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Produktentwicklungen in der Elektronikfertigung optimieren

Von der Idee zum
erfolgreichen Produkt
Neues AOI-Verfahren
Mit dem Einen sieht man
besser

Moderne SnCuNi-Legierungen
Mit Zinn und Verstand

Flussmittel
Alle Anwendungsbereiche
in hoher Qualität abdecken

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in unserem Unternehmen haben wir schon lange die digitale Revolution eingeleitet
und bieten unseren Kunden hochmoderne Anbindungsmöglichkeiten. Dass Industrie
4.0 in aller Munde ist, kann uns deshalb nicht erschrecken. Wir sind gut vorbereitet
und arbeiten mit Hochdruck daran, stets zeitgemäße Vernetzungs- und Kommunikationsmöglichkeiten anzubieten. Im Rahmen dessen haben wir nun auch unsere
eigene Facebook-Seite gestartet. Innerhalb weniger Tage gefällt das schon mehr als
400 Menschen. Warum es auch für Sie eine gute Idee ist, den „Gefällt mir“-Button zu
klicken, erfahren Sie auf Seite 19.
Schon der Start einer eigenen Facebook-Seite erfordert im B2B-Bereich einen Planungs- und Entwicklungsprozess – jedenfalls wenn sie gut gemacht sein soll. Sehr viel
komplexer wird es, wenn es um die Entwicklung neuer Produkte in der Elektronikbranche geht. Deshalb hat dieser Prozess ein hohes Fehler- und Verbesserungspotenzial.
Anregungen dazu finden Sie in unserem Leitartikel ab Seite 8. Dass es sich lohnt,
einen genauen Blick auf Prozesse zu werfen, um sie zu analysieren und zu verbessern,
zeigt auch unser Beitrag zu einem neuen und doch schon tausendfach bewährten AOI
auf Seite 12.
Brandneu sind auch einige Entwicklungen aus dem Bereich „Lot & Chemie“, die wir
Ihnen auf den Seiten 14 bis 17 vorstellen. Wenn Sie Interesse an weitergehenden Informationen haben, nutzen Sie doch einfach unsere kostenlose Hotline 0800.5514449
oder den Livechat auf unserer Internetseite! Gerne kommt einer unserer Außendienstmitarbeiter aber auch zu Ihnen, um Sie vor Ort fachmännisch zu beraten. Eine
gute Gelegenheit für einen persönlichen Austausch bietet auch die Productronica in
München. Die weltgrößte Messe für Entwicklung und Fertigung wirft schon jetzt ihre
Schatten voraus. Einen ersten Vorgeschmack darauf bekommen Sie auf Seite 18.
Ich wünsche 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

Foto: Phoenix Contact

Phoenix Contact: Intuitiv online konfiguriert
Noch schneller zur individuellen Lösung – der
neue Online-Konfigurator für Leiterplattenanschlüsse von Phoenix Contact macht es möglich.
Mit einfachen Filtermenüs, Produktabbildungen
in 2D und 3D sowie intuitiven
Bedienflächen können mit wenigen Eingaben die gewünschten
Leiterplattenklemmen, -Steckverbinder und -Grundleisten
konfiguriert werden. Zu den Individualisierungsoptionen zählen Farbvarianten, Bedruckungen und Kodierungen. Mehr als
6.000 Artikel-Varianten aus 150
Produktfamilien stehen dabei
sofort zur Verfügung. Über individuelle Konfigurationen erhält
man innerhalb von drei Werktagen ein unverbindliches Angebot. Für computergestütztes Design-in können Zeichnungen und
CAD-Daten auch ohne Anmeldung direkt aus
dem Konfigurator heruntergeladen werden.
www.phoenixcontact.com (RH)
VDE: Alarm in Sachen Cyber Security
Mit der zunehmenden Digitalisierung steigen
die Probleme. Für 88 Prozent der VDE-Mitgliedsunternehmen (Elektro- und IT-Industrie) ist die ITSicherheit zwar wesentliche Voraussetzung für
die Digitalisierung. „Die Crux ist jedoch, dass
viele Unternehmen nicht ausreichend IT-Spezialisten finden, die zum einen die Digitalisierung
intern vorantreiben und zum anderen die Organisation vor externen Angriffen schützen“, erklärt
Ansgar Hinz, CEO des Technologieverbandes
VDE anlässlich der weltgrößten Hacker-Konferenzen Black Hat und Def Con in Las Vegas. Die
VDE-Unternehmen fürchten vor allem eins: Den
massiven Angriff auf ihre wertvollsten Divisionen
Forschung und Entwicklung, IT und Produktion.
Die Folgen sind im Umfang nicht beschreibbar.
Beispiele sind System- und Produktionsausfälle,
Fehlfunktionen mit Folgen für Leib und Leben
sowie Industriespionage. Neben einer Kultur der
Offenheit bei Unternehmen müsse vor allem der
Wirtschaftsmotor Mittelstand in Cyber Security
investieren, um den Gefahren entgegenzutreten.
www.vde.com (PN)

4 | a:lot | Herbst 2017

Kyzen Analyst – Echtzeit Konzentrationsüberwachung mit Berichtwesen
Der Kyzen Analyst ist ein hochmodernes System
zur Überwachung der Konzentration und Temperatur im Reinigungsbad, zusätzlich ergänzt um
ein detailliertes Berichtswesen. Es eignet sich nahezu für alle Reinigungsmittel, unabhängig vom
Chemiehersteller. Der Analyst lässt sich flexibel
in neue und vorhandene Reinigungssysteme
einbauen. Das System ermöglicht den EchzeitZugang zu Daten, Analysen und Berichten. Das
direkte und hochgenaue Messverfahren mit seinen schnellen und stabilen Analysemethoden ist
unabhängig von Leitfähigkeit, Farbe und Transparenz der Prozessflüssigkeit. Die Ergebnisse
sind jederzeit online verfügbar und werden jede
Sekunde aktualisiert. Durch den Kyzen Analyst
wird die Überwachung der Bad-Konzentration
schneller, sicherer und genauer.
www.kyzen.com (VN)
VDE Verlag: Neu bearbeitete Auflage zur
Elektrostatik
Elektrostatische Ladungen entstehen überall im
täglichen Leben. Sämtliche aktiven Bauelemente
und Baugruppen (ESDS) werden durch elektrostatische Entladungen beeinflusst.
Das aktualisierte Buch enthält einen ausführlichen Überblick der möglichen Quellen elektrostatischer Ladungen und deren Wirkungen auf
elektronische Bauelemente. Weitere Themenschwerpunkte sind ESD-Kontrollmaßnahmen
und geeignete Messverfahren. Die gültigen
Normen im Bereich Elektrostatik werden gut verständlich vorgestellt.
Das Buch wendet sich an Elektroingenieure, Elektromeister, Elektroniker; Planer und Betreiber von
Fertigungsstätten für elektronische Bauelemente
und Baugruppen; Mitarbeiter und
Management von Baugruppenfertigungen; Gerätehersteller und
Servicetechniker; des Weiteren ist
es für die Bereiche Arbeitsvorbereitung, Wareneingang, Warenausgang und Einkauf von Interesse.
4., neu bearbeitete Auflage 2017,
376 Seiten, Broschur, 29,- EUR
ISBN 978-3-8007-3619-5.
www.vde-verlag.de (RH)

Zestron: 25-jähriges Unternehmensjubiläum
Zestron Europe, Anbieter von Reinigungslösungen, Dienstleistungen
und Trainingsformaten für die Elektronikindustrie feiert sein 25-jähriges
Bestehen. Das 1992 von Dr. Oskar K. Wacke gegründete Unternehmen
widmete sich zunächst dem Bedarf umweltfreundlicher Reinigungschemie für die Elektronikindustrie und führte im Jahr 2009 den welweit
ersten pH-neutralen Baugruppenreiniger ein. An sieben global vernetzten Standorten in Deutschland, USA und Asien, die mit einer Auswahl von über 90 Reinigungsanlagen
führender Hersteller ausgestattet
sind, haben Elektronikhersteller zudem die Möglichkeit, kostenlose
Reinigungsversuche durchzuführen.
Somit lässt sich einfach und schnell
die für die jeweilige Anforderung
passendste Kombination aus Reinigungsanlage und –chemie ermitteln. Darüber hinaus bietet die Zestron
Academy Wissenstransfer für die Elektronikindustrie in Form von
Trainings, Trainings Online on Demand und Technologie Coachings,
die entweder beim Kunden vor Ort oder in Zestrons technischen
Zentren stattfinden können.
www.zestron.com (PN)
Delo: Webinare zur Klebtechnik

Setzen Sie Ihr
Geld richtig ein.

Kleben ermöglicht Leichtbau, Miniaturisierung sowie Multi-MaterialDesigns und wird häufig als die Fügetechnik des 21. Jahrhunderts
bezeichnet. Gleichzeitig findet es, mit Ausnahme einiger Leuchtturmprojekte, im klassischen Ingenieursstudium bislang kaum statt. DELO
will diese Lücke schließen und richtet sich mit den Webinaren daher
an (Wieder-)Einsteiger in die Klebtechnik. Die Webinare finden an drei
Terminen statt und sind jeweils 45-minütig:
13. September 2017, 11:00 - 11:45 Uhr: Grundlagen der Klebtechnik
(Polyreaktionen, Klebstoffgruppen, Einflussgrößen)
20. September 2017, 11:00 - 11:45 Uhr: Oberflächen richtig vorbehandeln (Im Fokus: Mechanische und physikalische Verfahren)
18. Oktober 2017,11:00 - 11:45 Uhr: Schnelle Prozesse: Kleben in
Sekunden, nicht in Stunden (Prozessmöglichkeiten mit Lichthärtung,
Warmhärtung und Dualhärtung)

Zum Beispiel für Brücken.

Foto: Delo

Sie sichern den Zugang zu Lebensmitteln,
medizinischer Versorgung, Bildung und
Arbeit. Und sind dabei viel mehr als nur
Infrastruktur, denn sie verbinden Menschen.

Webinare:
viel Wissen
ohne Reisetätigkeit

Interessenten können sich unter delo.de/delo-academy/seminare/
webinare anmelden. Veranstalter der Webinarreihe ist die DELO
Academy, die Weiterbildungseinrichtung des Klebstoffherstellers. Alle
Referenten sind seit vielen Jahren als Dozenten in der klebtechnischen
Aus- und Weiterbildung tätig.
www.delo.de (RH)

Als gemeinnützige Hilfsorganisation bauen
wir Brücken zusammen mit lokalen Partnern. Denn unser Ziel ist technische Hilfe
zur Selbsthilfe.
Unterstützen Sie unsere Projekte mit
einer Spende oder Fördermitgliedschaft!

www.ingenieure-ohne-grenzen.org
Greifswalder Str. 4 | 10405 Berlin
T: 0049 [0]30 32529865
Konto 1030 333 337

Sparkasse Marburg Biedenkopf
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· · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · ·
Ein Vierteljahrhundert Finetech
Wer auf der Suche nach erfolgreichen Start-up-Geschichten
ist, wird beim Berliner Unternehmen Finetech fündig. So
begann alles 1992 in einer Berliner Mietwohnung, in der die
ersten Platziergeräte aufgebaut
wurden. Heute gehört der Präzisionsmaschinenbauer zu den führenden der Branche, wenn
es um höchste Genauigkeit und technologische Flexibilität bei
SMD-Reworksystemen und in der Mikromontage geht. Diese
Erfolgsgeschichte feierten über 300 geladene Gäste am 24. Juni
auf einer großen Jubiläumsparty in der Berliner Galopprennbahn
Hoppegarten. Natürlich ruhen sich die Berliner auf ihren Erfolgen
nicht aus. So wird das Produktportfolio bereits in den nächsten
Monaten erweitert, ein Besuch des Finetech-Standes auf der Productronica 2017 sollten sich daher bestehende und potenzielle
Kunden von Finetech unbedingt vormerken. (SST)

Omron Electronics mit neuem Geschäftsführer
Ende Juli 2017 vermeldete Omron Electronics die Berufung von Dr. Klaus
Kluger zum neuen Geschäftsführer
für Deutschland, Österreich und die
Schweiz. Kluger war zuvor als Managing Director Europe und Vice President
Business Development für Adept Technology, später für die Omron Adept Technologies tätig.
„Ich freue mich auf diese neue Herausforderung. Wir
bei Omron glauben, dass die intelligente Automatisierung der Schlüssel zum Erfolg eines jeden Unternehmens ist“, so der diplomierte Chemiker, der im
Fachbereich Physikalische Chemie an der Universität
Düsseldorf promovierte. Neben seiner Tätigkeit bei
Omron ist Dr. Klaus Kluger auch Vorstandsmitglied
im Fachverband Robotik des Verbandes Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau e.V., kurz VDMA. (SST)

Aixtron – was für ein Comeback!
Das kann sich sehen lassen, was die Aktien aus den Bereichen Elektronik, Halbleiter und Technologie im HDAX (110 Werte aus dem DAX, MDAX und TecDAX) und Euro Stoxx 50 in den ersten sechs Monaten auf das Börsenparkett gelegt haben. Bis auf Dialog Semiconductor konnten
alle Papiere zulegen, zum Teil deutlich. Dabei sticht der Wert Aixtron SE besonders heraus. Pünktlich zum Jahresbeginn startete die Aktie der Herzogenrather PERFORMANCE-VERGLEICH 1.1. - 30.6.2017
eine Rallye, welche durch positive Unternehmensnachrichten befeuert wurde. So
Performance
scheint die Neuausrichtung des Konzerns langsam zu greifen, für 2018 verspricht Unternehmen
95,40%
das Management die Rückkehr in die Gewinnzone. Geholfen hat sicher auch, dass Aixtron SE
der Wert im März von der deutschen Börse wieder im TecDAX aufgenommen Siltronic AG
68,45%
wurde. Aber auch Unternehmen wie Siltronic, S & T, Pfeiffer Vacuum, Osram Licht S & T
55,07%
und Jenoptik konnten ihre Aktionäre mit satten Kursgewinnen erfreuen. Ob sich Pfeiffer Vacuum Technology AG 44,28%
diese Rallye im zweiten Halbjahr so fortsetzten lässt, bleibt abzuwarten, eine AbOSRAM Licht AG
39,98%
sicherung der Gewinne erscheint auf jeden Fall angebracht. (SST)
ebm-papst wächst deutlich
Ein Plus von 13,2 Prozent beim Umsatz auf 1,9 Milliarden
Euro, das ist das Jahresergebnis der ebm-papst Unternehmensgruppe. Dabei wuchs das auf Ventilatoren und Motoren spezialisierte Unternehmen im Ende Märze zu Ende
gegangenen Geschäftsjahr deutlich über dem Durchschnitt der Branche. Damit das so
bleibt, planen die Mulfinger ein Investitionsvolumen von 164,2 Millionen Euro für das laufende Geschäftsjahr. Zum Investitionsprogramm gehören ein neues Entwicklungszentrum
in Mulfingen, die Erweiterung der Automotivproduktion in Herbolzheim sowie der Neubau eines Getriebestandorts in Lauf. Dazu Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst Unternehmensgruppe: „Mit unserer langfristig ausgelegten Strategie „one ebm-papst“ machen wir das Unternehmen bereits in erfolgreichen Zeiten fit für
die Zukunft. Wir wollen schneller und reaktionsfähiger werden und uns flexibler aufstellen.
Wesentlicher Aspekt dabei ist, dass die Unternehmensgruppe noch stärker zusammenwächst, ohne dabei das Erfolgsrezept der Dezentralisierung aufzugeben.“ (SST)
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JENOPTIK AG

39,86%

SAFRAN SA

17,28%

ADVA Optical Networking SE

16,69%

Infineon Technologies

12,33%

HDAX

8,42%

Kon. Philips Electronics N.V.

7,22%

ASML Holding N.V.

6,99%

Euro Stoxx 50

4,60%

Siemens AG

3,73%

Schneider Electric S.A.

1,75%

Dialog Semiconductor PLC

-7,16%

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

Amsys: Workshop Substanzregelung
Der Workshop „CE I RoHS I REACh I POP I WEEE – Konformitätsbewertung zur Prüfung und Einhaltung gesetzlicher Forderungen“ vermittelt einschlägiges Wissen über die Grundlagen und Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU RoHS 2,
der Verordnung (EG) 1907/2006 REACh und weiteren. Er hilft
Teilnehmern, in das Themenfeld einzusteigen oder unterstützt
Fortgeschrittene, in diesem Themenbereich noch detaillierteres
Wissen zu sammeln und auszuprägen.
Der Kurs zeigt auf, was künftig beachtet werden sollte, welche
Elektro- und Elektronikgeräte betroffen sind und wie das europäische Chemikalienrecht anzuwenden ist.
Veranstaltungsort und -zeit: Dienstag, 14. November 2017,
Hotel Hilton Munich Park. Beginn: 9.00 Uhr, Ende: 17.15 Uhr. Die
Teilnahmegebühr beträgt 490,00 EUR.
Der FBDi (Fachverband Bauelemente Distribution) e.V. unterstützt diesen Workshop mit dem „Umwelt & Konformitätskompass“, einer bislang einzigartigen Handlungshilfe im
Umgang mit Umweltdirektiven entlang der Supply Chain, in allen
Branchen: Die Elektro- und Elektronikprodukte sind komplett in
die entsprechenden RoHS2 und WEEE2-Kategorien klassifiziert, entsprechend wurden die Anforderungen in Bezug auf CE
angepasst.
Teilnehmer dieses Kurses haben die Möglichkeit den Kompass zur weiteren Verwendung zum FBDi-Mitgliederpreis (50%
Rabatt) zu erhalten!
www.am-sys.com (PN)
Bitkom: Vier von zehn Unternehmen wollen mehr in Social
Media investieren
Mehr Ressourcen, zusätzliches Personal: Vier von zehn Unternehmen (38 Prozent) wollen ihr Budget für Social-Media-

Aktivitäten in den kommenden fünf Jahren steigern. So lautet
das Ergebnis einer repräsentativen Befragung von 639 Unternehmen ab 20 Mitarbeitern im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Demnach sehen vor allem größere Unternehmen zukünftig
einen höheren finanziellen Bedarf. Bei 39 Prozent aller Unternehmen wird das Budget gleich bleiben, 21 Prozent geben an,
es zu senken. Aber 49 Prozent der Firmen mit mindestens 2.000
Beschäftigten sagen, dass ihr Budget für Social-Media-Aktivitäten steigt. „Erfolg mit Social Media gibt es nicht zum Nulltarif.
Eine zielgruppengerechte Ansprache
hilft, die Mittel sinnvoll einzusetzen. Es geht dabei nicht darum,
Wetec –
alle Kanäle zu bespielen,
Ihr System-Lieferant für
sondern die zielgruppendie Elektronikfertigung in den
gerechten Plattformen
Sozialen Netzwerken (siehe auch S. 19):
mit der richtigen Strategie zu bedienen“,
sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr.
Bernhard Rohleder.
9 von 10 Unternehhttps://www.facebook.com/wetecremscheid
men (93 Prozent), die
Oder besuchen Sie unseren Youtube-Kanal
Social Media einsetzen, haben eine Zielgruppe definiert, die sie
erreichen wollen und auf
die sie ihre Aktivitäten abstimmen. Die meist genutzten
Formate in der Kommunikation
via Social Media sind dabei Texte (99
Prozent), Fotos (92 Prozent), Videos (57 Prozent) und Infografiken (47 Prozent). Nur selten eingesetzt werden Live-Videos (12
Prozent) und Audio-Content, etwa Musik oder Podcasts (10 Prozent).
www.bitkom.org (VN)

Produktentwicklungen in der Elektronikfertigung optimieren

Von der Idee zum erfolgreichen
Eine Idee ist schnell geboren, eine Skizze rasch angefertigt. Bis daraus allerdings ein marktreifes und vor allem erfolgreiches Produkt wird, ist es ein langer Weg. Der gesamte Prozess
ist hochdynamisch, weil zahlreiche Abteilungen und Menschen beteiligt und viele Aspekte und
Entwicklungen zu berücksichtigen sind. Schon kleine Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt
können aber verhindern, dass es zu hohen Folgekosten kommt.

Obwohl der „Leitfaden Produktentwicklung“ der IHK Bodensee-Oberschwaben* bereits 17 Punkte umfasst, weisen die Autoren ausdrücklich darauf hin, dass er keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Kein Wunder, denn
es macht natürlich einen Unterschied, ob ein schlichter
Dekorationsgegenstand auf den Markt gebracht werden
soll oder ein komplexes Hightech-Produkt für einen sicherheitssensiblen Bereich.
Auch der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) hat vor einigen Jahren erkannt,
welches Potenzial in der Optimierung der Produktentwicklung steckt und den Arbeitskreis „Design-Chain“ ins
Leben gerufen (s. Kasten). Damit steht den Entwicklern
ein wichtiges Werkzeug zur Verfügung, um den Entwicklungsprozess von Anfang an auf einen guten Weg zu
bringen. Daneben gibt es eine Reihe anderer Möglichkeiten und Tools, um die Entwicklung eines neuen Produkts zu optimieren. Nicht zuletzt bieten diesen Service
darauf spezialisierte Unternehmen und zahlreiche EMSDienstleister an.
Perfektion ist nicht das Ziel
Unabhängig davon, wie man die Entwicklung eines neuen Produkts angeht, handelt es sich immer um einen
sehr komplexen Prozess. Genau deshalb sollte er von
Anfang mit großer Sorgfalt und Ernsthaftigkeit angegangen werden. Fehler, die ganz am Anfang gemacht
werden, können nämlich am Ende sehr teuer werden,
zum Beispiel wenn ein Redesign oder eine Requalifizierung nötig werden. Ein gutes Design zeichnet sich
deshalb dadurch aus, dass bereits ganz am Anfang alle
Faktoren berücksichtigt wurden.
Das hört sich einfacher an als es ist. Tatsächlich ist es
nämlich unmöglich eine fehlerfreie Projektplanung zu

erreichen; zu vielfältig sind die verschiedenen Einflussfaktoren. Schon bei der Marktanalyse – einem der ersten
Schritte – liegt ein hohes Fehlerpotenzial. Die Prognosen für die Zukunft können zutreffen, sie können aber
auch komplett an der tatsächlichen Entwicklung vorbeigehen. Auf sehr viel sichererem Boden bewegt man
sich hingegen bei Fragen nach zum Beispiel Normen,
Kennzeichnungspflichten und technischen Unterlagen.
Aber auch hier gilt, dass eine einzige Veränderung, zum
Beispiel durch ein neues Gesetz, den gesamten Entwicklungsprozess nachhaltig beeinflussen kann.
Psychologische Einflüsse nicht unterschätzen
Diese Dynamik mit den einhergehenden Störungen ist
zu einem großen Teil systemimmanent und darf natürlich nicht dazu führen, das Vorhaben gar nicht erst anzufangen oder vorzeitig abzubrechen. Solche Störungen
können von einigen Projektbeteiligten als frustrierend
empfunden werden und dazu führen, dass das gesamte Projekt infrage gestellt wird. Andererseits darf ein
Projekt aber auch nicht um jeden Preis vorangetrieben
werden, auch wenn längst klar ist, dass es nicht mehr erfolgreich beendet werden kann. Deshalb muss in jeder
Phase genau abgewogen werden, welche Art von Störung vorliegt.
In der Elektrotechnik handelt es sich zumeist um äußerst
komplexe Produkte. Das wiederum hat zur Folge, dass
für die Entwicklung eines neuen Produkts eine gute
Kommunikation entlang der kompletten Lieferkette gewährleistet sein muss, weil ansonsten viele wichtige Informationen nicht berücksichtigt werden können. Diese
Notwendigkeit wird aber oftmals weder gesehen noch
umgesetzt, sodass der Mehrwert aus der Verzahnung
von Entwicklung und Herstellung nicht genutzt wird.

*www.weingarten.ihk.de/inno-vation/Innovation_und_Technologie/Produktentwicklung/Leitfaden_Produktentwicklung/1941584
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Produkt
Strukturen schaffen und Ressourcen freisetzen
Neben der Unwissenheit spielen oftmals aber auch
Rivalitäten zwischen einzelnen Abteilungen eine
wichtige Rolle. Hier gilt es, eine Kommunikationsbasis zu schaffen, die solche Befindlichkeiten überwindet und alle Beteiligten auf
ein gemeinsames Ziel ausrichtet. Dazu ist
es wichtig, abteilungsübergreifend das
Verständnis dafür zu wecken, warum die
Neuentwicklung wichtig ist, aber auch,
dass sie machbar und erreichbar ist, wenn
alle Beteiligten konstruktiv daran mitarbeiten.
Dafür müssen allerdings auch die notwendigen Strukturen geschaffen
und entsprechende Ressourcen
freigesetzt werden. Sehr wichtig
ist, dass eine Kommunikationsplattform geschaffen wird, die einen
einfachen und aktuellen Austausch aller Beteiligten ermöglicht. Dabei ist zu beachten,
dass die Kommunikation für
alle verständlich bleibt.
Außerdem ist es für das
Gelingen des Projekts
wichtig, dass allen, die
daran mitarbeiten, die
entsprechende Zeit
eingeräumt wird.
Soll die Einbringung ins Projekt
nebenbei zur gewöhnlichen Arbeit
erfolgen, ist es schwer,
seine Bedeutung deutlich
zu machen und die Mitarbeiter entsprechend zu motivieren.
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Spezifikation sorgfältig erstellen
Weil eine neue Idee in der Regel nicht von demjenigen umgesetzt wird, der sie hatte und außerdem viele andere Fachgebiete beteiligt sind, müssen der Wissenstransfer und die Übermittlung von Verfahren und Daten gewährleistet und organisiert
werden. Grundlage hierfür bildet die Spezifikation, die viele
Experten für das Herzstück einer jeden Produktentwicklung halten. Je besser die Spezifikation ist, desto schneller und besser
kann das Produkt entwickelt werden.

ZVEI-DESIGN CHAIN FÜR ELEKTRONIK-SYSTEME
Bereits im Jahr 2012 hat der Zentralverband Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) den Arbeitskreis „Design Chain“ gegründet. In ihm haben Experten ein Instrument zur Koordination
des Designprozesses von elektronischen Produkten erarbeitet. Mit
der ZVEI-Design Chain lassen sich die komplexen Abläufe der elektronischen Produktentwicklung abbilden. Dadurch soll es den Interessenten erleichtert werden, die vielfältigen Abhängigkeiten in allen
Produktentwicklungsphasen zu verdeutlichen, aufeinander abzustimmen und auf diese Weise zu optimieren. Ein ausdrückliches
Ziel der Initiative ist es, auch Mitarbeitern aus dem Marketing einen
schnellen und detaillierten Überblick über technische Notwendigkeiten und Abhängigkeiten zu bieten,
ohne dabei zu tief in die verschiedenen
technischen Teilbereiche gehen zu müssen. Nähere Informationen zu der Initiative gibt es im Internet unter www.zvei.
org/verband/fachverbaende/fachver-band-pcb-and-electronic-systems/
zvei-design-chain-fuer-elektroniksysteme-ein-ablaufplan-fuer-die-produktentwicklung.
Die Qualität einer Spezifikation zeigt sich unter anderem daran,
wie viele Fragen der Entwickler dem Verfasser stellen muss. Dabei gilt: Die Spezifikation ist umso ungenauer, je mehr Fragen
gestellt werden müssen. Im schlechtesten Fall entspricht der
fertige Prototyp nicht den vermeintlichen Anforderungen der
Spezifikation. Um so etwas zu vermeiden, sollte die Spezifikation möglichst gründlich ausgearbeitet werden, aber
auch ein enger Austausch zwischen Ideengeber
und Entwicklungsteam ist wichtig.
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Default Spezifikation vereinfacht die Abläufe
Das gilt insbesondere dann, wenn für die Entwicklung ein externer Dienstleister beauftragt wird. Die unternehmensübergreifende Kommunikation ist zwangsläufig etwas schwieriger,
weil die Wege länger sind. Hinzu kommt oftmals eine bewusste
oder unbewusste Abneigung, wichtige Informationen an Dritte
weiterzugeben. Umso wichtiger ist es in diesen Fällen, die technischen Inhalte in der Spezifikation äußerst genau niederzulegen. Dadurch wird der Entwicklungsprozess nicht nur schneller,
sondern auch treffsicherer und kosteneffizienter.
Eine perfekte Spezifikation gibt es gleichwohl nicht. Eine gute
Spezifikation sollte aber projektspezifisch angefertigt sein. Dazu
ist es wichtig, dass der Autor das technische Wissen hat, aber
auch die Kompetenz, dieses Know-how in einer angemessenen
und verständlichen Weise zu formulieren. Durchaus üblich ist es
bei großen Unternehmen, dass der Ersteller aus einem Unterlagenpool eine sogenannte „Default Spezifikation“ nimmt und
darauf aufbauend seine eigene Spezifikation formuliert. Natürlich muss der Ersteller dabei darauf achten, dass der gewählte
Default-Text auch zum aktuellen Projekt passt beziehungsweise
diesen entsprechend anpassen.
Verfügbarkeit der Bauteile rechtzeitig prüfen
Ein weiteres wichtiges Werkzeug zur erfolgreichen Entwicklung eines neuen Produkts ist die Kostenkalkulation. Auch sie
sollte bereits zu Beginn des Projekts erfolgen und zwar bis zur
Einführung des Produkts in den Markt. Ähnlich wie bei einem
Businessplan sind die hier ermittelten und zugrunde gelegten
Zahlen weitgehend spekulativ,
dennoch können sie schon
zu einem frühen Zeitpunkt aufzeigen, wie
realistisch es ist,
dass das neue
Produkt ein wirtschaftlicher Erfolg
werden kann.
Gegebenenfalls
kann bereits in dieser Phase das Design
so angepasst werden,
dass sich die wirtschaftlichen Kennzahlen verbessern.
Je nach Produkt lohnt es sich zu prüfen, ob für
seine Entwicklung Fördergelder in Anspruch
genommen werden können.
Bei der Kalkulation ist ganz besonders
die Verfügbarkeit der vorgesehenen Komponenten zu
beachten. Wenn absehbar oder zu vermuten
ist, dass einzelne Bauteile in absehbarer Zeit
(eventuell noch vor der

Marktreife des Produkts) abgekündigt werden, wird das die Herstellungskosten enorm in die Höhe treiben. Eine solche Entwicklung sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Stattdessen bietet die frühe Phase der Produktentwicklung unter
Umständen sehr gute Voraussetzungen für die Preis- und Verfügbarkeitsverhandlungen. Solange die Produkte noch nicht
real gebraucht werden, kann man das Design gegebenenfalls
den Konditionen des Marktes anpassen.
Nur wesentliche Normen berücksichtigen
Einen immer breiteren Raum bei der Produktentwicklung nimmt
die Beachtung von Normen und Gesetzen ein. Dazu tragen zum
einen der stetig verbesserte Verbraucherschutz und die Berücksichtigung zahlreicher ausländischer Regulierungen bei. Aber
auch die steigenden Qualitätsanforderungen der OEMs erfordern viele Zertifizierungs- und Prüfungsverfahren. Damit das
neue Produkt überhaupt weiterentwickelt werden kann, sind in
diesem Stadium Augenmaß und Kompetenz gefragt. Listet man
nämlich sämtliche Normen und Anforderungen auf, die relevant
sein könnten, entsteht eine abschreckend lange Liste, die die
weitere Verfolgung des Projekts schnell als unsinnig erscheinen
lässt. Es gilt also genau herauszufiltern, welche Anforderungen
unbedingt zu erfüllen sind und sich auch nur auf diese zu konzentrieren.
Auch wenn die administrativen Tätigkeiten nicht vernachlässigt
werden dürfen, sollte natürlich mit der physischen Entwicklung
des neuen Produkts so früh wie möglich begonnen werden.
Nach der Erstellung der Spezifikation und dem daraus resultierenden Pflichtenheft kann mit der Anfertigung erster Funktionsmuster begonnen werden. Schon in dieser Phase sollten
die späteren Produktions- und Testmethoden bedacht werden,
um künftig eine hohe Produktqualität und Prozesssicherheit zu
erreichen.

Ziel ist nicht nur eine hohe Qualität des Endprodukts, sondern
immer häufiger auch eine Null-Fehler-Produktion. Insbesondere im Hinblick auf Industrie 4.0 werden die Optimierung der
Produktions- und Prüfabläufe weiter an Bedeutung gewinnen.
Entwicklung endet nicht mit der Markteinführung
Ein heikler Punkt ist oftmals noch der Start der Serienproduktion. Trotz sorgfältigster Planung kommt es hierbei immer
wieder dazu, dass unerwartete Fehler auftreten. Je besser
jedoch die Vorbereitung war, desto wahrscheinlicher ist es,
dass technisch eine stabile Serienproduktion gewährleistet ist.
Jedenfalls kann dann weitgehend ausgeschlossen werden, dass
es zu grundsätzlichen Problemen mit dem Produkt oder seiner
Herstellung kommt. Wichtig in dieser Phase ist es, das Personal
ausreichend zu schulen und mit den neuen Abläufen vertraut
zu machen.
Mit dem Beginn der Serienproduktion und des Verkaufs endet
streng genommen der Entwicklungsprozess aber noch nicht.
Auch in dieser Phase muss der Prozess dynamisch bleiben, um
zum Erfolg zu führen.
Text: Volker Neumann

Industrie 4.0 erfordert immer bessere Prüfabläufe
Anhand erster Prototypen kann die technische Optimierung
des Produkts erfolgen. Auch in dieser Phase ist die beständige
Abstimmung mit allen anderen irgendwie am Produkt beteiligten Abteilungen wichtig. Denn sobald erste Prüf- und Vorserienmuster vorliegen, kann mit der Durchführung notwendiger
Zertifizierungen und Prüfungen begonnen werden. Hier hilft
eine gute interne Kommunikation, die Abläufe zu optimieren,
um Zeit und Kosten zu sparen.
Wenn absehbar ist, dass die zuletzt genannten Schritte
erfolgreich durchgeführt werden können,
muss die Produktionstechnik konkret
geplant werden. Dabei geht es
sowohl um die Fertigungs- als
auch um die Prüfabläufe.
Letztere gewinnen immer
mehr an Bedeutung, weil sie
nicht nur Fehler am Produkt,
sondern auch im Fertigungsprozess aufdecken sollen.

Das neue LFM-23 S

spart 5 x mehr
Die Zukunft gehört dem neuen LFM-23 S. Denn es verfügt
über die besten Eigenschaften einer SnCuNi-Legierung
und bietet durch eine innovative Eisen / Gallium-Verbindung zusätzlich eine 5-fach höhere Lötspitzenstandzeit*.
Fragen Sie Ihren Almit-Fachberater.
*Test bei 380º Löttemperatur, im Vergleich zu herkömmlichen SnCuNi-Legierungen

Almit GmbH Unterer Hammer 3 64720 Michelstadt
+49 (0) 6061 96925 0 www.almit.de info@almit.de
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Global AOI-Player erobert nun auch den deutschen Markt

Mit dem Einen sieht man besser
Die automatische optische Inspektion (AOI) von elektronischen Baugruppen hat auf dem Weg zur
Null-Fehler-Produktion in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Die bisher dafür
verwendeten Systeme wurden und werden immer weiter optimiert und aufgerüstet – ohne, dass
dabei jedoch die systembedingten Schwächen behoben werden konnten. Umso erstaunlicher ist
es, dass sich in vielen anderen Ländern der Welt längst ein System etabliert hat, das einfacher,
schneller, besser und obendrein preiswerter ist. Jetzt ist es auch in Deutschland erhältlich.

Das Ziel der Null-Fehler-Produktion in der Elektronikfertigung ist kein Selbstzweck, sondern zunehmend eine
prozessbedingte, wirtschaftliche und sicherheitsrelevante Notwendigkeit. Fehlerhafte Baugruppen können
in sicherheitssensiblen Bereichen wie der Automobiloder Luftfahrtindustrie katastrophale, mindestens aber
sehr teure Konsequenzen haben, etwa bei Rückrufaktionen. Und auf dem Weg zur komplett vernetzten Produktion im Rahmen von Industrie 4.0 sollen Störungen so
weit wie irgend möglich verhindert werden.
Ein wesentlicher Baustein zur Erreichung dieses Ziels
ist die Automatische optische Inspektion (AOI). Dabei
geht es nicht nur darum, Produktionsfehler möglichst
zuverlässig zu erkennen. Viel mehr gilt es Prozessfehler
frühzeitig zu eliminieren, um letztlich eine ausgezeichnete
„First Pass Yield Rate“ zu erhalten. Damit das gelingen
kann, sollte das AOI-System in der konkreten Anwendung eine hohe Fehlererkennungsrate haben, gleichzeitig aber
keine Pseudofehler melden. Darüber
hinaus sollte das System schnell arbeiten und eine gründliche Analyse
ermöglichen, um Rückschlüsse auf
Schwächen im Produktionsprozess
ziehen zu können.
Deutlich: Auch kaum
sichtbare Buchstaben
und Polaritätskennzeichnungen können
zuverlässig ausgewertet
werden.
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Anforderungen an AOI immer höher
Insbesondere die zunehmende Miniaturisierung hat die
AOI in den letzten Jahren immer wieder und immer mehr
vor große Herausforderungen gestellt. Die Anzahl der
Lötstellen hat sich drastisch erhöht, zum Teil treten sie in
völlig neuen, bisher nicht gekannten Formen auf. Hinzu
kommt eine große Bauteildichte, die oftmals den direkten Blick auf einzelne Bauteile oder Verbindungen unmöglich macht. War es früher oftmals noch ausreichend,
durch eine optische Kontrolle sicherzustellen, dass eine
elektrische Verbindung besteht, sollte ein modernes
AOI-System auch die Güte der Lötstellen darstellen und
bewerten können. Nur so kann eine hohe Qualität des

Endprodukts sichergestellt werden.
Um diese Ziele zu erreichen, haben die Anbieter von
AOI-Systemen ihre Maschinen in den vergangenen Jahren immer mehr aufgerüstet: mehr Kameras, mehr Winkel, mehr Daten. Die systembedingten Probleme dieser
Inspektionsmethode konnten dadurch jedoch nicht behoben werden. Eine Reihe von Fehlern wird trotzdem
übersehen, andere wiederum angezeigt, obwohl es sie
gar nicht gibt. Hinzu kommt, dass zwar die Prüfung der
Baugruppen automatisiert ist, die Bewertung von (vermeintlichen) Fehlern dann aber doch von einem Mitarbeiter vorgenommen werden muss. Das ist nicht nur
teuer, sondern zieht auch die bekannte Ungenauigkeit
nach sich.
Sichere Inspektion ohne Schlupf und Pseudofehler
Umso erstaunlicher ist es, dass der israelische Anbieter ALeader-Europe bislang im deutschsprachigen
Raum noch kein Vertriebsnetz aufgebaut hat.
Weltweit sind immerhin bereits über 6.000
dieser Geräte als Stand-alone- oder InlineGeräte im Einsatz, viele davon auch im europäischen Ausland. Und das aus gutem
Grund! Die von ALeader verwendete i3DMethode ist nämlich nicht nur einfacher als
die meisten hierzulande gängigen, sie ist auch
noch preiswerter, schneller und sicherer.
Um ein Abbild der Leiterplatte zu machen, wirft
ALeader ein Farbspektrum aus unterschiedlichen
Winkeln auf die Baugruppe. Die aus der Multi-WinkelBeleuchtung entstehenden Reflexionen werden von
einer hochauflösenden Hochgeschwindigkeitskamera
aufgezeichnet. Dadurch entsteht eine farbige Landkarte
der Leiterplatte, auf der sowohl die Bauteile als auch Reflexionswinkel der Lötstellen als klar definierter Farbverlauf zu sehen sind. Schon kleinste Veränderungen oder
Unregelmäßigkeiten können anhand der Farbe erkannt
werden – und zwar ohne Schlupf und völlig automatisch
vom System. Gleichzeitig sind Pseudofehler beinahe

ausgeschlossen, da Helligkeitsunterschiede durch Abschattun- dabei ebenso wenig eine Rolle wie eine mögliche Beschrifgen und Oberflächenbeschaffenheit keinen Einfluss auf die aus- tung. Sämtliche Schriften und Symbole sind durch die enorme
Tiefenschärfe auch auf hohen Bauteilen klar erkennbar und auszuwertende Farbinformation haben.
gesprochen zuverlässig auszuwerten.
Sehr einfache Programmierung
Da das System von ALeader vergleichsweise einfach ist, lässt es First Article Inspection inklusive
sich auch sehr leicht bedienen und programmieren. Auch ohne Ein besonderer Vorteil der Maschinen von ALeader ist, dass
aufwendige Schulung können Werker innerhalb etwa einer die „First Article Inspection“ (FAI) für einen vergleichsweise
halben Stunde die Programmierung für eine neue Leiterplatte geringen Aufpreis als integrierte Applikation erhältlich ist.
prozesssicher alleine vornehmen. Bei der manuellen Bedienung Angesichts der hohen Anschaffungskosten für FAI-Geräte
spielt es dann keine Rolle, ob sie die Baugruppe mit der Vor- amortisiert sich die Anschaffung einer ALeader-Maschine
der- oder Rückseite zuerst einlegen. Die Maschine erkennt schon alleine durch diese Option sehr schnell. Ohnehin sind
das automatisch und nimmt die entsprechende Inspektion vor. die Anschaffungskosten je nach Gerät vergleichsweise niedrig.
Dabei werden nicht nur sämtliche elektronischen Bauteile ALeader verfügt zwar über keine Tabletop-Modelle, aber über
erfasst und geprüft, sondern zum Beispiel auch Schrauben. sieben Stand-alone-Varianten und einige Inline-Geräte. Der
Detektiert werden können Chips bis zu einer Größe von 01005 Einstiegspreis liegt bei etwa 30.000 Euro.
und einem Pitch bis 0,3 mm.
Für das Ergebnis der Inspektion spielt es auch keine Rolle, ob
Unser Experte
die Leiterplatte Verwölbungen aufweist. Ein optionaler Laser
Thomas Otto ist Produktmanager bei der Factronix GmbH. Das Unternehmen
prüft zusätzlich die Koplanarität von BGAs und QFNs, um
bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen für die Elektroauch hier mögliche Lötfehler zu detektieren.
nikfertigung in Deutschland an. Dazu gehören unter anderem Reinigungsanlagen,
Übrigens können mit den Anlagen von
Schablonendrucker, Bestückungsautomaten, Reflowöfen, Reworksysteme und
Röntgeninspektionsgeräte, die im Demo-Center in Wörthsee bei München zur
ALeader Leiterplatten mit einer
Begutachtung und auch für eingehende Versuche zur Verfügung stehen.
Höhe von bis zu 50 mm sicher
www.factronix.com
inspiziert werden. Die
Farbe der Leiterplatte spielt

Herbst 2017 | a:lot | 13

Moderne SnCuNi-Legierungen sind hochwertig, wirtschaftlich und nachhaltig

Mit Zinn und Verstand
Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt auch in der industriellen Fertigung zunehmend an Bedeutung.
Insbesondere in der Elektronikbranche wird immer mehr Marktteilnehmern bewusst, dass nur
nachhaltig hergestellte Betriebsmittel auf Dauer die Produktion aufrechterhalten und sogar ermögermög
lichen werden. Gefragt sind zum Beispiel Legierungen, die möglichst wenig der knapper und teurer
werdenden Metalle benötigen und dennoch sehr leistungsfähig sind.

Der Bedarf an Metallen zur Aufrechterhaltung unseres modernen Lebensstils ist enorm. Gerade für die Herstellung vieler
Hightech-Geräte ist er drastisch angestiegen. Gallium und
Scandium zum Beispiel haben noch vor wenigen Jahrzehnten
praktisch keine Rolle gespielt. Heute sind sie heiß begehrt,
sodass ihre Ressourcen zur Neige gehen. Aber auch bei Platin,
Silber, Zinn, Kupfer, Chrom und einigen anderen werden die relativ leicht abbaubaren Vorräte knapp. Anders als fossile Brennstoffe werden Metalle nicht verbraucht. Sie ließen sich theoretisch recyceln und zurückgewinnen. Aber die Verfahren dazu sind
sehr aufwendig und teuer und auch nicht unendlich wiederholbar.
Es überrascht deshalb nicht, dass die Bundesagentur für Geowissenschaften und Rohstoffe, die Deutsche Rohstoffagentur
DERA, in einem aktuellen Forschungsbericht zu dem Ergebnis
kommt, dass es bereits ab 2018 zu einer erheblichen Verknappung von Zinn kommen kann. Auch bei Silber spitzt sich die
Lage zu. In einer Studie kommt das Fraunhofer-Institut für
System- und Innovationsforschung zu dem Ergebnis, dass die
Silberressourcen nur noch etwa 29 Jahre ausreichen. Bei vielen
anderen Metallen sieht die Situation nicht besser aus. Angesichts solcher Prognosen wird schnell klar, dass alle am Produktionsprozess Beteiligten dazu beitragen müssen, verantwortungsvoll und nachhaltig mit den Ressourcen der Erde umzugehen.

Nachhaltige Eigenschaften:
Legierungen wie LFM-23 S
haben deutlich bessere
Benetzungseigenschaften als
eine Standard SnCuNu-Legierung
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RoHS markiert einen Wendepunkt
In der Elektronikfertigung ist der Bedarf an Zinn seit der Einführung der EU-Richtlinien RoHS 1 von 2006 und RoHS 2 von 2011
deutlich gestiegen. RoHS steht für „Restriction of Hazardous
Substance“ und regelt den Umgang mit gefährlichen Stoffen in
Elektrogeräten und elektrischen Bauelementen. Insbesondere
die Verwendung des früher in fast allen Legierungen üblichen,
aber hochgiftigen Bleis wurde dadurch stark eingeschränkt. Das
hat unter anderem zur höheren Nachfrage nach Zinn geführt.
Das International Tin Research Institut (ITRI) hat ausgerechnet,
dass etwa 52 Prozent des Zinns zur Herstellung von Lötzinn verwendet wird, insbesondere für die Elektronikfertigung.
Auf alle diese Entwicklungen reagieren natürlich auch viele Hersteller und Lieferanten von Lötzinn. In der Europäischen Union
und vielen anderen Ländern der Welt dürfen bleihaltige Lötzinne heutzutage nur noch bei speziellen Anwendungen eingesetzt werden. In allen anderen Fällen kommen RoHS-konforme
Lötmittel zum Einsatz. Diese sind – anders als zunächst erwartet
und befürchtet – oftmals sogar leistungsfähiger und wirtschaftlicher als bleihaltige Legierungen. Die veränderten Marktanforderungen haben die Hersteller zu einem wahren Innovationsschub genutzt, von dem letztlich alle Beteiligten profitieren.
Nicht zuletzt auch die Umwelt!

Innovative Lösungen mit Mikrolegierungen
Zu den erfolgreichsten Legierungen, die in den letzten Jahren
entwickelt wurden, gehört SnCuNi. Im Vergleich zu herkömmlichen bleifreien SAC-Lötmitteln zeichnen sich die SnCuNiLegierungen durch einen geringeren Kupferabtrag aus. Sie sind
zudem sehr prozessstabil und auch über einen langen Zeitraum
zuverlässig. Vor allem sind diese neuen Legierungen aber frei
von Silber. Das hat zwei wesentliche Vorteile. Zum einen werden
dadurch wertvolle Ressourcen geschont, zum anderen ist Silber
ein teurer Rohstoff. Auf ihn zu verzichten, bedeutet also eine
erhebliche Kostenersparnis. Nicht zuletzt deshalb gehen Schätzungen davon aus, dass der Weltmarktanteil von SnCuNi-Legierungen bereits bei weit über zehn Prozent liegt.
Dieser Anteil wird wahrscheinlich weiter steigen, weil es den
Herstellern gelungen ist, die SnCuNi-Legierungen durch Mikrolegierungen noch leistungsfähiger zu machen. Auf diese Weise
können sehr spezifische Anforderungen der Elektronikindustrie
berücksichtigt werden. Ein gutes Beispiel dafür ist das neu entwickelte LFM-23 S. Es verfügt über dieselben hervorragenden
Eigenschaften einer herkömmlichen SnCuNi-Legierung, also
hohe Prozessstabilität und gute Langzeitzuverlässigkeit. Durch
die Zugabe einer Eisen/Gallium-Verbindung konnte jedoch
erreicht werden, dass die Oxidation und der Eisenabtrag an der
Lötspitze minimiert werden.

Unser Experte
Michael Mendel ist Geschäftsführer von Almit
Deutschland. Das Unternehmen gehört zu den
weltweit wichtigsten Lotlieferanten und setzt
mit seinen innovativen Produkten immer wieder
Meilensteine, wie zum Beispiel das Lot KR-19RMA,
das von der NASA für den Bau der Space-Shuttles
verwendet wurde. Für weitere Informationen oder
einen persönlichen Termin stehen die Experten von
Almit unter Tel.: 06061.96925-0 oder E-Mail: info@
almit.de zur Verfügung. Selbstverständlich helfen
auch die Außendienstmitarbeiter von Wetec gerne
vor Ort weiter.
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Intelligente Produkte als Win-Win-Win-Lösung
Bei Verwendung von LFM-23 S wird die Nutzbarkeit der Lötspitze um das 5-fache verlängert. Für den Arbeitsprozess
bringt das unmittelbare Vorteile, weil die Lötspitze präziser
und schneller arbeitet und seltener ausgetauscht werden muss.
Für das Unternehmen sinken dadurch die Betriebskosten, was
angesichts des oftmals hohen Konkurrenzdrucks ein erheblicher
Vorteil sein kann. Nicht zuletzt profitiert die Umwelt davon, dass
Rohstoffe eingespart und Ressourcen geschont werden.
LFM-23 S ist aber nur ein Beispiel dafür, wie alle Beteiligten
von innovativen Lösungen profitieren. Auch durch die Produkte
der SJM-Serie (Strong Joint Metal) konnte eine wesentliche
Verbesserung der Arbeitsprozesse erreicht werden. Die bleifreien Drähte und Pasten weisen eine wesentlich höhere Festigkeit und Langzeitzuverlässigkeit im Vergleich zu einer SAC 305
Standard-Legierung auf. Wir dürfen deshalb zuversichtlich sein,
dass die Hersteller auch in Zukunft durch innovative Lösungen
einerseits hochwertige Produkte zur Verfügung stellen, andererseits aber durch den verantwortungsvollen Umgang mit
Ressourcen die Umwelt schonen.
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Intelligent und nachhaltig:
Eine neue Generation von
Legierungen wie LFM-23 S
verlängert die Lötspitzenstandzeit um das 5-fache.
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Neue, innovative Legierungen wie SJM (Strong
Joint Metal) bieten eine
deutlich höhere Festigkeit und sehr hohe Langzeitzuverlässigkeit im
Vergleich zu einer
SAC 305-Legierung.
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Interview mit Markus Gessner vom Flussmittel-Spezialisten „Emil Otto“

„Alle Anwendungsbereiche in
hoher Qualität abdecken“
Die hohe Dynamik in den Produktionsprozessen der Elektronikfertigung erfordert
auch eine hohe Dynamik bei der Entwicklung und Verbesserung der beteiligten
Betriebsmittel. Das gilt auch für Produkte, die als vermeintlich ausgereift galten.
„Emil Otto“ gilt als einer der Premiumanbieter für Flussmittel und hat jüngst eine
ganze Reihe neuer Produkte auf den Markt gebracht. Wir sprachen mit Markus
Gessner über Alkohol, Umweltschutz und die Einfachheit des Lötens.
Herr Gessner, Sie hatten ohnehin schon ein sehr umfangreiches Angebot an Flussmitteln. Jetzt haben
Sie es noch einmal um eine ganze Reihe neuer Produkte erweitert. Warum?

aufgebaut sind. Das Aktivierungs- und thermische Verhalten sind gleich. Als Gedankenexperiment kann man
sich vorstellen, mit einer B-Variante durch äußerst geringen Auftrag den Flussmittelauftrag einer A-Variante zu
erreichen oder durch sehr hohe Auftragsmengen in den
Wir haben das Sortiment bewusst noch Bereich einer C-Variante zu gelangen.
stärker gefächert, um sowohl beim Wellenals auch Selektivlöten die Möglichkeiten zu Die Varianten unterscheiden sich also nur im Fest„Ein Wechsel zu
schaffen, mit einem Flussmittel alle Anwen- stoffanteil.
dungsbereiche in hoher Qualität abzusiökologischen,
chern. Je nach Schwerpunkt in der konkre- Genau. Jedes dieser Produkte besitzt eine Grundrezepwasserbasierenten Anwendung stehen dafür jetzt mehrere tur, die die Basis der Flussmittel darstellt. Diese Grundden Flussmitteln
Flussmittel bereit. Darüber hinaus war es das rezeptur variiert lediglich im Feststoffanteil und ergibt so
ist ohne Weiteres
Ziel, für alle Anwendungsbereiche auch die Varianten A, B und C.
möglich“
Flussmittel bereitzustellen, die als Konzentrat
ausgeliefert werden können.
Warum bieten Sie einige der neuen Multifluxe als
Konzentrat an?
Also können die neuen Produkte
nur beim Maschinenlöten einge- Aus Kostengründen. Die Konzentrate können stark mensetzt werden?
genreduziert und ohne Gefahrstoffkennung transportiert werden. Gerade bei großen Entfernungen ist das
Nein, bei vielen handelt es sich um ökonomisch sehr attraktiv, weil es Frachtkosten einspart.
Multi-Fluxer, die neben dem Wellen- und Selektivlötprozess auch Ist es aufwendig, die Konzentrate zu verarbeiten?
beim Hand- und Tauchlöten eingesetzt werden können.
Nein, der Kunde kann die Produkte mit vertretbarem
Aufwand konfektionieren. Letztlich muss man aber unViele Ihrer Produkte sind in einer ter Berücksichtigung aller Faktoren ausrechnen, welches
A-, B- und C-Variante erhältlich. die wirtschaftlichste Variante ist.
Markus Gessner
Ist das nicht verwirrender als ein eigener Produktist Prokurist sowie
name?
Auch in der Elektronikfertigung spielt der UmweltMarketing- und
schutz eine immer größere Rolle. Auch bei der EntVerkaufsleiter bei
Im Gegenteil! Flussmittel, die als A-, B- und C-Variante wicklung von Flussmitteln?
Emil Otto
verfügbar sind, haben den Vorteil, in der Zertifizierung
Aufwand zu sparen, da sie auf gleicher Rohstoffbasis Ja, natürlich. Unter den neuen Produkten sind auch
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BALL GRID ARRAYS (BGA)
Aus der SMD-Fertigung sind sie
längst nicht mehr wegzudenken:
BGA. Doch was sich in der Theorie einfach anhört, wird in der
Praxis mitunter zum Problem. Die
zahllosen verschiedenen Größen
der BGA-Balls sind oftmals nicht
leicht und auch nicht zuverlässig
zu bekommen. Um Produktionsverzögerungen oder gar –ausfälle zu vermeiden, ist es deshalb wichtig, einen verlässlichen
Lieferanten zu haben.
Eine gute Adresse dafür ist die Firma factronix aus Wörthsee
in der Nähe von München. Aus dem gut sortierten Lager können BGA mit einem Durchmesser von 0,250 bis 0,889 mm stets
kurzfristig geliefert werden. Verfügbar sind die Legierungen
Sn63Pb37, SAC305, Pb90Sn10 (Hardballs, hochschmelzend,
Liquidus ca. 3000C) sowie Plastic Core Balls SAC305 für stabilen Stand-off mit Kunststoffkern. Die Verpackungseinheiten mit
50.000 Balls sind ab 79,- Euro zu haben.
www.factronix.com

solche, die rein wasserbasierend sind. Diese werden
unter dem Label „Green Line“ vermarktet. Alle GreenLine-Flussmittel können auf den marktbekannten Lötsystemen eingesetzt werden. Ein Wechsel zu ökologischen, wasserbasierenden Flussmitteln ist somit für alle
Kunden ohne Weiteres möglich.

liche Einschränkungen für
den Transport, die Lagerung
und die weitere Handhabung in der Produktion. Das reduziert die Kosten enorm,
da eine Lagerung in Räumen ohne Explosionsschutz
möglich ist. Ebenso vereinfacht sich der Einsatz der
Flussmittel in der Produktion, da ein spezieller Umgang
Heißt das, dass bald nur noch wasserbasierende oder eine Mitarbeiterschulung in Bezug auf den Einsatz
Flussmittel verwendet werden?
von Gefahrstoffen nicht notwendig sind.
Nein, auf keinen Fall. Dagegen sprechen zahlreiche Prozessanforderungen, die spezielle Flussmittel mit zum
Beispiel Alkohol erfordern. Wasserbasierende Flussmitteln sind manchmal aber auch einfach schon in der
Handhabung problematisch, weil sie nicht frostsicher
sind und deshalb im Winter nicht ohne Weiteres transportiert und gelagert werden können.

Wie findet man in dieser verwirrenden Vielfalt an Flussmitteln das jeweils am besten geeignete heraus?

Das ist in der Tat ein immer wieder unterschätzter Punkt.
Unser großes Angebot an Flussmitteln ist ja kein Selbstzweck, sondern dient dazu, hochmoderne Fertigungsprozesse in der Elektronikfertigung optimal zu unterstützen. Damit das gelingt, sollte man sich unbedingt den
Spricht außer dem ökologischen Aspekt noch etwas Rat von Experten einholen. Wir haben da ein breites
für wasserbasierende Flussmittel?
Angebot, aber auch unsere Partner wie zum Beispiel
Wetec sind natürlich bestens geschult und helfen gerne
Da sie nicht entzündlich sind, werden sie nicht als Ge- direkt vor Ort weiter.
fahrgut eingestuft und haben dadurch keinerlei gesetz- Das Interview führte Volker Neumann

THE NEW GENERATION

of Selective Soldering Machines

Selektivlöten der neuen Generation

INNOVATIIVE PRODUCTS.
WORLDWIDE NETWORK. INNOVAT
QUALITY.
PERFECT SERVICE. GERMAN QUALITY.

www.myInterSelect.de

Zukunft der Elektronikfertigung auf der productronica

Alle zwei Jahre wieder…
Wie die Entwicklung und Fertigung von Elektronik zukünftig aussehen wird, zeigt die Weltleitmesse productronica vom 14. bis 17. November 2017 auf dem Gelände
der Messe München. Zu den Schwerpunktthemen zählen
neben Robotik und Miniatisierung auch Halbleiterlösungen
und Digitalisierung. In diesem Zusammenhang finden
parallel zur productronica die beiden Veranstaltungen
SEMICON Europa sowie IT2Industry statt.

Laut der aktuellen Geschäftsklimaumfrage der VDMA Fachabteilung productronic steht die Branche in Deutschland vor
dem umsatzstärksten Jahr seit 2014. Die deutschen Hersteller
von Anlagen, Komponenten und Maschinen für die Elektronikfertigung erwarten ein Wachstum von 10,5 Prozent. Grund
für den starken Umsatzanstieg sind die gesteigerte Nachfrage
nach Halbleitern in der Automobilindustrie sowie der Bedarf an
Digitalisierungslösungen in der Fertigung.
Falk Senger, Geschäftsführer Messe München, blickt bei diesen
Prognosen sehr optimistisch auf die productronica 2017: „Messen
spiegeln die aktuelle Situation der jeweiligen Branche wider.
Aus diesem Grund versprechen die Zahlen des VDMA eine
erfolgreiche productronica, sowohl für Aussteller als auch Besucher. Zusammen mit den Parallelveranstaltungen SEMICON
Europa und IT2Industry bieten wir einen umfangreichen Überblick zur Elektronikfertigung, Halbleitern sowie Industrie 4.0.“
Das Angebot auf der productronica umfasst fünf verschiedene
Bereiche:

PCB- & EMS-Marketplace
Electronic Manufacturing Services (EMS) und die Fertigung
von Leiterplatten bilden die Basis der Elektronikfertigung.
Die productronica bietet hierfür in Halle B3 mit dem PCB- &
EMS-Marketplace eine geeignete Plattform. Hierzu zählen
sowohl Angebote zur Fertigung von Schaltungsträgern als
auch Systemlösungen von Dienstleistern für EMS.
SMT – Zukunft der Bestückungstechnologie
Die Surface Mount Technologie (SMT) bildet den Kern der
Elektronikfertigung. Diese ermöglicht gemeinsam mit der einhergehenden Miniaturisierung sowie der Gewichtsreduzierung
die Herstellung von Geräten wie Smartphones oder Tablets. In
vier Hallen (A1 bis A4) zeigen die Aussteller der productronica
von der Bestückung über Löt-, Mess- und Prüftechnik bis hin
zu Qualitätssicherung und Product-Finishing die gesamte
Wertschöpfungskette.
Cables, Coils & Hybrids – Basis für die moderne Zivilisation
Trotz der Entwicklung zur kabellosen Kommunikation und Steuerung von Maschinen besitzen Kabel weiterhin eine wichtige
Bedeutung im Bereich der Fertigung und Produktion. Von HighSpeed-Internet über Messtechnik bis zur Elektromobilität sind
Kabel, Wickelgüter und hybride Bauteile die Voraussetzung.
Auf der productronica zu sehen in Halle A5.
Future Markets Cluster – Der Zukunft auf der Spur
Wohin geht die Reise der Elektronikfertigung? Antworten auf
diese Frage gibt der Ausstellungsbereich Future Markets in Halle
B2. Themen wie Industrie 4.0, Smart Factory oder 3D-Druck
stehen dort im Mittelpunkt. Ergänzt wird das Themencluster
durch die in der Halle integrierte Messe IT2Industry. Die Fachmesse und Open Conference für intelligente, digital vernetzte
Arbeitswelten zeigt Lösungen für das industrielle Internet der
Dinge in den Bereichen Cloud Computing, Big Data, IT-Security
sowie M2M-Kommunikation. Nach der erfolgreichen Premiere
im Jahr 2015 findet die IT2Industry bereits zum zweiten Mal im
Rahmen der productronica statt.
Semiconductor Cluster – Branche legt 2017 zu
Laut einer aktuellen Untersuchung des Analysten Gartner wird
die Halbleiter-Branche im laufenden Jahr einen Zuwachs von
über sieben Prozent verzeichnen auf circa 364 Milliarden Dollar.
Im Fokus werden besonders Speicherchips stehen. Die productronica schafft in diesem Bereich Synergien durch die Kooperation mit der SEMICON Europa. Diese findet in diesem Jahr
erstmals parallel zur Weltleitmesse für Entwicklung und Fertigung von Elektronik statt und zeigt Neuheiten zu den Themen
Halbleiter, LEDs sowie MEMS.
Für die Messen productronica, SEMICON Europa und IT2Industry benötigen Besucher lediglich eine Eintrittskarte. Diese gilt
für alle Veranstaltungen.
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Wussten Sie, dass man einige alte Elektrogeräte einfach in den Briefkästen der Deutschen Post entsorgen kann? Auf der neuen
Facebook-Seite von Wetec hätten Sie es
erfahren. Denn seit Anfang Juli informiert
der renommierte Systemlieferant für die
Elektronikfertigung seine Fans brandaktuell
über Neuheiten aus dem Markt und dem Unternehmen. „Gefällt mir“ klicken lohnt sich.
Wetec ist jetzt auch auf Facebook am Start

Gefällt mir
Klar, Facebook-Seiten gibt es viele. Erstaunlicherweise aber
nicht im Bereich der Elektronik. Selbst viele große Hersteller
haben entweder keine oder nur eine kaum gepflegte Seite mit
wenigen Fans. „Diese Lücke schließen wir mit unserem neuen
Auftritt bei Facebook“, stellt Wolfgang Schulz, Gründer und
Geschäftsführer von Wetec, fest. Die Voraussetzungen dafür
sind perfekt. Als Handelsunternehmen steht Wetec mitten im
Markt, eine Vielzahl von Informationen laufen hier zusammen.

Damit es sich lohnt, Wetec auf Facebook zu folgen, werden
nicht alle Informationen weitergegeben, die in Remscheid zusammenlaufen. „Wir haben ein Redaktionsteam damit beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Posts für unsere Fans hochwertig und relevant sind“, sagt Wolfgang Schulz. Gepostet werden
viele Neuheiten aus dem Markt, Informationen über neue
Gesetze und Verordnungen, aber natürlich auch Neuigkeiten
von Wetec. In einem der ersten Posts wurde zum Beispiel der
neue Innendienstleiter Patrick Giesa vorgestellt.
Exklusive Sonderpreise auf Facebook
Wie die Meldung über die Entsorgungsmöglichkeit bei der
Deutschen Post zeigt, wird es auf der Facebook-Seite von
Wetec auch mal unterhaltsam. Außerdem sorgen attraktive
Gewinnspiele dafür, dass es sich lohnt, Fan von Wetec zu werden. Zuletzt konnte man mit wenigen Klicks ein Set aus zwei
ESD-Shirts in Wunschfarbe und –größe gewinnen. Dass sich
weit über 400 User daran beteiligt haben, zeigt das große
Interesse an solchen Aktionen und Produkten. Zukünftig werden etwa einmal im Monat attraktive Preise verlost. Hin und
wieder werden auf der neuen Facebook-Seite auch attraktive
Sonderpreise beworben.
Dass Wetec mit diesem Konzept auf dem richtigen Weg ist,
zeigt die Resonanz der ersten Wochen. Innerhalb kürzester
Zeit stieg die Zahl der Fans von 0 auf über 400. Oberstes Ziel ist
aber nicht, mit allen Mitteln die Zahl der Follower nach oben zu
treiben. Die neue Seite soll viel mehr eine interaktive Plattform
für die Branche werden. „Wir wollen unseren Kunden und Fans
die Möglichkeit geben, sich aktuell zu informieren und untereinander auszutauschen“, stellt Wolfgang Schulz fest.
Text: Paul Nebel
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Bezugsquellen für die Elektronikfertigung
Hier haben wir eine Auswahl qualifizierter Lieferanten für Ihren Bedarf in der Elektronikfertigung zusammengestellt. Weiterführende Informationen zu den einzelnen Anbietern und direkte Links dorthin finden Sie im
Internet unter www.alot-magazin.de.

Firma
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Geschäftsgegenstand

Kontakt

Nihon Almit, gegründet 1956 in Japan, gehört zu den Pionieren in der Entwicklung 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 Niederlassung 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

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 Unternehmens aus dem fränkischen Collenberg. Die Verschmelzung von soliden
Produkten zu einem wirtschaftlichen Preis bei einer individuellen und hochwertigen 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

Die CADiLAC Laser GmbH ist Ihr idealer Partner für die Herstellung von lasergeschnittenen 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 9001:2015
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 technologisches 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

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 Fritsch GmbH steht seit über 30 Jahren erfolgreich für umfassende und
flexible Lösungen in Sachen SMT-Technik. Vom SMD-Bestücker über Schablonendrucker und Dosierautomaten bis hin zum Reflow-Ofen. Unsere manuellen
und halbautomatischen Bestücksysteme sind ideal geeignet um Prototypen
und kleine Serien zu bestücken. Die Bestückungsautomaten der placeALL®Serie werden insbesondere für die Fertigung von kleinen bis mittleren Serien
eingesetzt. Fritsch ist ihr zuverlässiger Partner für ausgereifte SMT-Technik.

Fritsch GmbH
Kastlerstraße 11
D-92280 Kastl-Utzenhofen
Telefon: +49 (0) 9625 9210-0
Telefax: +49 (0) 9625 9210-49
info@fritsch-smt.com
www.fritsch-smt.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-LineSystem. Der Kunde profitiert bei InterSelect von einer Vollversorgung und
erhält neben Flussmitteln auch Elektroniklote und Stickstofferzeuger. Modernste 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

QR-Code
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Auf über 85 Jahren Erfahrung aufbauend ist JBC zum Vorreiter bei der Herstellung
von Werkzeugen für das Löten und die Reparatur in der Elektronik geworden.
Innovation, Effizienz und Zuverlässigkeit zeichnen ein umfassendes Sortiment
von Werkzeugen aus, die höchsten Ansprüchen von Profis genügen. In der F+EAbteilung von JBC sind die innovativsten Techniken entwickelt worden. Mit einem
weltweiten Netz eigener Delegationen und Händler verfügt JBC über eine Vertriebsorganisation, die einen beweglichen und effizienten Kundendienst gewährleistet.

JBC Soldering SL
Ramón y Cajal, 3
08750 Molins de Rei
Barcelona, SPAIN
Telefon: 0034.9332532 00
jbctools@jbctools.com
www.jbctools.com

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

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
bieten wir Lösungen für die gesamte Bandbreite Ihrer Herausforderungen
an. Mit unserem Leistungsangebot 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

Techspray ist einer der international führenden Hersteller von Reinigungsmedien 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

Der Name Weller steht für zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Löttechnik. Wellers breites Produktportfolio umfasst die klassische Löttechnik
wie auch Absauganlagen, Präzisionswerkzeuge, Schraub- und Roboterlösungen 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

WETEC ist einer der bedeutendsten Systemlieferanten für die Elektronikfertigung. 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 Außendienstmitarbeiter 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

QR-Code

Anleitung Sudoku: In das unten
stehende Raster müssen die
Zahlen von 1 bis 9 eingetragen
werden, wobei in jeder Reihe,
jeder Spalte und jedem 3x3Feld jede dieser Zahlen nur
einmal vorkommen darf.
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Nix für falsche Fuffziger!
Jetzt mitmachen und gewinnen: Testen Sie Ihr Kombinationsgeschick und versuchen Sie sich an unserer harten
Sudoku-Nuss! Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 3x je 50 Euro. Einfach die Ziffern in den grauen
Kästchen addieren und die Lösung an:
gewinnspiel@alot-magazin.de oder per Post an:
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WETEC GmbH
Gewinnspiel a:lot
Jägerwald 11
42897 Remscheid

Einsendeschluss ist der
15. Oktober 2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Sternstunden der Technik

Kühne Lösung für kühle Anforderungen. Coole
Produktideen für Ihr Business finden Sie hingegen auf www.wetec.de – Ihrem System-Lieferanten für die Elektronikfertigung!

Die Gewinner unserer letzten
Ausgabe sind: R. Elter-Salewsky,
Berlin; K. Gärtner, Hamburg; T.
Schwärzl, Neulingen.

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

a:lot im Abonnement
Das Elektronik-Magazin
der Firma Wetec be
bekommen alle Kunden
automatisch und kosten
kostenlos zugeschickt. Falls Sie
a:lot bisher nicht bekom
bekommen haben, das Magazin

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

Ausblick
Die nächste Ausgabe
von a:lot erscheint im
November 2017

25 | Winter 2017

Klein:
Neues von der Prototypen- und Kleinserienfertigung
Oho:
Tipps zum perfekten ESD-Schutz
Groß:
Das gibt’s auf der Productronica
Märkte:
Bezugsquellen für die Elektronikfertigung

22 | a:lot | Herbst
Sommer2017
2014

WE TECH YOU UP!
NEU!

NEU!

Die neue Lötrauchabsaugung FAE von JBC.

Weller Generation WT

Die effizienteste Lösung zur Vermeidung von Lötdämpfen.
• Absaugung startet mit Beginn des Lötprozesses durch direkte
Steuerung von der JBC Lötstation, so dass die Lebensdauer
von Filter und Gerät erhöht werden, sowie die Stromkosten
gesenkt werden können
• gleichzeitiger Einsatz an zwei Arbeitsplätzen möglich
• drei voreingestellte Absaugmodi
• nur 54 dB
Best.-Nr.: 803122

So geht Löten heute!
Wechseln Sie von den bekannten WSD Stationen zu den neuen
WT Stationen mit vielen zusätzlichen Eigenschaften:
• modernes Bedienkonzept
• intuitive Bedienung durch klare Menüführung
• geringer Platzbedarf dank Stapelbarkeit
• Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
• hohe Funktionalität und Flexibilität
• Vielzahl von Werkzeugen anschließbar
• hitzebeständige Oberfläche zum Lagern der Lötspitzen
• rückwärtskompatibel zu allen WSD und WD Stationen
(ausgenommen Mikro-Lötkolben)
Best.-Nr.: 801642

1127.10
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Überzeugen Sie sich selbst, gerne
bieten wir Ihnen Testmöglichkeiten an!
Bitte sprechen Sie uns an!

Erforderliches Zubehör bei uns im Shop
oder auf Anfrage erhältlich!

MESSETERMINE

Unsere nächsten Messetermine:
Vom 9.-12. Oktober sind wir auf der Motec
in Stuttgard.
Sie finden uns, zusammen mit der Firma
ADT Fuchs in Halle 5 Stand 5510

Vom 14-17. November sind wir in München, in Halle 4, Stand 319

291.50

*

€

ab

Ihre Station nicht dabei? Bitte sprechen Sie
uns an oder schauen Sie bei uns im Shop

NEU!
Almit Lötdraht LFM-23-S

Die Hochleistungslegierung ohne Silber!
• mit 5x höherer Lötspitzenstandzeit
(im Vergleich zu einer herkömmlichen
SnCuNi-Legierung)
• hervorragende Löteigenschaften
• mit innovativer Eisen-/Gallium-Verbindung
• höhere Kriechfestigkeit durch Zugabe
eines speziellen Nickel-Anteils
• bessere Benetzungseigenschaften
Best.-Nr.: 803182

*
75
37.

ab

€

Weitere Durchmesser auf
Anfrage oder bei uns im Shop!

*Die Preise verstehen sich in Euro ohne Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpackung. Zahlungsbedingungen nach Absprache. Angebot gültig bis 30.10..2017.

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

Connecting Global Competence

Jetzt Tickets kaufen!
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Weltleitmesse für Entwicklung
und Fertigung von Elektronik
14.–17. November 2017
Messe München
productronica.com
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