

neue Entlötarm für eine einfache und  

sichere Unterstützung zur Erledigung  

der erforderlichen Tätigkeiten.

www.wetec.de

Tel.: 02191.5626-220

 

 

DIE CURIE HEAT-TECHNIK 
 
 

Bei der Curie Heat-Technik wird die Löt- 

spitze durch Induktion erwärmt. Sobald die 

gewünschte Temperatur erreicht wird, geht 

der Magnetismus durch ein eingearbeitetes  

Material verloren und die Lötspitze wird 

nicht weiter aufgeheizt. Wenn die Temperatur 

wieder sinkt, wird der Magnetismus erneut 

aktiviert und die Heizung eingeschaltet. Ein 

Überhitzen der Lötspitzen ist durch die phy-

sikalischen Eigenschaften der verwendeten  

Legierungen ausgeschlossen. Die regulie-

rende Legierung ist direkt in die Lötspitze 

integriert, sodass die Reaktionszeit sehr kurz 

ist. Lötsysteme mit Curie Heat-Technik haben 

einige Vorteile gegenüber herkömmlichen 

Lötstationen. Sie sind unter anderem sehr 

temperaturstabil und schonen die zu bearbei-

tenden Baugruppen. Die Lötstationen müssen 

nicht kalibriert werden, ihre Bedienung ist 

einfacher und weniger anfällig für Bedienfeh-

ler. Außerdem sind Sensoren überflüssig, da 

eine Überhitzung ausgeschlossen ist.eine Überhitzung ausgeschlossen ist.
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Ein Drittel Gewinn oder ein Drittel Verlust
 
Wer in den ersten sechs Monaten 2016 die Aktie des Spezialmaschinen-
bauers Aixtron im Depot hatte, konnte sich über einen Wertzuwachs von 
rund einem Drittel freuen. Ein gutes Drittel verloren haben dagegen die 
Anteilseigner der Siltronic AG. Grund für die deutlichen Kursverluste bei der 
Wacker-Chemie-Tochter sind die gedämpften Erwartungen für das Gesamt-
jahr, insbesondere die schwächere Nachfrage nach Smartphones, Tablets 
und PCs. Laut Unternehmenschef 
Christoph von Plotho war auch im 
zweiten Quartal keine Belebung zu 
verzeichnen. Die Höchststände von 
gut 36 Euro aus dem Sommer ver-
gangenen Jahres wird das Papier 
wohl nicht so schnell wieder sehen.  
Freuen können sich dagegen die An-
teilseigner von Aixtron SE, hier half 
ein Kaufangebot des chinesischen 
Kaufinteressenten Grand Chip Invest- 
ment dem seit Jahren rückläufigen  
Aktienkurs auf die Beine. Generell  
war im ersten Halbjahr bei den Wert- 
papieren aus den Bereichen Elek-
tronik, Halbleiter und Technologie 
im HDAX (110 Werte aus DAX, MDAX  
und TecDAX) und Euro Stoxx 50 
nicht viel zu holen, die Minuszei-
chen überwiegen deutlich. Diese 
eher schwierige Entwicklung sollte 
sich im zweiten Jahr fortsetzen, da 
es zurzeit bei Elektronikaktien am 
nötigen Momentum fehlt.  (SST)

Neuer Vertriebsleiter bei der Christian Koenen GmbH
 
Seit 1. Januar 2016 verstärkt Frank Breer als neuer Ver-
triebsleiter das Team bei der Christian Koenen GmbH.  
Frank Breer kann auf eine langjährige Tätigkeit bei  
Heraeus in Hanau zurückblicken, wo er im Vertrieb für  
Materialien zur Aufbau- und Verbindungstechnik tätig war 
und das Global Key Account Management für mehrere 

große Automobilzulieferer verantwortete. 
Nach 14 Jahren Heraeus wechselte er 
zur H.C. Starck Gruppe in den Vertrieb 
des Segments Fabricated Products. „Mit 
Frank Breer haben wir einen äußerst 
kompetenten und technisch erfahre-
nen Vertriebsprofi an Bord. Da er sehr 
gute Kenntnisse im Bereich der SMD-
Technik sowie auch in der Wafer- und 
Dickschichttechnik hat, wird er unsere 
Kunden nicht nur vertrieblich, sondern 
auch technologisch sehr gut beraten“, 
so Christian Koenen.  (SST)

40 Jahre SEHO - eine innovative Erfolgsgeschichte

Erfolgreiche mittelständische Familienunternehmen zei-
gen in Deutschland immer wieder, dass der unterneh-
merische Erfolg nicht an eine Börsennotierung geknüpft 
sein muss. Die SEHO Systems GmbH, ein Spezialist für 
Komplettlösungen für Lötprozesse und automatische 
Fertigungslinien aus Kreuzwertheim/Wiebelbach ist seit 
1976 ein gutes Beispiel dafür. Zum Auftakt der Feier-
lichkeiten zum 40-jährigen Firmenjubiläum zog der ge-
schäftsführende Gesellschafter Dipl.-Ing. (FH) Markus 
Walter ein Resümee der vergangenen Jahre und sprach 
gleichzeitig über die Zukunftspläne, die auf ein kontinu-
ierliches Wachstum ausgerichtet sind. So wird das Toch-
terunternehmen in den USA künftig mit einem Partner 
das Portfolio deutlich erweitern, um die Unternehmens-
philosophie „Alles aus einer Hand“ auch auf dem ame-
rikanischen Kontinent weiter zu forcieren. Gleichzeitig 
bekannte er sich aber auch zum Produktions- und Aus-
bildungsstandort Deutschland. Dies zeigt sich unter an-
derem in der Anzahl der Ausbildungsplätze bei SEHO, 
welche in den letzten zehn Jahren verdoppelt werden 
konnten. Damit auch die nächsten 40 Jahre vom Erfolg 
geprägt sind, investiert SEHO rund sieben Prozent des 
Jahresumsatzes in den Bereich Forschung und Entwick-
lung, ein führender Wert im Branchenvergleich. So ge-
rüstet, muss einem um die nächsten 40 Jahre der SEHO 
Systems GmbH nicht bange sein.  (SST)

Neuer Vertriebsleiter bei SMT für Europa/
Deutschland 
 
Florian Graf hat die Stelle 
der Vertriebsleitung Europa/
Deutschland bei SMT, dem 
Spezialist für thermische Pro-
zesse mit Sitz in Wertheim, 
übernommen. Bereits seit 
2015 arbeitet Florian Graf 
als Senior Sales Manager im 
Bereich Europa und ist vielen 
Kunden und Vertretungen 
somit bestens bekannt. Die 
Erweiterung seines  Zuständigkeitsbereiches um 
das deutsche Vertriebsgebiet ermöglicht ihm nun 
die noch intensivere Betreuung seiner Kunden. 
SMT Wertheim produziert auf insgesamt 6000 m² 
am Standort Wertheim und beschäftigt 120 Mit-
arbeiter weltweit. Mit Niederlassungen in den  
USA und Singapur ist SMT auf zwei weiteren  
Kontinenten präsent.  (SST)

PERFORMANCE-VERGLEICH 1.1. - 30.06.2016
 
Unternehmen Performance

Aixtron SE 32,67 %

OSRAM Licht AG 19,98 %

ASML Holding N.V. 7,07 %

Siemens AG 2,98 %

JENOPTIK AG 2,81 %

Schneider Electric S.A. 0,95 %

Infineon Technologies -3,64 % 

SAFRAN SA -3,87 %

Kon. Philips Electronics N.V. -4,94 %

HDAX -9,44 %

Pfeiffer Vacuum Technology AG -10,04 %

LPKF Laser & Electronics AG -11,11 %

Euro Stoxx 50 -12,33 %

Dialog Semiconductor PLC -13,81 %

ADVA Optical Networking SE -30,05 %

Siltronic AG -35,81 %

Risikohinweis: Keine Anlageberatung, keine Aufforde-
rung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren!

Foto: SMT WertheimFoto: SMT Wertheim

Foto: Christian Foto: Christian 
Koenen GmbH



Achtung Pleite: Per App auf Schuldnersuche

Was zunächst wie ein schlechter und wohl nicht ganz ernst gemeinter  
Tipp in den iOS- und Android-Appstores anmutete, hat tatsächlich 
Einzug in die mobilen Endgeräte der Nation gehalten. Die neue App 
„Achtung Pleite“ listet nach Eingabe von Suchparametern wie Postleit-
zahl, Ort oder konkretem (Firmen-)Namen eine Aufstellung über die 

Bonität von Privat- aber auch Geschäftsleuten und Firmen auf. Sich über Privatinsolven-
zen der heimischen Nachbarschaft zu informieren, mag dabei von eher zweifelhaftem 
Genuss sein – sich über Einträge beziehungsweise anhängige Verfahren von Firmen und 
Geschäftspartnern zu informieren, stellt jedoch im B2B-Bereich ein durchaus sinnvolles 
Ansinnen dar. Der Dienst des App-Betreibers fußt dabei tatsächlich auf legalem Boden  
und bedient sich Einträgen, die mit ein wenig Arbeit und Selbstinitiative auch den  
Informationen auf den Seiten von www.insolvenzbekanntmachungen.de für jedermann 
zu finden sind. Zur Bonität von Entwickler und Anbieter trägt im Übrigen die Gebühr  
von EUR 2,99 bei, die beim Kauf der mobilen Applikation anfällt.
www.achtung-pleite.de (RH)

Halbleiter: Die Eroberung der dritten Dimension

Seit jeher wird von Fachleuten kontrovers diskutiert, wie lange das Moore‘sche Gesetz 
bei der Fertigung von Halbleitern noch Gültigkeit besitzen kann. Die seit gut 50 Jah-
ren hierzu herangezogene Formel besagt, dass sich die Anzahl an Transistoren, die in 
einen Schaltkreis festgelegter Größe passen, etwa alle 18 Monate verdoppelt. Stetig 
steigende Anforderungen an Leistung bei gleichzeitiger Miniaturisierung haben dabei 
für ein weitestgehend zweidimensionales „Wachstum“ der Schaltkreise gesorgt – durch 
Skalierung von immer mehr und kleiner werdender Transistoren auf vorhandenem Raum. 
Dieser Trend scheint zumindest in seinem zweidimensionalem Wachstum die Grenzen 
der Machbarkeit erreicht zu haben. Wie die „Semiconductor Industry Association“ (SIA) 
in ihrer Technology-Roadmap für die Halbleiterindustrie schreibt, muss zwingend der 
Weg der 3D-Integration von Schaltungen vorangetrieben werden, der elektronische 
Komponenten sowohl horizontal als auch vertikal verbindet. Ob dies auch künftig den 
Fortbestand des Moore‘schen Gesetzes gewährleisten wird, wird sich zeigen.
http://www.semiconductors.org  (PN)

 
 
VERMES Microdispensing: Neue Systemlösung für Hochpräzisionsdosierung von 
Hotmelt-Klebstoffen

Das Micro Dispensing System MDS 3000 der Vermes Microdispensing GmbH ist um 
den neuen Temperaturregler MFC universal erweitert worden und sorgt für höchste  
Geschwindigkeiten und Dosierfrequenzen beim Auftragen von Hotmelt-Klebstoffen.  
Sowohl die Kartuschen- und die Düsenheizung, wie auch die Ventilkühlung werden über 
den MFC universal gesteuert und sorgen für die notwendigen thermischen Bedingun-
gen, um die Dosierung des Schmelzklebers präzise durchzuführen.
Der Niederspannungs-MFC universal bietet eine 
+/-0,1°C Regelgenauigkeit und eine automatische 
Erkennung des angeschlossenen Heizungstyps. Vier 
Kanäle steuern wahlweise eine Heizung (Fluidik/ 
Kartusche mit bis zu 100 Watt Heizleistung pro  
Kanal) oder eine Kühlung der Ventile und erzeugen 
eine optimale, voreinstellbare Betriebstemperatur.  
Die vielseitig programmierbare Systemlösung erlaubt  
das Dosieren komplexer Klebemuster mit präzisem Tropfenabriss und stabilen Linien- 
breiten bis zu einer Breite von 200 µm. Die Steuerung des MFC universal erfolgt über 
eine serielle RS232-Schnittstelle, eine Ethernet-Schnittstelle oder DHCP zur auto- 
matischen Einbindung ins Netzwerk.
www.vermes.com (RH)
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Preis und Leistung
Große Industrieunternehmen machen es vor. Dort haben nur noch Lieferanten eine Chance, die 
eine ganze Reihe strenger Kriterien erfüllen – alles im Sinne von Industrie 4.0. Bei kleinen 
und mittelständischen Betrieben hingegen fällt die Entscheidung oftmals noch von Bestellung 
zu Bestellung und dann auch noch eher intuitiv oder an nur einem einzigen Kriterium orientiert 
(meistens dem Preis). Doch was kurzfristig einen Vorteil verschafft, ist mittel- und langfristig 
oft genauso teuer, wie ungeprüft aus Treue immer beim selben Lieferanten zu bleiben. Es lohnt 
sich also, genau zu abzuchecken, mit welchem Partner Qualität, Zuverlässigkeit, Termintreue 
und Wirtschaftlichkeit erreicht werden können.

Das sollte Ihr Elektroniklieferant können

Wie aus dem Nichts flatterte Olaf Schönfeld ein verlo-
ckendes Angebot eines unbekannten Lieferanten auf 
den Schreibtisch. ESD-Kleidung wurde dort zu einem 
etwa 20 Prozent niedrigeren Preis angeboten als der, zu 
dem der 39-Jährige sie bisher für seinen Arbeitgeber, 
einen EMS-Dienstleister, eingekauft hatte. 20 Prozent 
sind erstaunlich viel und können nur zwei Dinge bedeu-
ten: Entweder die angebotene Ware ist minderwertig 
oder sein bisheriger Lieferant hatte in den vergangenen 
Jahren eine allzu satte Marge kalkuliert. 
Weil das Interesse des Einkäufers geweckt war, ging er 
der Sache nach und stellte fest, dass es sich um einen 
Kampfpreis handelte. Der Anbieter wollte im Markt Fuß 
fassen und hatte deshalb einen beinahe ruinösen Preis 
kalkuliert. Viel mehr als dieses eine Produkt konnte er 
auch nicht liefern. „Obwohl es vielleicht auf den ersten 
Blick wirtschaftlich gewesen wäre, haben wir davon Ab-
stand genommen, diese Produkte zu kaufen“, berichtet
Olaf Schönfeld. Zu groß sei das Risiko gewesen, dass 
mangelnde Qualität und fehlende Liefertreue am Ende 
zu deutlich höheren Kosten geführt hätten. „Unsere 
Kunden erwarten von uns Top-Produkte, da müssen wir 
entlang der gesamten Produktionskette auf höchste 
Qualität und verlässliche Lieferanten setzen, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben“, berichtet der Einkäufer.

Heterogene Kundenstruktur
Kaum eine Branche ist so rückständig und gleichzeitig 
so innovativ wie die Elektronikfertigung. Während einige 
Betriebe schon sehr nah an der Umsetzung der smarten 
SMT-Fertigung sind, wird in anderen Betrieben noch 

gewerkelt wie vor 20 Jahren. Das Gros der Elektronik-
fertiger liegt irgendwo dazwischen. Für die Lieferanten 
ist das eine gewisse Herausforderung, weil sie ihr Ange-
bot nur schwer standardisieren können. Während große 
Industriekunden ganz selbstverständlich eine elektro-
nische Schnittstelle für ihre Bestellungen voraussetzen, 
erwarten kleine Betriebe eine prompte Belieferung auf 
Zuruf.
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass nur die Lieferan-
ten eine echte Chance haben, die diese Flexibilität auf-
weisen. „Die individuelle Berücksichtigung der Kunden-
wünsche ist ein wichtiger Faktor, um im Markt bestehen 
zu können“, berichtet Wolfgang Schulz, Geschäftsführer 
des Systemlieferanten Wetec. Er weiß, wovon er spricht. 
Immerhin hat er Wetec vor fast 30 Jahren gegründet 
und zu einem der Marktführer in Deutschland geformt. 
Große und namhafte Industriekunden gehören ebenso 
zu den vielen Tausend Kunden wie kleine und mittel-
ständische EMS-Dienstleister.

Alles aus einer Hand
Um individuelle Kundenwünsche berücksichtigen zu 
können, muss man sie überhaupt erst mal kennen. Dafür 
ist ein persönlicher Kontakt nötig, am besten vor Ort im 
Betrieb. Denn gerade die Elektronikfertigung ist durch 
eine enorm hohe Dynamik gekennzeichnet. Produkte 
und Prozesse, die noch vor wenigen Jahren undenkbar 
waren, gehören heute zum Standard. Diese Entwicklung 
geht meistens mit einer höheren Qualität und Effizienz 
bei gleichzeitig niedrigeren Kosten in der Produktion 
einher. Um den Anschluss an diese Entwicklung nicht zu 
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WETEC IM MITTELPUNKT DES MARKTES 
 
 

Während viele andere Händler und Handelsvertreter sich an 

einen einzigen Hersteller binden, ist Wetec schon früh einen 

anderen Weg gegangen. „Damit wir die Anforderungen unserer 

Kunden optimal erfüllen können, ist es uns wichtig, mit möglichst 

vielen Herstellern zusammenzuarbeiten“, betont Geschäftsführer  

Wolfgang Schulz. Dementsprechend liest sich die Liste der  

Lieferanten wie das Who-is-who des Marktes: JBC, Weller, 

Ersa, Pace und Thermaltronics decken eine große Bandbreite im  

Bereich der Handlöttechnik ab. Mit Almit und Emil Otto hat Wetec 

starke Partner im Bereich Lot und Chemie. Auch bei den Werk-

zeugen hat Wetec eine starke Position, nicht zuletzt durch die 

Schwesterfirma Dönges, die in diesem Bereich zu den Markt-

führern in Deutschland gehört und ständig über 80.000 Artikel 

auf Lager hat. Viele weitere Kooperationen, zum Beispiel mit  

bimos, TechnoLab, Plato, ITW und Bofa machen Wetec zu einem 

der führenden Lieferanten von C-Teilen für die Elektronikferti-

gung in Deutschland.
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verpassen, ist es deshalb wichtig, sich die Kompetenz erfahre-
ner und geschulter Außendienstmitarbeiter zunutze zu machen. 
Eine Leistung also, die in der Regel nichts kostet.
So wertvoll eine solche Beratung auch ist, so wenig Lust 
verspüren die meisten Fertigungsleiter, für jedes einzelne 
Problem einen neuen Ansprechpartner zu haben. Insellösungen 
mit einzelnen Lieferanten, die in einem Produktbereich beson
ders niedrige Preise versprechen, sind deshalb nur selten die 
beste Wahl. „Alles aus einer Hand“ heißt die Zauberformel in 
vielen Bereichen des täglichen Lebens, aber eben auch in der 
Elektronikfertigung. Im industriellen Bereich geht es dabei aber 
weniger um Bequemlichkeit und einen gewissen Wohlfühl-
faktor, sondern schlicht um Wirtschaftlichkeit. Mit einem
einzigen Partner lassen sich Prozesse besser optimieren und 
Reibungsverluste minimieren. Der Produktionsablauf wird nur 
so selten wie nötig gestört.

Breites Produktspektrum für individuelle Lösungen
Aber selbst Lieferanten, die ein vermeintlich großes Produkt
portfolio haben, können zwar einiges aus einer Hand liefern, 
das aber oft nicht auf die Anforderungen der Kunden optimiert. 
Weil sie nur einen oder wenige Hersteller vertreten, muss das 
Problem deshalb der Lösung angepasst werden und nicht 
umgekehrt. Nur Anbieter, die ein breites Produktspektrum 
vieler Hersteller anbieten, können tatsächlich die individuellen 
Anforderungen eines Betriebs berücksichtigen und abdecken. 
„Wir arbeiten mit fast allen namhaften Lieferanten im Handlöt
bereich zusammen und profitieren obendrein von den Synergie-
effekten, die sich durch unsere Schwesterfirma Dönges erge
ben“, berichtet Wolfgang Schulz.
Diese Zusammenarbeit hat Wetec auch dazu genutzt, um 
eigene Produktlinien für die Elektronikfertigung zu entwickeln. 
Diese zeichnen sich durch hohe Qualität, attraktive Preise und 
kurzfristige Verfügbarkeit aus. Außerdem hat sich der Rem-
scheider Systemlieferant darauf spezialisiert, Produktpakete 
maßgeschneidert für seine Kunden zu konfektionieren. Auf 
diese Weise können auch sehr individuelle Anforderungen 
erfüllt werden.

Informationen auf allen Kanälen
Ein umfangreiches Angebot ist indes nur dann hilfreich, wenn 
es übersichtlich zugänglich ist. Besonders hilfreich ist ein 
Onlineshop mit Suchfunktion, in dem alle einzelnen Produkte 
in sämtlichen Varianten und Ausführungen leicht zu finden sind. 
Weil die Mitarbeiter in vielen Betrieben keinen unmittelbaren 
Onlinezugang haben, ist aber auch der gute, alte Katalog noch 
nicht aus der Mode. Hochwertig gestaltet und übersichtlich 
gegliedert bietet er direkt am Arbeitsplatz schnellen Zugriff 
auf wichtige Informationen. Zu guter Letzt sollten Broschüren, 
Flyer, ein Newsletter und/oder ein Kundenmagazin über wich-
tige Neuheiten aus der Branche informieren.
Ein moderner Onlineshop hat außerdem den Vorteil, dass der 
Bestellvorgang vereinfacht und automatisiert werden kann. Für 
größere Kunden sollte ein eigener Bereich eingerichtet werden 
können, in dem die jeweiligen Sonderkonditionen hinterlegt 

sind. Sämtliche Bestellvorgänge sollten von der Eingabe bis zur 
Lieferung online verfolgt werden können. Auch die Verfügbar-
keit der einzelnen Produkte sollte abrufbar sein.

EDV-Anbindung auf dem Vormarsch
Große Industriekunden verlangen von ihren Elektroniklieferan-
ten freilich eine eigene EDV-Anbindung. Im Hinblick auf Indus-
trie 4.0 und die smarte SMT-Fabrik wird dieser Aspekt weiter an 
Bedeutung gewinnen. Ein moderner Elektroniklieferant sollte 
deshalb die Möglichkeit einer solchen Anbindung bieten, zum 
Beispiel über OpenTrans, xCBL oder OCI. „Für immer mehr 
unserer Kunden ist die elektronische Anbindung Voraussetzung 
dafür, dass wir überhaupt als Lieferant zugelassen werden“, 
berichtet Wolfgang Schulz.
In Bezug auf die Verfügbarkeit ist ein umfangreiches Produkt-
sortiment für die Kunden nur dann von Vorteil, wenn möglichst 
viele Positionen daraus kurzfristig lieferbar sind. Das gilt insbe-
sondere für Verbrauchsartikel, die punktgenau und just in time 
geliefert werden sollten. Diesen Service kann nur ein Lieferant 
bieten, der ein großes Lager mit vielen Produkten betreibt. So 
kann der Kunde seine eigene Lagerhaltung minimieren und 
trotzdem einen zuverlässigen Produktionsablauf sicherstellen. 
„Wir setzen bei unseren Lieferanten voraus, dass sie die aller-„Wir setzen bei unseren Lieferanten voraus, dass sie die aller-„Wir setzen bei unseren Lieferanten voraus, dass sie die aller
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meisten Produkte innerhalb von 24, spätestens jedoch innerhalb 
von 48 Stunden liefern können“, stellt Olaf Schönfeld unmissver-
ständlich fest.

Lagermanagement für verderbliche Produkte
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf verderblichen Pro-
dukten, wie Lotpasten, Klebstoffen und Flussmitteln. Bei ihnen 
ist es wichtig, die gesamte Prozesskette von der Produktion der 
Ware über den Transport und die Lagerung bis hin zu ihrem 
Einsatz zu berücksichtigen. Der Lieferant muss dafür Sorge 
tragen, dass stets frische Ware mit einer maximalen Haltbarkeit 
zur Verfügung gestellt wird. Das gelingt meist nur, wenn der 
Lieferant eine strategische Partnerschaft mit einem oder besser 
noch mehreren Herstellern eingeht. Zudem sollte ein Kühl- und 
Sicherheitslager vorhanden sein, das die ununterbrochen sach-
gerechte Aufbewahrung von sensiblen Produkten ermöglicht.
„Wir versenden verderbliche Produkte grundsätzlich in isolierten 
Paketen mit Kühlakkus“, stellt Geschäftsführer Wolfgang Schulz 
fest. Außerdem werden die Lagerbestände so geplant, dass alle 
Produkte möglichst kurz bei Wetec verbleiben. Wenn ein Betrieb 
seinen regelmäßigen Bedarf ungefähr absehen kann, hilft oft ein 
Abrufauftrag allen Beteiligten, einen schnellen und reibungs-
losen Ablauf zu gewährleisten.

Backoffice schafft Sicherheit
Eine wesentliche Voraussetzung für die Abwicklung solcher 
Vorgänge ist natürlich, dass der Lieferant über einen kom-
petenten Innendienst mit hoher Erreichbarkeit verfügt. Für 
sämtliche Standardvorgänge, aber auch für Servicefragen und 
Reklamationen sollten feste Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen, die schnell und unkompliziert helfen. Insbesondere im 
Hinblick auf geringe Lagerhaltung bei den Kunden, Just-in-
time-Lieferungen und geringe Ausfallzeiten in der Produktion 
ist es wichtig, dass der Lieferant nicht etwa nur unterwegs im 
Auto erreichbar ist, sondern eine eigene Abteilung betreibt, 
die für einen reibungslosen Ablauf sorgt.
Es liegt auf der Hand, dass viele der beschriebenen Leistungen 
erhebliche Kosten verursachen. Dennoch sollte ein guter Elek-
troniklieferant auch attraktive Preise anbieten können. In der 
Regel gelingt das dadurch, dass die Hersteller wegen der enor-
men Abnahmemengen günstige Einkaufspreise gewähren. 
„Trotz unseres enormen Dienstleistungsangebots sind unsere 
Preise in der Regel sehr attraktiv und marktgerecht. Dumpin-
gangebote für minderwertige Ware oder von Trittbrettfahrern 
können und wollen wir nicht mitgehen“, stellt Wolfgang Schulz 
unmissverständlich fest. „Da muss jeder Kunde für sich selbst 
entscheiden, ob er mehr Wert auf den schnellen Euro oder auf 
einen nachhaltigen Erfolg mit einem starken Partner legt.“
Text: Volker Neumann
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Bei der Frage nach hochwertigen Inspektionssystemen 
für Qualitätskontrollaufgaben gewinnen anspruchsvolle 
Videoinspektionssysteme in moderaten Preisbereichen 
in zunehmendem Maß Aufmerksamkeit. Unabhängig 
vom konkreten Einsatzgebiet beziehungsweise von den 
inspizierten Gegenständen oder Produkten ist immer die 
Qualität der eingesetzten Inspektionsgeräte der entschei-
dende Faktor. 

Doch die Qualität der eingesetzten Systeme hat auch einen 
nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die das System bedie-
nenden Personen – den “menschlichen Faktor”, der letztend-
lich die Inspektion verantwortet. Anders gesagt: Je ergonomi-
scher die Systeme, desto zuverlässiger die Testergebnisse über 
einen längeren Zeitraum!
Heute schon werden elektronische Videoinspektionssysteme 
in den unterschiedlichsten Bereichen der Industrie eingesetzt, 
mehr oder weniger überall da, wo traditionelle Mikroskope 
schon immer verwendet wurden. Besonders typische Ver-
wendungsfelder sind in der Elektronikindustrie (zum Beispiel  
Prüfung von Leiterplatten), der Medizintechnik oder der Auto-
mobilindustrie zu finden. 

Ergonomie von entscheidender Bedeutung
Gerade bei Qualitätssicherung und Produktion von Feinme-
chanik und Elektronik hat sich in den vergangenen Jahren ein 
massiver Schwenk weg von den traditionellen Mikroskopen hin 
zu Videosystemen vollzogen. Die Gründe sind vielfältiger Natur.
So sind Mikroskope zwar ganz hervorragend hinsichtlich ihrer 
optischen Qualität und detailgenauen Vergrößerungsfähigkeit. 
Allerdings müssen diese Geräte meist durch ein Okular benutzt  
werden, was Konsequenzen für die Ergonomie und damit  
Einfluss auf die Haltung des Nutzers hat. Und Mikroskope  
können stets nur von einer Einzelperson benutzt werden; ein 
gleichzeitiges Betrachten der Objekte durch mehrere Personen 
beziehungsweise Prüfer ist ausgeschlossen. Darüber hinaus 
kann das Dargestellte beim klassischen Mikroskop nicht – oder 
nur sehr schwierig – festgehalten beziehungsweise gespeichert 
und weiter analysiert werden.

Müde Augen übersehen Fehler
Der vielleicht größte Nachteil des Okulars ist der ermüdende  
Einfluss, den das intensive Okularlicht auf die Pupillen des  
Betrachters hat. Umgebungslicht ist ausgeblendet und die  
Pupillen werden zu ständigen Kontraktionen und -erweiterun-
gen veranlasst, was eine rasche Ermüdung der Augen zur Folge  
hat. Müde Augen neigen dazu, Fehler zu übersehen. Und  
verspannte Nacken- und Rückenmuskulatur, ausgelöst durch 
die stets gleiche, starre Sitzhaltung, tut ein Übriges.

Höchste Darstellungsqualität mit 4HD-Technik 
Videomikroskope für unterschiedlichste Einsatzbereiche
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Genau diese Schwachstellen eliminieren Videoinspektionssys-
teme – während sie sich in ihrer optischen Qualität mehr und 
mehr auch den besten Mikroskopen annähern. Das klassische 
unergonomische Okular wird immer öfter zum Beispiel durch 
einen hochauflösenden LCD-Bildschirm ersetzt. So kann der  
Betrachter seine Haltung vor dem Display stets flexibel an-
passen, die Entfernung vom Display selbst bestimmen und –  
soweit er Brillenträger ist – seine gewohnte Brille aufbehalten, 
was beim Mikroskop mit Okular auch nicht möglich ist.  

4K-System als Weltneuheit
Dazu kommen die erheblichen Vorzüge, die die digitale  
Bildverarbeitung zu bieten hat: Die Aufnahmen des Video- 
mikroskops können gespeichert und durch geeignete Software 
weitergehend analysiert werden. Doch selbstverständlich ist  
die entscheidende Frage nach wie vor die nach der optischen  

Darstellungs- und Vergrößerungsqualität der Systeme. Bislang  
wurde nur von außerordentlich teuren Systemen, die von  
wenigen exklusiven Herstellern angeboten wurden, ein  
Qualitätsniveau erreicht, das dem guter Mikroskope ent- 
sprechen konnte. Die günstigsten Systeme waren in einem 
Preisbereich von etwa 40.000 Euro angesiedelt.
Die seit einiger Zeit angebotenen Systeme des Berliner Her-
stellers TechnoLab kosten nur einen Bruchteil dessen und 
sind in ihrer Leistungsfähigkeit durchaus mit diesen High-End- 
Systemen vergleichbar – nicht nur im Einstiegsbereich.  
Insbesondere das von den Berlinern als Weltneuheit vorge-
stellte Vierfach-FullHD-System “Easyinspector 4k”/4KInspector 
schließt mit exzellenten Leistungswerten die Lücke zwischen 
konventionellen Stereomikroskopen und den extravaganten 
Hunderttausend-Euro-Systemen.

Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
Mit diesem Videomikroskop ist es nun erstmals möglich, Auf-
nahmen in einer maximalen Auflösung von 3840x2160 Pixeln zu 
liefern, womit die bisherige maximale Auflösung vervierfacht 
wird. Diese 4K oder Ultra HD genannte Technik, die als Nach-
folger des Full-HD-Standards gehandelt wird, bringt nun auch 
und besonders im mikroskopischen Einsatz ihre Stärken zur  
Geltung. Über das 4K-fähige Videomikroskop von TechnoLab, 
dessen Kamera mit einem 20-fachen optischen Zoom aus- 
gestattet ist, können Aufnahmen von bislang unerreichter  
Detailschärfe und Präzision gemacht werden. Damit wird  
das Aufspüren auch von allerkleinsten Unregelmäßigkeiten  
in Oberfläche und Beschaffenheit der zu prüfenden Kompo-
nenten noch einfacher und zuverlässiger.
Das System nutzt eine Autofokus-Kamera, deren Sensor das 
manuelle Scharfstellen überflüssig macht, der Anwender zoomt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ganz einfach ein und aus. Die Kamera kann stufenlos zwischen 
0° und 45° Neigungswinkel eingestellt werden. Über den  
HDMI-Ausgang kann direkt ein entsprechend hochauflösender 
Monitor angeschlossen beziehungsweise ein Framegrabber  
angesteuert werden. Das System ist voll kompatibel mit allen 
von TechnoLab angebotenen Erweiterungen beziehungsweise 
Zubehör. Eine Fernbedienung (RCPro) ist bereits inbegriffen.

Viele Vorteile in einem System
Zusammen mit einem geeigneten Framegrabber können die 
aufgenommenen Bilder über die von TechnoLab entwickelte 
IMXpro-Software bearbeitet, analysiert und vermessen werden.  
Damit sind mehrere Schritte einer erfolgreichen und ergono-
misch angenehmen Videoinspektion zur Fehleranalyse, Qua-
litätskontrolle und Produktion in einem System zusammen- 
gefasst – und das zu einem Preis im unteren Mittelsegment.  
Die technologische Weiterentwicklung der vorhandenen Video- 
mikroskopie macht vieles möglich und einfacher, was vormals  
mehrere Schritte erforderte, zu aufwendig, zu teuer oder 
schlichtweg ineffizient war.
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Kris Karbinski ist Sales Manager bei TechnoLab. 
Neben dem weltweit ersten 4k-Videomikroskop 
bieten das Unternehmen eine Reihe weiterer 
Systeme für unterschiedliche Einsatzgebiete an. 
Dazu zählt beispielsweise der FlyInspector, der 
aus einem PC-unabhängigen System besteht und 
für die optische Inspektion eine hochauflösende 
CMOS Autofokus-Kamera aufweist, montiert auf 
einem Schwenkarm.
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Je höher die Anforderungen an 
elektronische Baugruppen sind, 
desto wichtiger ist es, sie vor 
mechanischen Einflüssen und 
solchen aus der Umgebung (wie 
etwa Feuchtigkeit) zu schützen. 
Dies geschieht in der Regel mit 
einem Schutzlack. Welches von 
den vielen auf dem Markt er-
hältlichen Produkten am besten 
dafür geeignet ist, hängt eben-
so vom Einsatzgebiet ab wie 
das Auftragsverfahren. Eine 
besondere Herausforderung ist 
die Reparatur bereits beschich-
teter Baugruppen.

Conformal Coating für mehr Zuverlässigkeit elektronischer Baugruppen

Elektronische Bau-
gruppen sind vielfachen 
Einflüssen ausgesetzt, vor allem 
mechanischen Belastungen, Feuch-
tigkeit und chemischen Verunreinigungen. 
Dadurch kann die Funktionalität der Baugruppen 
entscheidend gestört werden. Gängige Schäden sind 
Kurzschlüsse, Leckströme und Entladungen, die durch Whisker-, 
Dendritenwachstum und Elektromigration entstehen. Aber auch die 
Ermüdung von Lötverbindungen kann solche Folgen hervorrufen. Insbe-
sondere in sicherheitsrelevanten Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt, 
beim Militär oder im Bereich Automotive sind solche Effekte kritisch. 
Um sie zu verhindern oder zumindest zu verzögern, werden die Baugrup-
pen mit einem Schutzlack überzogen. Dadurch wird das Eindringen von 
Feuchtigkeit und Schmutz verhindert und damit auch eine Korrosion.  
Die Baugruppen werden zudem widerstandsfähiger gegen mechanische 
Belastungen, sodass ihre Zuverlässigkeit ebenso wie die Lebensdauer  
zunimmt. Was sich jedoch in der Theorie sehr einfach anhört, ist in der 
praktischen Umsetzung eine gewisse Herausforderung. Der Schutzlack 
selbst, aber auch die Schichtdicke und das Auftragsverfahren müssen 
sorgfältig ausgewählt werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Gute Reinigung ist das A und O
Der englische Fachbegriff conformal coating beschreibt einen wichtigen  
Aspekt des Verfahrens: Der Schutzlack muss sich den Konturen der Ober-
fläche möglichst genau anpassen, damit die gewünschten Effekte auch 
eintreten. Das Material sollte transparent sein und auf seiner Oberfläche 
nicht kleben. Je nach Material sind Schichtdicken zwischen 20 und 150 
µm üblich, wobei  eine größere Schichtdicke nicht automatisch mit einem 
höheren Schutz gleichgesetzt werden kann. Das gleichmäßige Auftragen 
des Schutzlackes ist eine der größten Herausforderungen des Verfahrens. 
Insbesondere bei flüssigen Produkten werden Spitzen und Kanten von 
Bauteilen oft deutlich weniger gut abgedeckt (edge crawling).



Damit der Schutzlack die gewünschte Wirkung erzielen 
kann, ist es sehr wichtig, dass die Baugruppe vorher 
gründlich gereinigt wird. Ansonsten werden alle auf der 
Oberfläche befindlichen Verunreinigungen unter dem 
Lack eingeschlossen und können auf lange Sicht genau 
die Probleme verursachen, die eigentlich verhindert 
werden sollten. Insbesondere Fingerabdrücke, Fluss-
mittelrückstände, Feuchtigkeit und Staub sind häufige  
Verschmutzungen auf Leiterplatten. Selbst bei der  
Verwendung von „No-clean-Flussmitteln“ empfiehlt es 
sich, die Baugruppe gründlich zu reinigen und zu trock-
nen, bevor sie mit einem Schutzlack überzogen wird.

Zahlreiche Produkte für jeden Einsatzzweck
Für das Auftragen des Lacks gibt es im Wesentlichen 
drei Verfahren. In der Kleinserien- und Prototypenferti-
gung wird das Material mitunter mit einem Pinsel auf-
getragen oder aus einer Dose oder Pistole aufgesprüht. 
In der Großserienproduktion wird der Schutzlack in der 
Regel durch ein Tauchbad aufgebracht. Dieses Verfah-
ren ist schneller, preisgünstiger und gewährleistet eine 
gleichmäßigere Verteilung des Lacks. Je nach Anwen-
dungsbereich werden Polyurethane, Acrylate, Epoxide 
sowie einige spezielle Schutzlacke verwendet. Um die 
Anwendung möglichst einfach zu gestalten, werden in 
der Praxis einkomponentige Produkte bevorzugt.
Text: Volker Neumann

Selektivlöten der neuen Generation

www.myInterSelect.de

INNOVATIVE PRODUCTS.INNOVATINNOVATIVE PRODUCTS.INNOVATIVE PRODUCTS.IINNOVATIVE PRODUCTS.INNOVATIVE PRODUCTS.VE PRODUCTS.INNOVATIVE PRODUCTS.WORLDWIDE NETWORK.
GERMAN QUAGERMAN QUAGERMAN QUALITY.LITY.LITY.

THE NEW GENERATION
of Selective Soldering Machines

PERFECT SERVICE.PERFECT SERVICE.PERFECT SERVICE.

www.myInterSelect.de

 
REPARATUR VON BAUGRUPPEN TROTZ SCHUTZLACK
 

Conformal coating hat zweifelsfrei viele Vorteile. Es hat aber auch einen gravierenden Nach-
teil: Im Falle einer Reparatur sind die Bauteile nicht mehr ohne Weiteres zu erreichen, weil 
sie versiegelt unter einer Kunststoffschicht liegen. Die Herausforderung ist, die Kunststoff-
schicht so abzulösen, dass keine Schäden entstehen. Das kann rein mechanisch erfolgen,  
indem die Kunststoffschicht leicht mit Heißluft erwärmt und dann mit einem flachen, 
schmalen Spatel abgehoben beziehungsweise abgepellt wird. Die Risiken dieses Verfahrens  
liegen auf der Hand: Bei den immer kleiner werdenden Bauelementen sind Kratzer und andere 
Schäden kaum zu verhindern.
Deutlich bequemer und sicherer ist der Einsatz eines speziellen Sprays, das auf die zu  
bearbeitende Stelle aufgebracht wird. Selbst bei schmalen Düsen lässt sich aber auch 
hier nicht vermeiden, dass eine zu große Fläche abisoliert wird. Außerdem gelangen beim  
Sprühen immer auch Partikel des Lösungsmittels in die Atemluft. 
Zur punktgenauen Bearbeitung von Reparaturstellen eignen sich speziell für diesen Zweck 
entwickelte Entferner-Stifte sehr gut, zum Beispiel der CW3500 Conformal Coating Remover 
Pen. Sie sind mit einer abgeschrägten Spitze ausgestattet, mit der man auch enge Stellen gut 
erreicht. Durch leichten Druck auf die Spitze wird nur so viel Lösungsmittel freigegeben, wie 
für die entsprechende Stelle benötigt wird. Der Schutzlack löst sich dadurch nach etwa 15 bis 
20 Sekunden auf, das Lösungsmittel selbst verdunstet und hinterlässt keine Rückstände. Um 
eine absolut saubere Arbeitsfläche zu erhalten, wird aber empfohlen, die betreffende Stelle 
mit einem geeigneten Tuch zu reinigen.
Da der Entferner schnell verdunstet, kann sofort mit der Reparatur begonnen werden. Ist 
diese erfolgt, kann die Baugruppe unmittelbar wieder versiegelt werden, beispielsweise mit 
einem Schutzlack, der aufgesprüht wird. Der Stift eignet sich zum Ablösen vieler gängiger 

Schutzlacke aus Silikon, Ac-
ryl und Urethan. Schäden an 
den Bauteilen oder am PCB 
sind in der Regel nicht zu er-
warten, allerdings sollte man 
bei besonders empfindlichen 
Teilen aus Kunststoff sicher-
heitshalber vorher einen Test 
durchführen. 

Punktgenau: Mit dem CW3500 
Conformal Coating Remover 
Pen  kann auch auf kleinen 
Flächen der Schutzlack sehr gut 
entfernt werden



„Information ist die Währung der Demokratie“, wusste schon Thomas 
Jefferson, der dritte Präsident der USA. Denn nur wer gut informiert 
ist, kann die richtigen Entscheidungen treffen. Das gilt nicht nur in der 
Politik, sondern auch und besonders in der Wirtschaft. Gerade in einem 
so hochdynamischen Markt wie der Elektronikfertigung ist es wichtig, 
stets über die neuesten Entwicklungen, Trends und Produkte informiert 
zu sein. Insofern ist a:lot mehr als ein Kundenmagazin des Systemliefe-
ranten Wetec. Im Sinne einer Währung ist a:lot ein Geschenk, damit Sie 
den Finger am Puls der Zeit haben.
Von den zahlreichen Rückmeldungen der Leserinnen und Leser, den 
Berichten der Wetec-Außendienstler und den Klickrates im Internet 
wissen wir, dass viele Empfänger a:lot nutzen, um sich zu informieren. 
Im Mittelpunkt des Interesses stehen dabei die praktischen Fragen 
des Arbeitsalltags, allen voran immer wieder der ESD-Schutz. Aber 
auch Themen wie Lötrauchabsaugung, Fragen zum Handlöten, Lang-
zeitlagerung und Traceability stoßen auf großes Interesse. Damit wir 
immer wieder relevante Themen behandeln, hören wir Ihnen, den 
Außendienstlern und den Besuchern auf den Messeständen von
Wetec genau zu.

Wir wollen Ihre Meinung wissen
Gab es von den etablierten Größen im Markt anfangs eine gewisse Gab es von den etablierten Größen im Markt anfangs eine gewisse 
Skepsis gegenüber einem neuen Magazin, ist diese längst einer umSkepsis gegenüber einem neuen Magazin, ist diese längst einer um-
fassenden Kooperationsbereitschaft gewichen. Beim Lesen von a:lot fassenden Kooperationsbereitschaft gewichen. Beim Lesen von a:lot 
finden Sie deshalb regelmäßig anerkannte Experten und namhafte finden Sie deshalb regelmäßig anerkannte Experten und namhafte 
Anbieter, die Sie über Neuheiten und Trends aktuell informieren. Unser Anbieter, die Sie über Neuheiten und Trends aktuell informieren. Unser 
Fokus liegt dabei darauf, Ihnen unabhängige Informationen zu vermitFokus liegt dabei darauf, Ihnen unabhängige Informationen zu vermit-
teln. a:lot ist eben keine ultimative Lobhudelei auf Wetec, sondern ein teln. a:lot ist eben keine ultimative Lobhudelei auf Wetec, sondern ein 
informatives Elektronikmagazin.
Damit das auch zukünftig so bleibt, bitten wir Sie etwa alle zwei Jahre Damit das auch zukünftig so bleibt, bitten wir Sie etwa alle zwei Jahre 
um Ihre Mithilfe. Teilen Sie uns mit, was Sie an a:lot mögen und was 
nicht! Was vermissen Sie, was ist für Sie entbehrlich? Ihre Rückmeldung 
hilft uns, a:lot stets zu optimieren und so zu gestalten, dass Sie den 
größten Nutzen davon haben. Als Belohnung für Ihre Bemühungen 
winken Ihnen 100 Euro, wenn Sie im Fragebogen auch das Adressfeld 
vollständig ausfüllen. Selbstverständlich werden Ihre Daten anonym 
behandelt und zu keinem anderen Zweck als der Verlosung verwendet. 
Einsendeschluss ist der 12. Oktober 2016.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, viel Glück beim Gewinnspiel 
und beste Grüße

Volker Neumann
Chefredakteur

Fünf Jahre ist es her, dass wir Ihnen das Elektronik-
magazin a:lot zum ersten Mal zugeschickt haben. 
Seitdem sind 20 Ausgaben erschienen, mit denen 
wir Sie über grundlegende Themen und viele Neu-
heiten aus dem Bereich der Elektronikfertigung 
informiert haben. Grund genug, einmal zurück- – 
aber auch, nach vorne zu blicken.
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Kleines Jubiläum von a:lot
Große Leserbefragung
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Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig aus. Danach können 
Sie ihn uns per Post schicken an:
Elektronikmagazin a:lot 
Verlag neoqom
Benninghausen 37
51399 Burscheid

Sie können den Fragebogen auch einscannen oder mit dem 
Smartphone fotografieren und per E-Mail schicken an:
info@alot-magazin.de

Auch per Fax können Sie uns den Fragebogen schicken und 
zwar an:
+49 (0)3212 1392188

Nicht zuletzt können Sie den ausgefüllten Fragebogen selbst-
verständlich auch Ihrem Wetec-Außendienstler bei seinem 
nächsten Besuch bei Ihnen im Haus mitgeben.

1. Lesen Sie a:lot?
  jede Ausgabe
  häufig
  selten
  nie
  zum ersten Mal

2. Liest noch jemand aus Ihrem Umfeld Ihre Ausgabe von 
a:lot?

  Nein, nur ich
  Kollegen
  Partner
  Sonstige: _________________________________________

3. Was lesen Sie in a:lot?
  fast alles
  die meisten Artikel
  nur ausgewählte Artikel
  ich überfliege das Heft nur

4. Zu welchen Themen würden Sie gerne mehr in a:lot 
lesen?

  Fachartikel
  Neuigkeiten aus der Branche
  Karriere, Weiterbildung
  Perspektiven, Zukunftsaussichten
  Elektronik im Alltag
  Bezugsquellen
  Produkttests, -übersichten
  Sonstiges: _________________________________________

5. Wie beurteilen Sie auf einer Skala von 1 (sehr schlecht )
bis 10 (sehr gut) a:lot hinsichtlich…

…seinem Umfang?

…seinem Erscheinungsmodus (vierteljährlich)?

…dem Informationsgehalt der Artikel?

…der Praxisnähe der Artikel?

…der Verständlichkeit der Texte?

…dem Layout?

6. Wie möchten Sie a:lot am liebsten lesen?
  in gedruckter Form         als PDF

7. Würden Sie a:lot vermissen?
  Ja                                      Nein

8. Anregungen:

____________________________________________

___________________________________________

Ja, ich möchte 100 Euro gewinnen und teile 
Ihnen dafür meine Kontaktdaten mit:

Firma:

Funktion:

Vorname, Name*:

Straße*:

PLZ, Ort*:

E-Mail*:

*Pflichtangaben

Sagen Sie uns Ihre Meinung
… und gewinnen Sie bares Geld

Große Leserbefragung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mitmachen 
und 100 Euro 

gewinnen

Firma:

Funktion:

Vorname, Name*:

Straße*:

PLZ, Ort*:

E-Mail*:

Unter allen Einsendern mit vollständiger Anschrift verlosen wir 3 mal 100,- Euro in bar. Die Gewinner werden in der Frühjahrsausgabe von a:lot bekannt gegeben. 
Mitmachen können alle Leserinnen und Leser, ausgeschlossen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Systemlieferanten Wetec sowie des Verlags neoqom. Alle Daten 
werden zu keinem anderen Zweck als der Verlosung verwendet. Einsendeschluss ist der 12. Oktober 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Das nennt man wohl Pech: Wegen des Besuchs von Barack Obama war die Hannover 
Messe genau in die Zeit der SMT Hybrid Packaging verschoben worden, zudem 
streikte das Personal an vielen deutschen Flughäfen. Keine optimalen Vorausset-
zungen also für die Nürnberger Messe. Auch wenn es dadurch nicht ganz so voll in 
den Hallen war, wie sonst üblich zeigten sich viele Aussteller am Ende zufrieden. 
Für die Besucher hatte sich das Kommen allemal gelohnt, weil es eine Reihe von 
Neuheiten zu sehen gab. Hier sind einige wichtige:

Neuheiten aus Nürnberg
Rückblick auf die SMT Hybrid Packaging 2016
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ASM Assembly: Nahe an der smarten SMT-Fabrik
Wie immer war der Messestand von ASM Assembly  
Systems wieder gut besucht. Das lag nicht etwa an einer  
einzigen herausragenden Neuheit, sondern an einer  
gesamtheitlichen Leistungsschau, die eindrucksvoll 
zeigte, dass die Realisierung einer smarten SMT-Fabrik 
nicht mehr weit ist. Dafür hatte ASM Komponenten  
mitgebracht, bei denen es sich zum Teil um Neuheiten, 
zum Teil um überarbeitete Produkte handelte. Beson- 
deres Interesse weckten dabei der DEK NeoHorizon 
Drucker und das Siplace TX High-Volume-Bestück- 
modul, das mit einer Stellfläche von gerade einmal  
2,3 qm auskommt. Darüber hinaus gab es einige weitere  
innovative Lösungen entlang der gesamten Produktions-
kette (Equipment, Automatisierung, Prozessintegration 
und Materiallogistik) zu sehen.
www.asm-smt-solutions.com

Emil Otto: Neue Multi-Flux-Produkte
Bereits auf der productronica im vergangenen Jahr hat 
Emil Otto erste Produkte der neuen Multi-Flux-Serie vor-

gestellt. Auf der SMT in Nürnberg legte 
der deutsche Flussmittelhersteller nach 
und stellte vier weitere neue Produkte 
vor. Wie der Name der Produkte bereits 
andeutet, handelt es sich dabei um 
Flussmittel, die bei verschiedenen Löt-
verfahren eingesetzt werden können. 

Insbesondere für klein- und mittelständische Betriebe ist 
es oft zu aufwendig beim Wechsel von Wellen- Selektiv-, 
Tauch- oder Handlöten jedes Mal ein eigenes Flussmit-
tel vorzuhalten und die entsprechenden technischen 
Anpassungen vorzunehmen. Die neuen Flussmittel von 
Emil Otto sind genau für diese Herausforderung opti-
miert und bringen für jede Einzelanwendung gute löt- 
und anwendungstechnische Eigenschaften mit. Dadurch 
sind sie bei allen gängigen Lötprozessen verwendbar.
www.emilotto.de

factronix: Lötroboter für THT-Komponenten
Auch bei den Experten für Systeme für die Elektronik-
fertigung ging es wieder quirlig zu. Neben dem breiten 
Produkt- und Dienstleistungsangebot trugen dazu ein 
Karikaturist und das tradi-
tionelle Whiskytasting (an 
jedem Messetag ab 16 Uhr) 
bei. Letzteres hat seinen  
guten Grund, denn mit  
Retronix hat factronix einen  
starken Partner aus Schott- 
land an seiner Seite. Die  
beiden Unternehmen haben  
sich auf schnelle und preis- 
werte Lösungen für viele  
Obsoleszenz-Probleme spe- 
zialisiert. Jens Höfer, Geschäftsführer von factronix, hat 
bereits in der Sommerausgabe 2014 von a:lot in einem 
Fachartikel darauf hingewiesen (s. Archiv unter www.
alot-magazin.de), welche verborgenen Schätze sich  
damit heben lassen. Auf der SMT gab es bei factro-
nix auch den neuen Selektiv-Lötroboter MSR400 von  
Mechatronika zu sehen, der sich für das vollautomatische 
Löten von THT-Komponenten auf Leiterplatten eignet. 
www.factronix.com

Fritsch: Pfiffige Detaillösungen
Neben der dispenseALL420 zeigte Fritsch eine Reihe 
von neuen Detaillösungen, wie zum Beispiel eine Sprüh-
dosierung, eine Nadelkompensation und einen Ab-
standssensor. Letzterer ermöglicht dem Bediener eine 

wesentlich präzisere und schnellere 
Vermessung von Referenzflächen 
wie beispielsweise Bauteilentnah-
me- oder Leiterplattenhöhen. Seine 
bedienerfreundliche Einbindung in 
die Software macht Fehlmessungen 
unmöglich und reduziert deutlich  



die Rüstzeiten. Auch im Bereich der Software präsentierte Fritsch zwei Neuheiten: das PA-LED-
pairing sowie das optionale Softwaremodul PA Head Scan. Mit diesem können über die bereits 
installierte Kopfkamera Data Matrix-Codes gelesen und ausgewertet werden. Dadurch ent-
fällt das Scannen von Hand, was eine deutlich geringere Fehlerrate und damit auch geringere  
Kosten zur Folge hat.
www.fritsch-smt.de

KurtzErsa: Noch mehr Produktivität beim Selektivlöten
Ersa präsentierte zwei neue Baugruppen-Kontrollsysteme 
für seine Versaflow-Inline-Selektivlötsysteme: Versascan 
zur Bad Board Detection und Versaeye zum Prüfen der 
Lötstellenqualität. Das Versascan-Modul verfügt über ein 
X-Y-Achsensystem mit eingebauter Kameraeinheit, das 
bis zu neun Multicodes, Bad Boards und die Leiterplat-
tenrichtung erkennt. Per Bad-Board-Erkennung werden 

Schlechtteile detektiert und nicht weiterbearbeitet – das heißt, die fehlerhafte Baugruppe wird 
weder gefluxt noch beheizt oder gelötet. Das spart neben Ressourcen und Energie vor allem 
wertvolle Produktionszeit und führt am Ende zu höherer Prozesssicherheit bei maximiertem 
Durchsatz. Das Baugruppenkontrollsystem Versaeye wurde speziell zur Inspektion von THT- 
Lötstellen entwickelt und wird als separates, festes Modul nach dem letzten Lötmodul installiert.  
Bestückt mit bis zu neun Kameras – eine oben, acht seitlich – lässt sich Versaeye frei in x-, y- 
und z-Richtung verfahren und kann so eine ganzseitige Inspektion der Lötstellen aus 45°-Winkel  
vornehmen.
www.kurtzersa.de

Weller: Owning the bench
Gleich eine ganze Serie neuer Produkte und 
Lösungen gab es bei Weller zu sehen. Ab-
saug- und Filteranlagen, Zangen und Pinzet-
ten, Roboterlösungen, sowie BGA/QFP- und 
Reparaturanwendungen waren nur ein Teil 
dessen, was die Besucher am Messestand 
von Weller ansehen und testen konnten. Eine 
Weltneuheit war der neue Weller 90 Watt  
Lötkolben WTP 90. Nach Angaben des Unter-
nehmens handelt es sich dabei um das welt-
weit erste aktive Lötsystem mit austauschbaren, passiven Hochleistungs-Lötspitzen. Der WTP 90  
vereint die Wirtschaftlichkeit eines passiven Lötsystems mit dem Design, der Ergonomie und 
der beinahe identisch hohen Leistung eines normalen aktiven Lötsystems. Die innovative 
Plug-in-Lötspitze (mit integriertem Heizelement) lässt sich leicht durch eine andere Spitze mit  
Heizelement austauschen. Dies reduziert die Wechselzeit, insbesondere wenn der Anwender 
mehrere Applikationen auf der gleichen Arbeitsstation auszuführen hat.
www.weller-tools.com

Wetec: Fachberatung und exclusive Partner
Auch der Systemlieferant für die Elektronikfertigung aus Remscheid zeigte einige Neuheiten  
seiner Lieferanten, wie zum Beispiel die Vorheizplatte PHB von JBC. Im Mittelpunkt standen 
aber vor allem die vielen Fachgespräche mit den Beratern aus dem Wetec-Team, aber auch 
mit denen der Wetec-Partner Almit und TechnoLab. Beide waren 
exklusiv auf dem Wetec-Stand in Nürnberg vertreten. Auf großes 
Interesse bei den Besuchern stießen auch die neuen LED-Arbeits-
platzleuchten. Die Leuchten haben ein robustes Aluminiumge- 
häuse und sind mit nur 31 mm extrem flach. Je nach Leistung sind 
die Leuchten 304, 564 oder 825 mm breit, wobei die mittlere Größe 
ausreicht, um eine zwei Meter breite Arbeitsplatte zu beleuchten. 
Die PL150 ist im Wechsel mit Warm- und Kaltweiß-LED bestückt, 
sodass die Farbtemperatur im gesamten Spektrum von 3.000 bis 
7.000 K stufenlos gewählt und gedimmt werden kann.
www.wetec.de
Text: Paul Nebel
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Tel. +49 (0)8141/5 34 88-90
o�ce@factronix.com
www.factronix.com

• Entlöten
• Neuverzinnen
• Umlegieren
• Laser-Reballing (ohne thermischen Stress)

• Vermessen und Ausrichten
• RoHS-Analyse 
• Elektrischer Bauteiltest
• Fehleranalysen (Röntgen, Schli�bilder)

RETRONIX weltgrößter 
Baugruppen & Komponenten Rework-Service:

Verbrennen
Sie Ihr Geld?

Baugruppen & Komponenten
verschrotten Sie dann Ihre
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Erhellend: Neue  
LED-Arbeitzsplatz- 
leuchtenleuchten



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
Unterer Hammer 3
D-64720 Michelstadt
Telefon: +49 (0) 6061 96925-0
Telefax: +49 (0) 6061 96925-18
info@almit.de
www.almit.de

BECKTRONIC ist Ihr Spezialist für die Fertigung lasergeschnittener SMD-
Schablonen für den Lotpastendruck, für das Setzen von Klebepunkten sowie für 
Sonderanwendungen. Neben einer umfassenden technischen Beratung bieten 
wir Ihnen eine Standardlieferzeit von einem Tag für fast alle Produkte – selbst-
verständlich ohne Aufpreis oder Eilzuschlag. Becktronic fertigt SMD-Schablonen 
für alle Schnellspannsysteme oder im Fixrahmen, in Stufenausführung, mit 
Oberflächenveredelung. Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden.

BECKTRONIC GmbH
Im Gewerbegebiet 6
D-57520 Derschen
Telefon: +49 (0) 2743 9204-0
Telefax: +49 (0) 2743 4398 
info@becktronic.de
www.becktronic.de

Die CADiLAC Laser GmbH ist Ihr idealer Partner für die Herstellung von laser-
geschnittenen Lotpastenschablonen, das Microbearbeiten von Flachteilen, das 
Konturschneiden von flexiblen Schaltungen und das Laserbohren von MicroVias. 
Mit sieben Lasersystemen, darunter ein Hybridlaser, bearbeiten wir zahlreiche 
Materialien präzise, schnell und genau nach Ihren Anforderungen. Unser hoher 
Qualitätsanspruch, der durch die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 
bestätigt wurde, garantiert Ihnen stets hochwertige und fehlerfreie Produkte.

CADiLAC Laser GmbH
CAD industrial Lasercutting
Boschring 2 
D-91161 Hilpoltstein
Telefon: +49 (0) 9174 4720-0
info@cadilac-laser.de
www.cadilac-laser.de

Als Technologieführer und Marktführer in Europa in der Herstellung von 
hochpräzisen Metallschablonen für den technischen Druck liefert die  
Christian Koenen GmbH in alle Bereiche der Elektronikfertigung. Durch 
einzigartige, moderne Produktionsbedingungen und umfassendes techno-
logisches Know-how wird nicht nur ein Präzisionswerkzeug sondern die 
komplette Prozessunterstützung geboten. 

Christian Koenen GmbH
Otto-Hahn-Straße 24
D-85521 Ottobrunn-Riemerling
Telefon: +49 (0) 89 665618-0
Telefax: +49 (0) 89 665618-330
info@ck.de
www.ck.de

elektron Systeme fertigt hochwertige elektronische Baugruppen, Geräte-
einheiten und Systeme. Als Mehrwertproduzent unter den Elektronikdienst-
leistern verbinden wir modernste Fertigungstechnologie mit besonderem 
Spirit und gelebter Servicekultur. Da die elektron systeme bereits bei 
verschiedenen Projekten über das ZIM Programm gefördert wurde, kennen 
wir die Förderlandschaft und helfen Ihnen, Anträge für entsprechende 
Fördergelder zu stellen.

elektron Systeme und  
GmbH & Co.KG 
Im Neuacker 1
D-91367 Weißenohe
Telefon: +49 (0) 9192 9282-0
info@elektron-systeme.de
www.elektron-systeme.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
Am Anger 5
D-82237 Wörthsee
Telefon: +49 (0) 8153 906 64-0
Telefax: +49 (0) 8153 906 64-99 
office@factronix.com
www.factronix.com

Die InterSelect GmbH ist Experte für die Entwicklung und Herstellung von 
Lötmaschinen zum selektiven Löten. Das umfangreiche Produktspektrum 
beinhaltet Lötmodule für Selektivlötmaschinen und Reworkaufgaben sowie 
Selektiv-Lötanlagen von der Stand-Alone-Anlage bis zum modularen In-Line- 
System. Der Kunde profitiert bei InterSelect von einer Vollversorgung und 
erhält neben Flussmitteln auch Elektroniklote und Stickstofferzeuger. Mo-
dernste Leiterplatten-Handling-Systeme runden das Lieferprogramm ab.

InterSelect GmbH
Perläckerstraße 11
D-76767 Hagenbach
Telefon: +49 (0) 7273 949466 0
Telefax: +49 (0) 7273 949466 99 
info@myinterselect.de
www.myinterselect.de
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Firma Geschäftsgegenstand Kontakt QR-Code

Als größter Hersteller von Lötsystemen sorgt die Ersa GmbH weltweit für 
perfekte Verbindungen in der Elektronikindustrie – ob mit Wellen- und 
Selektivlötanlagen, Lotpastendruckern, Reflowöfen oder Rework-Systemen, 
Lötstationen oder klassischem Lötkolben. Seminare und Schulungen runden 
das Portfolio ab.  Ziel des Systemlieferanten Ersa ist es stets, Produkte, 
Prozesse und Lösungen den sich permanent ändernden Anforderungen in der 
Verbindungstechnik anzupassen und auf ein neues Qualitätslevel zu heben. 

Ersa GmbH
Leonhard-Karl-Straße 24
D-97877 Wertheim
Telefon: +49 (0) 9342 800-0
Telefax: +49 (0) 9342 800-127 
info@ersa.de
www.ersa.de

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

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
Wohlrabedamm 13
D-13629 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 364 1105-0 
Telefax: +49 (0) 30 364 1105-69
info@technolab.de
www.technolab.de

Der Name Weller steht für zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Löt-
technik. Wellers breites Produktportfolio umfasst die klassische Löttechnik 
wie auch Absauganlagen, Präzisionswerkzeuge, Schraub- und Roboter-
lösungen sowie viele weitere Bench-Top Produkte und Services. Neben der 
Hauptniederlassung in Besigheim, Deutschland, gehören Fertigungsstätten 
in Europa, den USA und Lateinamerika zum Unternehmen. Seit 2010 firmiert 
die Weller Tools GmbH unter dem Dach der Apex Tool Group.

Weller Tools
Carl-Benz-Str. 2
D-74354 Besigheim
Telefon: +49 (0) 7143 580-0 
Telefax: +49 (0) 7143 580-108
info@weller-tools.com
www.weller-tools.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 (0) 2191 56262-22
Telefax: +49 (0) 2191 56262-99
info@wetec.de
www.wetec.de

Almit GmbH   Unterer Hammer 3   64720 Michelstadt   
+49 (0) 6061 96925 0   www.almit.de   info@almit.de

World Champion 
mit nur 4 ppm*

Was macht GUMMIX zu einem echten World Champion? 
Zukunftsweisende Forschung und ein einzigartiges 
Hochleistungsfl ussmittel, das immer ein optimales 
Lötergebnis garantiert. Mit GUMMIX können Sie 
eff ektiver und wirtschaftlicher fertigen.

* zum Vergleich: Bei einem herkömmlichen Lotdraht 
liegt die durchschnittliche Fehlerquote bei 400 ppm.

EasyInspector 4K
Das erste 4K Videomikroskop der Welt.

4K UHD Videomikroskop

20x Zoom

4K UHD Kamera

Für die manuelle Sichtkontrolle Ihrer Baugruppen

inkl. RCpro www.technolab.de

Anzeige_TL_Easy4k-April16.indd   1 08.04.2016   15:38:11
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Ausblick

Die nächste Ausgabe 
von a:lot erscheint am

30. Oktober 2016

Anziehend: :
ESD-Kleidung in der EPA
 
Bezeichnend:   
Mit Kennzeichnungssystemen alles im Blick
 
Entlarvend:   
Testautomatisierung für die Null-Fehler-Produktion
 
Vorausschauend:   
Die Neuheiten der Electronica 2016
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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 
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Preis und Leistung
Große Industrieunternehmen machen es vor. Dort haben nur noch Lieferanten eine Chance, die 

eine ganze Reihe strenger Kriterien erfüllen – alles im Sinne von Industrie 4.0. Bei kleinen 

und mittelständischen Betrieben hingegen fällt die Entscheidung oftmals noch von Bestellung 

zu Bestellung und dann auch noch eher intuitiv oder an nur einem einzigen Kriterium orientiert 

(meistens dem Preis). Doch was kurzfristig einen Vorteil verschafft, ist mittel- und langfristig 

oft genauso teuer, wie ungeprüft aus Treue immer beim selben Lieferanten zu bleiben. Es lohnt 

sich also, genau zu abzuchecken, mit welchem Partner Qualität, Zuverlässigkeit, Termintreue 

und Wirtschaftlichkeit erreicht werden können.

Das sollte Ihr Elektroniklieferant können

Jahren eine allzu satte Marge kalkuliert. 

bewerbsfähig zu bleiben“, berichtet der Einkäufer.Heterogene Kundenstruktur

SMT-Fertigung sind, wird in anderen Betrieben noch 
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WETEC IM MITTELPUNKT DES MARKTES 

Während viele andere Händler und Handelsvertreter sich an 
einen einzigen Hersteller binden, ist Wetec schon früh einen 
anderen Weg gegangen. „Damit wir die Anforderungen unserer 
Kunden optimal erfüllen können, ist es uns wichtig, mit möglichst 
vielen Herstellern zusammenzuarbeiten“, betont Geschäftsführer 
Wolfgang Schulz. Dementsprechend liest sich die Liste der Liefe-ranten wie das Who-is-who des Marktes: JBC, Weller, Ersa, Pace 

und Thermal Tronics decken eine große Bandbreite im Bereich 
der Handlöttechnik ab. Mit Almit, Solder Chemistry, Multicore 
und Loctite hat Wetec starke Partner im Bereich Lot und Che-mie. Auch bei den Werkzeugen hat Wetec eine starke Position, 

nicht zuletzt durch die Schwesterfirma Dönges, die in diesem 
Bereich zu den Marktführern in Deutschland gehört und ständig 
über 80.000 Artikel auf Lager hat. Viele weitere Kooperationen, 
zum Beispiel mit bimos, TechnoLab, Plato, ITW und Bofa machen 
Wetec zu einem der führenden Lieferanten von C-Teilen für die 
Elektronikfertigung in Deutschland.

Preis und Leistung
Preis und Leistung
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Videomikroskope

Höchste Darstellungs-

qualität mit 4D

Conformal Coating

Künstliche Haut

Rückblck auf die SMT

Hybrid Packaging 2016

Neuheiten aus Nürnberg

Preis und Leistung
Das sollte Ihr Elektroniklieferant können

Großes
Gewinnspiel:

20 Ausgaben 
a:lot!

3 mal je 100 Euro

zu gewinnen!

20 Ausgaben 

3 mal je 100 Euro

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 
15. Oktober 2016. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner unserer letzten  
Ausgabe sind: H. Schön, Stein; 
S. Ewald, Bensheim; J. Opper-
mann, Osterode am Harz

 
Sternstunden der Technik
 
 
 
 
 
 
 

 

Shoppen Sie noch oder surfen Sie schon? Was 
auch immer Sie für Ihr Business benötigen: 
Besuchen Sie doch mal den Online-Shop von 
Wetec, Ihrem System-Lieferanten für die Elek-
tronikfertigung mit über 80.000 Artikeln – hier 
werden Sie garantiert fündig!

3 8 5 1

2 6 3

7 6 9 8

7 1 4

1 8 3 9

9 4 7 6

5 7 2

4 8

6 3 1 7
Falls auch Sie über ein Foto ähnlicher „Sternstunden“ verfügen, freuen 
wir uns über Ihre Zusendung an: info@alot-magazin.de, Stichwort 
„Sternstunden“

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

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpackung. Zahlungsbedingungen nach Absprache. Angebot gültig bis 31.10.2016.

Besuchen Sie uns vom 10.-13. Oktober 
auf der Motek in Stuttgart in Halle 5 
Stand 5410. Wir freuen uns auf Sie!

Löt-/Reworkstation TMT-9000S
Merkmale wie oben, zusätzlich:
•  13.56 MHz Versorgungseinheit mit LCD Leistungs-Display

Lieferumfang:
Versorgungseinheit TMT-9000PS
Ablageständer SHH-1
Handstück SHP-1

Bestell-Nr.
800096

                                      Stationen
Leistungsstarke Versorgungseinheiten, die es ermöglichen, neben 
dem Lötkolben, auch eine Druckluft-Entlötpistole und Entlötpin-
zette zu betreiben.
Die präzise Curie Heat Technologie verhindert ein Überschwingen 
der Temperatur (+/- 1 °C) und macht eine Kalibrierung der 
Lötspitzen überflüssig. Es stehen Lötspitzen mit 3 verschiedenen 
Temperaturkoeffizienten zur Verfügung. Maximaltemperaturen  
(im Heizelement): 358 °C (blau), 398 °C (gelb), 475 °C (rot).  
Zusätzlich können Power Plus und nadelfeine (Micro Fine) Löt-
spitzen für die TMT-9000S verwendet werden.

Lötstation TMT-2000S
Variante 1 (-PM)
mit Handstück SHP-PM: kompatibel mit der MFR Geräteserie 

Variante 2 (-K)
mit Handstück SHP-K: kompatibel mit der PS 800/900

Merkmale wie oben, zusätzlich:
•  leistungsgesteuert 470 kHz, feste Temperatur

Lieferumfang:
Versorgungseinheit TMT-2000PS
Ablageständer SHH-4
Handstück variiert gemäß Konfiguration

Bestell-Nr.
800058 mit Handstück SHP-PM 
800088 mit Handstück SHP-K

                        1-Kanal-Lötstation WT 1010 Set
Das neue Weller Set zeichnet sich durch hohe Funktionalität und 
Flexibilität aus. Die Ablage schaltet die Werkzeuge automatisch 
bei Nichtbenutzung ab. Geringer Platzbedarf durch sehr kom-
pakte Bauweise. 

Merkmale:
•  geringer Platzbedarf dank Stapelbarkeit
•  hohe Funktionalität und Flexibilität - Vielzahl von Werkzeugen 

anschließbar
•  automatische Abschaltung bei integriertem Nutzungssensor 

im Werkzeug

Technische Daten:
Abmessung L x B x H: 149 x 138 x 101 mm
Spannung: 230 V
Leistung: 95 W
Temperaturbereich: 100 - 550 °C
Potentialausgleichsbuchse: Über 3.5 mm Schaltklinkenbuchse 

NEU!

Merkmale beider Geräte:
•  optimale Prozesskontrolle durch Curie-Heat-Technologie
•  leistungsgesteuert, feste Temperatur
•  hohe Flexibilität durch Einsatzmöglichkeiten der verschie-

denen Lötspitzenserien
•  keine Kalibrierung oder Anwenderausbildung notwendig
•  leistungsstark, kompakt, flexibel, kosteneffizient
•  einfaches Umschalten der zwei Anschlusskanäle

320,-
Aktionspreis

€

Lieferumfang:
1-Kanal-Versorgungseinheit WT 1
Lötkolben WTP 90
Sicherheitsablage WSR 200
Lötspitze XNT A
Wechselwerkzeug

Bestell-Nr.
801642

339,50
Aktionspreis

€

184,-Aktionspreis €
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