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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es gibt eine weitere wichtige Neuigkeit aus unserem Haus: Seit dem 1. Oktober  
haben wir mit Ken Schmidt einen zusätzlichen Geschäftsführer im Team. Warum das 
so ist und welche Erfahrungen und Kompetenzen Ken mitbringt, lesen Sie auf Seite 19 
in diesem Heft. Wie Sie es von uns gewöhnt sind, haben wir auch wieder eine Reihe 
von interessanten Produktneuheiten in unserem Portfolio. Einige davon stellen wir 
Ihnen in dieser Ausgabe von a:lot vor, viele können Sie sich aber auch auf unserem 
Messestand auf der Productronica anschauen. Natürlich werden wir von Wetec wieder 
auf dieser wichtigen Messe dabei sein – sogar größer als je zuvor. Sie sind auch dann 
bei uns herzlich willkommen, wenn Sie sich nur ein wenig vom Messestress ausruhen 
möchten. Kommen Sie dazu doch einfach zu unserer Aperó-Party, die täglich ab 16 Uhr 
auf unserem Stand A319 in Halle 4 stattfindet.
Sehenswert wird auf unserem Stand auch der Lötroboter WTBR 1000 von Weller sein. 
Er ermöglicht es Ihnen, zahlreiche Lötarbeiten, die sonst von Hand durchgeführt wer-
den, zu automatisieren (S. 12). Unsere Kolleginnen und Kollegen führen Ihnen das Ge-
rät gerne vor Ort vor und beraten Sie außerdem gerne bei Ihren konkreten Problemen 
und Herausforderungen des Produktionsalltags. Dazu können Sie uns gerne spontan 
auf dem Messestand ansprechen oder bereits im Vorfeld unter der kostenlosen Hot-
line 0800.5514449 einen Termin vereinbaren. Unter wetec@wetec.de können Sie sich 
eine kostenlose Eintrittskarte für die Productronica bestellen. Was Sie sonst noch auf 
der Messe und bei uns am Stand nicht verpassen sollten, erfahren Sie ab Seite 16. 
In unserem Titelthema behandeln wir dieses Mal die Möglichkeiten, die technische 
Keramik in der Elektronikproduktion bietet (S. 8). Sollten Sie bei Keramik spontan an 
ein sprödes Material denken, werden Sie überrascht sein, was damit inzwischen alles 
machbar ist. Und nicht zuletzt werfen wir noch einen Blick auf ein ganz neues Verfah-
ren, um den Wirkungsgrad von Reinigungsmitteln schnell und einfach zu überprüfen 
(S. 16). 
Ich wünsche Ihnen einen gesunden und erfolgreichen Herbst und viel Spaß bei der 
Lektüre dieser Ausgabe.

Herzliche Grüße

Wolfgang Schulz
Geschäftsführer Wetec
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Entdecken Sie die neuen Aktiv-Lötspitzen
weller-tools.com/nocompromise

Technologie mit aktiver Lötspitze
Kurze Aufheiz- und Reaktionszeit dank 
optimal platziertem Sensor. 

Patentiertes Spitzen- und Griffdesign
Einzige Lötspitze auf dem Markt mit 
werkzeuglosem Spitzenwechsel. 
Ergonomischer Griff für präzises 
Arbeiten und sicheren Halt. 

Intelligente Arbeitsplattform WX
Eine WX – Lötstation für alle aktiven 
Lötspitzen und Werkzeuge. 

ESD-sicher
Sowohl Lötstation als auch das Bedienpanel 
sind ESD sicher. Einzigartig auf dem Markt!

November 12 – 15, 2019, 
 Messe München

Halle A4, Stand 241
Unser Vertriebspartner
in der Schweiz: 
www.electronic-metals.ch

Unser Vertriebspartner 
in Österreich: 
www.icb-consulting.at



    

Nachrichten aus der Welt der Elektronik

schärer+Kunz: Hitzefeste, rückstandsfrei ablösbare 
schutzfolie nicht nur für die elektronikfertigung

Sensible Bereiche auf Leiterplatten sowie mechanischen 
Baugruppen schützt die neue Hochtemperatur-Abdeck-
folie des Etikettenspezialisten Schärer+Kunz zuverlässig 

vor Heißprozessen. Die Schutzfolie kann automatisiert 
aufgebracht werden und lässt sich rückstandsfrei ent-
fernen. Verfügbar ist sie zum einen als Endlosband zur 
Unterstützung von Fertigungsprozessen wie beispiels-
weise Feuerverzinken oder Pulverbeschichten. Ebenso 
lassen sich damit Kabel, Leitungen und Sensoren zuver-
lässig vor Heißprozessen schützen. Die Schutzfolie kann 
aber auch in Form runder Aufkleber mit Durchmessern 
zwischen 5 und 11 mm in Millimeterschritten ab Lager 
Deutschland bezogen werden. Stanzungen nach Kun-
denzeichnung sind möglich.
www.schaererkunz.de (RH)  

 

„made in Germany“: Weltweites Qualitätssiegel

Produkte, die in Deutschland hergestellt werden, stan-
den vor allem früher für Qualität. Heute wird die Be-
zeichnung „Made in Germany“ in der öffentlichen Dis-
kussion häufiger hinterfragt. Doch eine aktuelle Studie 

der internationalen Data and Analytics Group YouGov 
und der britischen Cambridge University zeigen, dass 
„Made in Germany“ weiterhin für einen positiven Ein-
druck von Produkten sorgt. Im Rahmen des internatio-

nalen YouGov-Cambridge Globalism Projects wurden 
Menschen aus 23 Ländern repräsentativ befragt, wie sie 
Produkte wahrnehmen, wenn diese in einem bestimmten 
Land hergestellt werden. Insgesamt wurden 12 Produk-
tionsländer abfragt. Im Gesamtvergleich stehen Pro-
dukte aus Deutschland auf Platz eins der weltweiten 
Konsumentengunst: Durchschnittlich hat die Hälfte aller 
Befragten einen positiven Eindruck von Produkten aus 
Deutschland, nur 6 Prozent einen negativen. Daraus 
ergibt sich ein Gesamteindruck von +45 Punkten für 
Produkte „Made in Germany“. Auf Platz 2 des Rankings 
stehen Waren aus Italien mit einem Nettowert von +38 
Punkten gefolgt von Großbritannien und Frankreich auf 
Platz 3 und 4 (jeweils +34 Punkte).
Japanische Waren belegen als erstes nicht-europäisches 
Produktionsland Platz 5 und werden im Schnitt besser 
bewertet als die des Nachbarn und regionalen Konkur-
renten Süd-Korea. Im Gegensatz dazu haben durch-
schnittlich 44 Prozent der Befragten eine negative Mei-
nung zu Produkten, die in China produziert wurden. Das 
ist beinahe das Dreifache von denjenigen, welche posi-
tiv über chinesische Produkte denken (15 Prozent). Dies 
gibt Produkten, die mit einem ,,Made in China‘‘-Stempel 
versehen sind, einen Nettowert von -29 und somit den 
niedrigsten aller abgefragten 12 Produktionsnationen.
www.yougov.de (RH)  

 
VBW: Bangen um  
rohstoffversorgung

Die Vereinigung der Bay-
erischen Wirtschaft (vbw) 
sieht wachsende Risiken 
für eine ausreichende Roh- 
stoffversorgung für die 
Elektronikbranche. Das 
höchste Risiko bestehe 
laut vbw bei Kobalt etwa 
für Elektroauto-Batterien: 
Der Bedarf werde sich 
in den nächsten Jahren vervielfachen, so vbw-Haupt-
geschäftsführer Bertram Brossardt. Die Bundesregie-
rung müsse mehr tun: „Unternehmen müssen bei der 
Rohstofferschließung im Ausland besser unterstützt 
werden.“ Kobalt, Lithium und Graphit gehörten mit 20 
weiteren Rohstoffen zur „roten Gruppe“ mit sehr hohem 
Versorgungsrisiko, heißt es in der am Dienstag veröffent-
lichten vbw-Studie „Rohstoffsituation der bayerischen 
Wirtschaft“ .
Viele wichtige Rohstoffe für die Energiewende und die 
Digitalisierung kämen aus instabilen Ländern mit Kor-
ruption, wo Investitionen in einen umweltverträglichen 
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Studie

Rohstoffsituation der  
bayerischen Wirtschaft 

Eine vbw Studie, erstellt von Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH 

www.vbw-bayern.de/Shortcut, wenn vorhanden

Stand: Oktober 2019 



    

und sozial akzeptablen Abbau schwierig seien. Sehr große Kobalt-Vor-
kommen gibt es im Kongo in Zentralafrika. Selbst wenn der Kobalt-
Anteil in Batterien deutlich sinke, werde sich der Bedarf in den nächs-
ten Jahren vervielfachen. Ein Verzicht auf Kobalt aus dem Kongo sei 
daher auch keine Lösung, heißt es in der Studie. Ein weiteres Problem 
sei, dass China heute große Teile der Kobalt- und Lithium-Aufbereitung 
kontrolliere. Aus dem Recycling ausgedienter Batterien lasse sich in 
den nächsten Jahren noch keine nennenswerte Menge an Rohstoffen 
gewinnen.
www.vbw-bayern.de (JS)  

 

Tu Wien: elastische Nano-schichten für bessere  
Li-Ionen-Akkus

Sie liefern Energie für unsere Elektroautos, für un-
sere Handys und Laptops: Mit Lithium-Ionen-Akkus 
haben wir Tag für Tag zu tun. Es gibt interessante 
Ideen aus der Materialforschung, mit denen man 
die Energiespeicher-Kapazität dieser Akkus deutlich 
erhöhen könnte, etwa indem man die bisher in den 
Akkus eingebaute Graphit durch Silizium ersetzt. 
Allerdings muss dafür eine ultradünne Grenzschicht 

rund um die Elektroden genau analysiert und optimiert werden, und 
dafür gab es bisher keine passenden Untersuchungsmethoden.
An der TU Wien wurde nun in Zusammenarbeit mit der Universität Has-
selt in Belgien eine Technik entwickelt, mit der man die physikalischen 
Eigenschaften dieser Schichten genau vermessen kann. Ein Kraftmikro-
skop übt eine genau definierte Kraft aus, gleichzeitig wird mit Hilfe von 
Lichtwellen exakt registriert, wie sehr sich das Material infolgedessen 
verformt. Damit wird es nun möglich, nach passenden Elektrolyten zu 
suchen, mit denen man die Kapazität von Li-Ionen-Akkus deutlich ver-
bessern könnte.
„Die Forschung auf diesem Gebiet ist derzeit extrem spannend“, sagt 
Prof. Markus Valtiner vom Institut für Angewandte Physik der TU Wien. 
„An manchen Technologien, etwa an Verbrennungsmotoren, kann man 
kaum noch etwas verbessern, weil sie bereits seit Jahrzehnten optimiert 
werden. Doch bei Lithium-Ionen-Akkus gibt es noch großes Potenzial.“ 
Eine Steigerung der Batteriekapazitäten um das Doppelte hält Valtiner 
für realistisch. Erste Ergebnisse zeigen, dass mit siliziumbasierten Akkus 
um 15-50 Prozent höhere Speicherdichten möglich und erste Markt-
einführungen dieser Technologie in den nächsten drei bis fünf Jahren 
zu erwarten sind.
www.tuwien.at (VN)

Wera: schrauber-Überraschungen für Advent und Weihnachten

In diesem Jahr feiert der Adventskalender des Schraubwerkzeugher-
steller Wera bereits seinen 10. Geburtstag. Seit die Wuppertaler Firma  
mit dieser Tradition begonnen hat, überlegen sich die Tool Rebels  
jedes Jahr aufs Neue, welche weihnachtlichen Ideen bei den Anwen-
dern wohl besonders gut ankommen.
Hinter seinen Türchen verbergen sich in der diesjährigen Ausgabe  

Produktneuheiten für echten Schraub-Spaß und bewährte 
Problemlöser in Profi-Qualität: Bits, Bithalter 
und diverse Nüsse mit zugehörigen Adaptern.
Aus Anlass seines 10. Geburtstags enthält der 
diesjährige Kalender außerdem zwei beson-
dere Extras: Ein Stubby-Flaschenöffner und ein 
Quergriff-Korkenzieher formieren ein Duo, das 
nicht nur hochwertig, sondern auch ein originel-
ler Hingucker ist.
www.wera.de (RH)  

 

Erster ESD Akku-Schrauber in Indus-
triequalität

Dank moderner Akkutechnik werden 

Elektrogeräte immer kleiner, leichter und 

flexibler einsetzbar. Jetzt hat Kilews mit 

den Schraubern der SKC-Serie erstmals 

ein professionelles Modell vorgestellt, 

das akkubetrieben und gleichzeitig in-

dustrietauglich ist. Damit werden auch 

in der Elektronikfertigung die Einsatz-

möglichkeiten deutlich unabhängiger 

von einem festen Arbeitsplatz. Die Stab-

schrauber sind ergonomisch geformt 

und mit einem Gewicht von 700 Gramm 

relativ leicht, sodass auch über einen 

längeren Zeitraum ein ermüdungsfreies 

Arbeiten möglich ist.

Damit die Akku-Schrauber optimal für 

den jeweiligen Einsatzzweck geeignet 

sind, gibt es sie in drei Ausführungen mit 

jeweils unterschiedlichen Drehmoment-

Bandbreiten. Jedes dieser Modelle ist 

sowohl in einer gewöhnlichen als auch 

in einer ESD-Version erhältlich. Alle  

Akku-Schrauber der SKC-Serie haben 

eine genauso hohe Wiederholgenauig- 

keit (+/- 3 Prozent) wie kabelgebundene  

Modelle. Dank ihrer bürstenlosen  

Motortechnik sind sie zuverlässig, lang-

lebig und wartungsfrei. Dazu trägt auch 

die Akkuzellenüberwachung bei.

Infos zum neuen Akku-Schrauber gibt 

es unter www.wetec.de, im Livechat  

sowie unter der kostenlosen Hotline 

0800.5514449.

 · · · Praxis-Tipp · · ·
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Advantech und Acronis unterzeichnen 
weltweite Distributionsvereinbarung für 
verbesserten IoT-Cyberschutz 
 
Advantech, Anbieter intel-
ligenter IoT-Systeme und 
Embedded-Plattformen, 
hat eine weltweite Distri-
butionsvereinbarung mit Acronis bekanntge-
geben, einem führenden Anbieter im Bereich 
Cyberschutz. Seit einem System- und Software-
Bündelungsvertrag im Jahr 2011 haben die 
beiden Unternehmen offensiv integrierte Lö-
sungen für den industriellen Bereich entwickelt 
und sich nun darauf geeinigt, ihre strategische 
Partnerschaft auf den Vertrieb auszudehnen. 
Dabei wird die gesamte Palette innovativer 
Cyberschutz-Lösungen von Acronis genutzt, 
um der wachsenden Marktnachfrage gerecht 
zu werden. Advantech stattet sein Angebot seit 
Jahren mit der WISE-PaaS-Software aus, die  
Acronis‘ Cyberschutztechnik enthält.  (WW)

· · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · · EXTRA : WIRTSCHAFT · · ·
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Lilium erweitert Werk für Flugtaxis bei münchen
 

Schon 2025 soll es so weit sein, dass die 
ersten Flugtaxis des deutschen Start-ups 
Lilium Städte in eine Radius von 300 Kilo-
meter miteinander verbindet. Erst im Mai 
dieses Jahres hat Lilium das fünfsitzige, 
elektronisch betriebene Fluggerät der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Es wurde in  
einer Fabrik neben dem Hauptsitz des 

Unternehmens in Weßling bei München hergestellt. Der Lilium-Jet soll senk-
recht starten und landen können, erreicht derzeit eine Höchstgeschwindigkeit 
von gut 100 km/h und soll die urbane Mobilität deutlich erhöhen. 
Um die hochfliegenden Ziele des Unternehmens erreichen zu können, ist die 
Produktionsfläche von derzeit etwa 3.000 Quadratmetern aber zu klein. Des-
halb wird in unmittelbarer Nachbarschaft derzeit ein zweites, wesentlich grö-
ßeres Werk errichtet (dessen genaue Größe das Unternehmen gleichwohl nicht 
mitgeteilt hat). Dort sollen spätestens ab 2025 mehrere Hundert Jets im Jahr 
produziert werden, die bis dahin eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h er-
reichen und damit die schnellsten dieser Klasse überhaupt werden sollen.   (VN)

engmatec ist jetzt mitglied der schauenburg 
International Group
 
Im Jahr des 25-jährigen Jubiläums von Engmatec 
hat die Schauenburg International Gruppe die 
mehrheitlichen Anteile am Automatisierungsspe-
zialisten aus Radolfzell am Bodensee erworben 
und damit ihr Portfolio im Geschäftsbereich En-
gineering erweitert. Damit haben die Unterneh-
mensgründer Maria und Josef Engelmann die 
Nachfolgesuche erfolgreich abgeschlossen. „Es 
war uns besonders wichtig, die Zukunft unseres 
Unternehmens in die Hände eines starken, qualifi-
zierten und empathischen Familienunternehmens 
zu legen, das unseren Kunden und Mitarbeitern 
Kontinuität und Verlässlichkeit anbietet und Eng-
matec in unserem Sinne optimal weiterentwi-
ckelt“, sagte Josef Engelmann. (WW)
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Der Aufsichtsrat der ZF Friedrichshafen AG hat Dr. Martin Fischer als 
neues Mitglied in den Vorstand berufen. Der promovierte Elektro-
ingenieur tritt voraussichtlich zum 1. November 2019 in den Vorstand 
ein und übernimmt zum Jahresbeginn 2020 die Verantwortungs- 
bereiche von Dr. Franz Kleiner, der in den Ruhestand wechselt.

Congatec hat mit Wirkung zum Juli 2019 Thomas Schultze zum  
neuen Mitglied des Vorstands und zum neuen Chief Operating  
Officer (COO) ernannt. Seine Hauptaufgabe ist, die globale opera-
tive Effizienz weiter zu steigern und die Lieferkette zu optimieren.

Auf der Mitgliederversammlung des Fachverbands für Design, 
Leiterplatten- und Elektronikfertigung (FED) wurde Prof. Dr. Rai-
ner Thüringer in seinem Amt als Vorstandsvorsitzender für weitere 
drei Jahre bestätigt. Er trat damit seine dritte Amtsperiode an.

Seit Oktober 2019 verstärkt Morgane Fodé als Sales Managerin 
das Vertriebsteam der Hilpert electronic AG. Fodé ist für die Pro-
duktbereiche Lote und Flussmittel, Trockenschränke, Reinigungs-
mittel, Temperaturkontrolle beziehungsweise -aufzeichnungen 
und Dummy-Bauteile verantwortlich.

Zum 1. September 2019 hat Christin Lökes die Position als Head of  
Finance der Kolb Cleaning Technology von Geschäftsführer Christian  
Ortmann übernommen. Christin Lökes, die einen IHK-Abschluss 
als Bilanzbuchhalterin besitzt, wird zukünftig die Bereiche Finan-
zen, Controlling, Personalwesen und EDV verantwortlich leiten.

Seit dem 1. Oktober 2019 haben die Wetec GmbH und ihre 
Schwesterfirma Dönges mit Ken Schmidt einen zusätzlichen Ge-
schäftsführer. Einzelheiten dazu finden Sie in dieser Ausgabe auf 
Seite 19.  (PN)



 

rehm: Vom ersten Konzept zum finalen prozess

Welches Verfahren ist für welche Applikation am besten geeig-
net? Wie kann ein spezifisches Temperaturprofil erstellt werden? 
Und mit welcher Technologie lassen sich Voids in der Lötstelle 
reduzieren? Egal ob kompetente Beratung, Prozessdemonstra-
tion oder technische Schulungen – als führender Hersteller von 
thermischen Systemlösungen für die Elektronik- und Photovol-
taikindustrie bietet Rehm Thermal Systems in seinem Technolo-
gy Center vielfältige Möglichkeiten. Darüber hinaus diskutieren 
die Spezialisten von Rehm gemeinsam mit den Kunden innova-
tive Lösungen für neue Applikationen und Methoden, um Ferti-
gungsprozesse langfristig zu optimieren.
Um den Kunden die komplette Produktpalette rund um das 
Thema Löten in diesem Rahmen präsentieren zu können, wird 
Rehm von namhaften Firmen aus der Branche unterstützt, die 

entsprechende Anlagen zur Verfügung stellen.
Das Technology Center bietet darüber hinaus optimale Bedin-
gungen für Schulungen und Veranstaltungen. In idealer Weise 
können hier Löttheorie und -praxis verbunden werden. Ein wich-
tiger Punkt hierbei: Auf Wunsch der Kunden werden sowohl die 
Prozessberatung als auch die Versuchsdurchführung absolut 
vertraulich durchgeführt. In einem abgesicherten Raum mit Zu-
gangskontrolle, der für die Allgemeinheit nicht zugänglich ist, 
können auch so streng vertrauliche Neuentwicklungen gemein-
sam mit den Applikationsspezialisten erarbeitet werden.
Terminvereinbarung unter: applikation@rehm-group.com (PN)

 

Aixtron: Neue produktionsanlage für siliziumkarbid

Aixtron, ein weltweit führender Anbieter von Depositionsan-
lagen für die Halbleiterindustrie, hat die neue AIX G5 WW C-
Anlage für die Großserienproduktion von Epitaxie-Wafern der 
nächsten Generation aus Siliziumkarbid (SiC) vorgestellt. Silizi-
umkarbid ist ein wichtiger Baustein moderner Leistungselektro-
nik-Systeme, die derzeit in Elektrofahrzeugen der nächsten Ge-
neration eingesetzt werden. Die neue Technologie ermöglicht 
sowohl kompakte und leistungsstarke On-Board-Ladegeräte  
als auch effiziente Wechselrichter, welche die entscheidende 
Komponente im elektrischen Antriebsstrang von Autos bilden.
„Wir bei Aixtron freuen uns, unseren Partnern und Kunden eine 
leistungsstarke Anlage zur Herstellung hochwertiger Silizium-
karbid-Bauelemente zur Verfügung stellen zu können. Die AIX 
G5 WW C beinhaltet nicht nur die automatisierte Beladung mit 
Wafern im Kassettenbetrieb und den Weitertransport der Wa-
fer unter hohen Temperaturen, sondern berücksichtigt auch die 
anspruchsvollen Bedürfnisse unserer Kunden in der Halbleiter-
industrie“, sagt Dr. Frank Wischmeyer, Vice President Business 
Development & Marketing Power Electronics bei Aixtron.  (RH)

www.aixtron.com (PN)
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« Geschickt umgehen 
wir jedes Anwender-

problem. Und schlagen 
es für Sie in nur 

wenigen Zügen. »

Claudia Müller
Vertrieb

Becktronic GmbH  |  Tel.: +49 2743 9204-0  |  info@becktronic.de www.becktronic.de

Professionell. Präzise. Persönlich.
BECKTRONIC optimiert in enger Abstimmung mit Ihnen alle Schablonenöffnungen 
für das perfekte Druckergebnis. Dabei werden die Richtlinien der IPC-7525A ebenso 
berücksichtigt, wie die speziellen Anforderungen jeglicher Sonderbauformen.

Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden – zählen auch Sie auf unser technisches 
Know-how sowie auf über 30 Jahre Erfahrung! Lassen Sie sich direkt beraten.

gezielt ausarbeiten.

 

Neuer Lötschulungsraum bei Graf elektronik GmbH

Die Firma Graf Elektronik aus Dornbirn hat sich mit Unter- 
stützung von Harald Bauer von ICB Consulting, der den 
Systemlieferanten Wetec in Österreich vertritt, einen  
Seminarraum für interne Löt-Schulungen eingerichtet. Graf 
Elektronik bietet von der Entwicklung bis zur Fertigung von 
geprüften Elektronikbaugruppen und Geräten ein breites 
Spektrum von Produktions- und Dienstleistungen an. Mit 
etwa 160 Mitarbeitern zählt das Unternehmen zu den füh-
renden Elektronikdienstleistern in Österreich. Der neue Löt - 
schulungsraum dient dazu, den Mitarbeitern in Anleitung  
durch hauseigenen Certified IPC-Trainer die Möglichkeit zu 
geben, sich an neuesten Lötgeräten und der erforderlichen  
Peripherie ständig weiterzubilden, damit Graf Elektronik 
seinem hohen Qualitätsanspruch stets gerecht werden kann. 
www.grafgroup.com

Besuchen Sie uns auf 
der productronica:

Halle A3, Stand 425



Die Alleskönnerin
Gewöhnliche Elektronikprodukte auf Basis von 
Leiterplatten kommen oftmals an ihre Grenzen, 
je robuster die Einsatzbereiche werden. Hier 
kommen bereits seit über 40 Jahren Lösungen 
mit technischer Keramik zum Einsatz. Da die 
Anforderungen an die Leistungsfähigkeit in der 
Elektronikfertigung beständig steigen, rückt vor 
allem die keramische Schichtschaltungstech-
nik vermehrt in den Fokus. Sie bietet nicht nur 
vielfältige und komplexe Möglichkeiten, sondern 
auch ständige Weiterentwicklungen.

Technische Keramik eignet sich auch für extreme Einsatzgebiete

Fast jeder Mensch kommt täglich mit Keramik in Berüh-
rung, zum Beispiel wenn er Geschirr benutzt oder zur 
Toilette geht. Allerdings unterscheidet sich die Alltags-
keramik erheblich von der technischen Keramik, denn 
diese wird speziell für den jeweils vorgesehenen Einsatz-
zweck optimiert und hergestellt. Es ist ein wesentliches 
Merkmal (technischer) Keramik, dass seine Werkstoffei-
genschaften vom Herstellungsprozess abhängen. Wich-
tige Faktoren sind dabei die Reinheit und Aufbereitung 
des Keramikpulvers, die Formgebung und das Brennver-
fahren. Dadurch unterscheidet sich Keramik von vielen 
anderen Werkstoffen, deren Produkteigenschaften un-
abhängig von der Formgebung und der Bearbeitung 
von vorne herein feststehen und wenig veränderlich sind 
(zum Beispiel Metalle). Die Herstellung anwendungsspe-
zifischer Keramik erfordert deshalb viel Knowhow. 
Vereinfacht ausgedrückt, wird Keramik hergestellt, indem  
kristalline Pulver zusammengebacken werden, was in der 
Fachsprache sintern genannt wird. Es ist aber nicht nur 
dieser Prozess, der sehr unterschiedliche Materialeigen-
schaften von Keramik möglich macht. Zusätzlich können 
noch andere Werkstoffe beigemischt werden, um das 
Endprodukt in der gewünschten Weise zu beeinflussen. 
Grundsätzlich weist Keramik eine hohe elektrische und 
thermische Isolation auf, die in der Elektronikfertigung 
viele Vorteile bietet. Es lassen sich jedoch auch kerami-
sche Werkstoffe herstellen, die supra- oder halbleitend 
oder als Heizleiter geeignet sind. Im Wesentlichen wird 
zwischen Oxid- und Nicht-Oxid-Keramiken unterschieden.

Biegbare und hauchdünne Keramik 
Technische Keramik wurde erstmals Mitte des 19. Jahr-
hunderts eingesetzt, und zwar als Isolator von elektri-
schem Strom. Zu diesem Zweck wird technische Kera-
mik auch heute noch häufig eingesetzt, zum Beispiel bei 
Zündkerzen oder Überlandstromleitungen. Das Anwen-
dungsspektrum von technischer Keramik ist inzwischen 
allerdings viel breiter, auch in der Elektrik und Elektronik. 
Eine der häufigsten Anwendungen sind Keramik- und 
Hochleistungskondensatoren, aber auch halbleitende 
Keramik wird zum Beispiel in Sensoren verwendet.
Moderne Hochleistungskeramiken unterscheiden sich 
sowohl in der Optik als auch in der Beschaffenheit und 
ihren Eigenschaften zum Teil deutlich von herkömm-
licher Haushaltskeramik. Beispielsweise werden für die 
Mulitlayertechnik Keramiken hergestellt, die als flüssige 
Masse auf ein Folienband gegossen werden. Dieses 
„green sheet“ hat in der Regel eine Dicke zwischen 100 
und 500 μm und lässt sich rollen, sehr einfach schneiden 
und weiterverarbeiten.

Technische Überlegenheit in vielen Bereichen
Die ganze Überlegenheit von technischer Keramik gegen-
über anderen Werkstoffen zeigt sich bei inte grierten 
Schichtschaltungen. Diese lassen sich sowohl in Klein-
serien als auch für den Massenmarkt herstellen und   
werden in zahlreichen Bereichen eingesetzt, zum Beispiel 
in der Autoelektronik, der Medizintechnik, der Leistungs-
elektronik und der Kommunikationstechnik. Integrierte 
Schichtschaltungen mit Keramik sind immer dann be-
sonders gut geeignet, wenn
-  die Baugruppe extremen Temperaturen (über 200 °C) 

oder anderen extremen Bedingungen ausgesetzt ist.
-  das System unempfindlich gegen chemische Substanzen 

wie Säuren oder Basen sein muss.
-  das System beziehungsweise die Baugruppe besonders 

zuverlässig sein muss.
-  das Temperaturmanagement des Systems ein wichtiges 

Kriterium ist.
-  die Baugruppe eine hohe Funktionsdichte hat.
Für die Fertigung von relativ anspruchsloser Elektronik 
im Low-Cost- und Consumer-Bereich kommen integrierte 
Schichtschaltungen aus beziehungsweise mit Keramik 
eher selten in Betracht. Je höher jedoch die Ansprüche 
an die Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen oder in 
einem anspruchsvollen Umfeld sind, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass Keramik eine gute Alternative 
darstellt. Das liegt auch am inerten Verhalten dieses 
Werkstoffs, weil er praktisch kein Material freisetzt und 
biokompatibel ist.

8  |  a:lot  |  Herbst 2918



Große Anzahl an strukturierungsoptionen
Integrierte Schichtschaltungen bestehen aus einem 
orga nischen Träger. Das ist häufig technische Keramik, 
es werden aber auch Metalle verwendet. Integrierte 
Schichtschaltungen können auch als Hybrid angefertigt 
werden, indem physische Bauelemente wie Kondensa-
toren oder ungekapselte ICs in die Schaltung integriert 
werden. 
Im Laufe der Zeit sind eine Reihe von Verfahren ent-  
wic kelt worden, um integrierte Schaltungsträger zu 
strukturieren. In Kombination mit herkömmlichen Tech-
niken zur Montage von Komponenten können integrierte 
Schichtschaltungen in beinahe unbegrenzter Vielfalt 
konstruiert und hergestellt und so auf die jeweiligen  
Anforderungen optimiert werden. Bei besonderen  
Herausforderungen lohnt es sich deshalb, einen Fach-
mann zu Rate zu ziehen. Die wichtigsten und gängigsten 
Arten der Metallisierungsstrukturierung von integrierten 
Schichtschaltungen stellen wir im Folgenden kurz vor.

DCB – Direct Copper Bonding (auch: DBC)
Bei dieser Form der Integration wird eine dünne Kup-
ferfolie (bis 0,6 mm), die mit Kupferoxid beschichtet 
ist, auf die Keramik gelegt und mit dieser durch einen 
Schmelzprozess bei etwa 1070 °C metallurgisch verbun-
den. Es sind keine zusätzlichen Verbindungsmaterialien 
notwendig. Mit klassischen Ätztechniken können in die 

Kupferoberfläche Struk-
turen, wie zum Beispiel 
Leiterbahnen und Kon-
taktflächen eingearbei-
tet werden, um Bauteile 
auflöten zu können. Als 
Alternative zum DCB 
gelten das AMB (Active 
Metal Brazing) und der 
TPC-Prozess (Thick Print 
Copper). Beim AMB wird die Kupferfolie auf die Keramik 
aufgelötet, während sie beim TPC als Dickdruck auf die 
Keramik aufgesintert wird.
Nach dem DCB-Verfahren entstandene Schaltungsträger  
zeichnen sich durch eine besonders hohe Wärmeleitfähig-
keit aus, die vor allem in der Leistungselektronik wichtig 
ist. Dementsprechend werden sie vor allem hier sowie 
in Elektrofahrzeugen und in der Solartechnik eingesetzt. 
Nach Angaben des ZVEI betrug der Anteil von DCB-Hy-
brid-Schichtschaltungen im Jahr 2016 etwa 40,5 Prozent 
des Gesamtmarkts und hatte damit den größten Anteil.

 
Fachgruppe Integrierte 
Schichtschaltungen im ZVEI 
 
Der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektro nik-  
industrie e.V. (ZVEI) ist in zahlreiche Fach   v erbände 
untergliedert. Einer davon ist der „PCB & Electro- 
nic Systems“, in dem es wiederum eine Fach-
gruppe „Integrierte Schichtschaltungen“ gibt. In 
dieser sind derzeit ein knappes Dutzend Fach-
firmen organisiert, darunter Bosch, Heraeus und 
TDK. Repräsentanten der Mitgliedsunternehmen treffen sich zweimal jährlich, 
um sich zu technischen und Marktentwicklungen auszutauschen. Die Fach-
gruppe hat Ende 2016 eine Broschüre „Erfolgslösungen mit Keramik“ heraus-
gegeben, die sich Interessenten auf der Internetseite des ZVEI unter www.zvei.org 
(Suchwort „Schichtschaltungen“) kostenlos herunterladen können.

Fachgruppe Integrierte Schichtschaltungen 

Erfolgslösungen mit Keramik
Basistechnik für elektronische Mikrosysteme

Fachverband PCB and Electronic Systems

Lösungen 
mit Keramik 
ermöglichen 
den Einsatz von 
elektronischen 
Komponenten 
unter extremen 
Bedingungen



Dünnschichttechnik
Wie der Name bereits sagt, werden bei dieser Technik 
dünne Schichten unterschiedlicher Materialien auf ei-
nen Träger aufgebracht. Bei vielen Schaltungen handelt 
es sich dabei um technische Keramik, es können aber 
zum Beispiel auch Glas oder Ferrite verwendet werden. 
Bei den aufgebrachten Materialien handelt es sich um 
metallische, dielektrische oder halbleitende Werkstoffe. 
Üblicherweise beträgt die Dicke der Schichten von we-
nigen Mikro- bis zu wenigen Nanometern.

Für das Abscheiden der einzel-
nen Schichten stehen verschie-
dene Verfahren zur Verfügung, 
die zum Teil auch in der Halblei-
tertechnologie oder Mikrosys-
temtechnik verwendet werden. 
Unterschieden werden die phy-
sikalische Gasphasenabschei-
dung (PVD), wie zum Beispiel 
das Sputtern, das thermische 

Verdampfen oder das Ionenplattieren), die chemische 
Gasphasenabscheidung (CVD) sowie die Galvanik. Das 
Besondere an der Dünnschichttechnik ist, dass die auf-
getragenen Schichten nachträglich strukturiert werden, 
das heißt es werden nicht nur durch additive Verfahren 
Schichten hinzugefügt, sondern es wird durch substrak-
tive Verfahren wie dem Ätzen, der Fotolithografie oder 
der Laserstrahlbearbeitung, auch Material entfernt.
Mit der Dünnschichttechnik lassen sich unter anderem 
Leitungen, Widerstände, Kondensatoren und sensori-
sche Elemente herstellen. Laut ZVEI betrug der Anteil 
der Dünnschichttechnik im Jahr 2016 nur etwa sieben 
Prozent des Gesamtmarkts. Integrierte Schichtschaltun-
gen, die nach diesem Verfahren hergestellt wurden, eig-
nen sich besonders für die Herstellung von Halbleitern, 
in der Medizin- und Telekommunikationstechnik, der 
Raumfahrt, in Dünnschicht-Solarzellen und in der Sen-
sorik.

Dickschichttechnik
Beim Dickschichtverfahren handelt es sich um eine Hy-
bridtechnik, bei der sowohl diskrete als auch integrierte 
Bauelemente verwendet werden. Die Schaltungsstruk-
turen wie Leiterbahnen, Widerstandsschichten und an-
dere werden als Pasten per Siebdrucktechnik auf den 
Träger aufgebracht. Bei diesem handelt es sich meistens 
um Platten aus Aluminiumoxid, also einer technischen 

Keramik. Jede gedruckte Ebene wird erst getrocknet 
und danach gebrannt, dabei verschmelzen die Pulver-
mischungen für Widerstände, Leiterbahnen usw. zu sehr 
widerstandsfähigen Schichten. Allerdings verursacht 
das Brennen jeder einzelnen Schicht auch thermischen 
Stress, weshalb mitunter mehrere Schichten übereinan-
dergelegt und dann erst gebrannt werden. Die Scho-
nung des Materials bezahlt man bei diesem Verfahren 
mit einer geringeren Prozesskontrolle, insbesondere der 
inneren Schichten. Auf diese Weise entsteht ein mono-
lithischer Schaltungsträger, der anschließend in einem 
SMD-Prozess mit Bauelementen bestückt werden kann, 
die nicht drucktechnisch erzeugbar sind.
Typische Strukturen, die mit der Dickschichttechnik er-
zeugt werden können, sind unter anderem Leitungen, 
Widerstände, Abschirmungen und Isolationsschichten, 
sensorische Elemente und in eingeschränktem Maß 
Kondensatoren. Der Anteil der Dickschichttechnik am 
Gesamtmarkt betrug nach Angaben des ZVEI im Jahr 
2016 etwa 28 Prozent. Die in diesem Verfahren herge-
stellten integrierten Schichtschaltungen werden vor al-
lem in der Automobil- und Leistungselektronik, in der 
Steuerungs- sowie der Mess- und Regeltechnik und in 
der Telekommunikation einge-
setzt.

multilayertechnik (LTCC/HTCC)
Um der fortschreitenden Minia-
turisierung in der Elektronikferti-
gung gerecht zu werden, eignet 
sich die Multilayertechnik in be-
sonderer Weise. In Abhängigkeit 
von der eingesetzten Tempera-
tur werden das Low Tempera-
ture Cofired Ceramics-Verfahren 
(LTCC) mit einer Brenntemperatur von etwa 850 °C und 
das seltenere High Temperature Cofired Ceramics-
Verfahren (HTCC) mit einer Brenntemperatur von circa 
1.600 °C unterschieden. Auch beim Multilagenverfah-
ren bilden technische Keramiken (green sheets, s. o.) 
die Basis. Auf sie werden die elektrischen Leiterbahnen 
und Elemente durch Siebdruck und fotochemische Pro-
zesse aufgebracht. Anschließend werden die einzelnen 
Keramikträger strukturiert und in einer bestimmten Rei-
henfolge übereinandergelegt. Auf diese Weise bilden 
mehrere an sich zweidimensionale Keramikfolien insge-
samt einen dreidimensionalen Schaltungsträger. Dieser 
wird noch laminiert und anschließend bei der genann-
ten Temperatur gesintert. Multilayer können durch Dick-
schicht- und Galvanikprozesse bearbeitet werden, um 
sie mittels SMT-Technik mit Halbleiterkomponenten und 
passiven Bauteilen zu vervollständigen.
Mit der Multilayertechnik lassen sich als Strukturen Lei-
tungen, Abschirmungen, Widerstände, sensorische Ele-
mente und einige mehr erzeugen. Im Jahr 2016 betrug 
der Anteil von LTCC-Multilayern am Gesamtmarkt nach 
Angaben des ZVEI rund 24,5 Prozent. Integrierte Schicht-
schaltungen, die nach diesem Verfahren hergestellt wur-
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den, zeichnen sich durch hervorragende Hochfrequenz-
eigenschaften aus. Sie werden deshalb vor allem in der 
Mobilfunk- und Satellitentechnik, in Radarsystemen, der 
Medizintechnik und in der Automobilindustrie in Steue-
rungssystemen eingesetzt.

Weiterverarbeitung problemlos möglich
Ein wichtiger Aspekt beim Einsatz und der Weiterver-
arbeitung von integrierten Schichtschaltungen aus Ke-
ramik ist, dass sie sich mit denselben Prozesstechniken 
bestücken lassen wie herkömmliche PCB-Baugruppen. 
Auch die verwendeten SMD-Komponenten unterschei-
den sich ebenso wenig wie die elektrische Kontaktierung. 
Auch hier können die gängigen Löt- und Klebeverfahren 
angewendet werden. Integrierte Schichtschaltungen 
aus Keramik lassen sich somit sehr einfach in den Ferti-
gungsprozess einbinden.
Schichtschaltungen auf Basis von Keramik bieten damit 
eine Reihe von Vorteilen gegenüber der herkömmlichen 
Leiterplattentechnik, zum Beispiel beim Miniaturisie-
rungsgrad, den Einsatzmöglichkeiten und der Zuverläs-
sigkeit. Waren diese Schaltungsträger früher erst ab ge-
wissen Stückzahlen wirtschaftlich, liegen sie heute auch 
in diesem Bereich gleichauf mit der PCB-Technik oder 
nur unwesentlich darüber. Diese punktet allerdings nach 
wie vor bei der Entwicklungszeit sowie bei den Betriebs-
kosten.
Text: Paul Nebel, Abbildungen: Wikipedia, Youtube

Manufacturing together
Treffen Sie auf der SMTconnect die gesamte Community der  
Elektronikfertigung und knüpfen Sie Kontakte mit internationalen 
Entscheidern aus Branchen wie der Industrieelektronik,  
Medizintechnik oder Automotive. 

Präsentieren Sie Ihre Produkte und Services und bereiten Sie  
Geschäftsabschlüsse vor, zum Beispiel auf den Sonderschauflächen 
EMS Park oder PCB meets Components.

Nürnberg, 05. – 07.05.2020
SMTconnect in Bild und Ton: smtconnect.com / film

Lösungen für elektronische Baugruppen und Systeme

# smtconnect

Vergleich der Schichtschaltungsträger

PCB DCB Dünnschicht Dickschicht Multilayer

Miniaturisierungsgrad - o + o ++
Zuverlässigkeit - + + + ++
Einsatzmöglichkeiten + + ++ ++ ++
Entwicklungszeit ++ + + o -
Wärmeleitfähigkeit -- ++ + + +
Temperaturbeständigkeit o + + + +
Betriebskosten ++ + - + -
Verarbeitung ++ ++ ++ ++ ++
Verfügbarkeit + + + + +
Kapazitäten + o ++ + ++
++ sehr gut,   + gut,   o durchschnittlich,   - eher schlecht,   -- sehr schlecht



Höchste Präzision, Zuverlässigkeit und Produktivität

Automatisiertes Löten  
statt Handarbeit

Obwohl die Automatisierung in der Elektronikfertigung beständig voranschreitet, 
gibt es immer noch Bereiche, in denen das Handlöten unverzichtbar ist. Das stellt 
zunehmend ein Problem dar, weil der Faktor Mensch die größte Fehlerquelle im 
Arbeitsprozess ist und keine traceabilityfähigen Ergebnisse für sensible Produk-
tionen liefert. Innovative Lösungen wie der Benchtop Lötroboter WTBR 1000 von 
Weller ermöglichen es, viele Handlötarbeiten zu automatisieren.

Das Handlöten ist in den letzten Jahren mehr und mehr 
vom Handwerk zur Kunst geworden. Nicht zuletzt die 
zunehmende Miniaturisierung erfordert vom Werker 
Erfahrung, Können und Geschick. Doch auch die beste  
Handlötarbeit reicht heutzutage in vielen Fällen nicht 
mehr aus. Insbesondere in sicherheitssensiblen Indus-
triezweigen wie der Luft- und Raumfahrt, der Medizin-
technik oder der Automobilproduktion werden aus-
nahmslos (Vor-)Produkte eingesetzt, die durchgängig 
dokumentierbar, also traceabiltyfähig sind. Das ist beim 
Handlöten ausgeschlossen, egal wie gut der Werker ist.
 

Die Herausforderung ist deshalb, den Anteil des Hand-
lötens in der EMS-Produktion durch automatisierte  
Verfahren zu ersetzen, die die hohen Qualitätsanforde-
rungen der OEM erfüllen. Ein solches hat Weller mit dem 
Benchtop Lötautomaten WTBR 1000 entwickelt. Dieser 
stellt eine evolutionäre Entwicklung aus dem Hause 
der Besigheimer Lötspezialisten dar, denn der neue 
Lötautomat setzt sich im Wesentlichen aus Komponen-
ten der „Technology Line“ aus dem Weller-Programm  
zusammen. Allerdings ist der WTBR 1000 viel mehr als 
die Summe der in ihm verbauten Einzelteile. Vielmehr  
stellt er ein eigenes kompaktes, ausgereiftes und  
leistungsfähiges Produkt dar, das neue Möglichkeiten 
in der Kleinserienproduktion und im Prototyping bietet.

produktiver und kostengünstiger als Handlöten 
Als Löteinheit ist im WTBR 1000 die bewährte Station 
WT 1H verbaut. Vor jedem Arbeitsgang verfährt der 
Lötkopf in die Reinigungsposition, wo die Lötspitze in 
einem speziell entwickelten und vom Nutzer individuell 
einstellbaren Reinigungssystem mechanisch gesäubert 
wird. Anschließend verfährt der Lötkopf in die Arbeits-
position. Hier wird die Lötspitze in direkten Kontakt  
mit den zu verlötenden Bauelementen gebracht, wobei 
die Temperatur und die anzuwendende Kraft jederzeit  
präzise gesteuert werden. Da die Vorschubeinheit,  
die den Lötdraht befördert, direkt am Kopf des  
Moduls sitzt, wird die benötigte Menge Lot auf die  
heiße Lötspitze gezogen und nicht etwa – wie bei  
anderen Verfahren üblich – geschoben. So bildet sich  
eine perfekte thermische Brücke für den Lötprozess.  
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Danach wird der Lötdraht entfernt, während die Spitze weiter 
Wärme zuführt. Zuletzt wird auch die Lötspitze von der Löt  - 
stelle entfernt.
Damit das Lötergebnis nicht von äußeren Einflüssen, wie zum  
Beispiel Erschütterungen oder Schwingungen, beeinflusst  
werden kann, ist der WTBR 1000 sehr stabil gebaut. Das  
ermöglicht es sogar, ihn während des Arbeits prozesses neu 
zu bestücken. Dafür ist der Löt automat mit zwei nebenein-
ander liegenden Schubladen ausgestattet, die ein alternie-
rendes Arbeiten ermöglichen und den Prozessdurchsatz deut- 
lich erhöhen. Im Vergleich zum Handlöten ist der Lötautomat 
deutlich flexibler, produktiver und kostengünstiger. Je nach  
Anwendung können mit dem der WTBR 1000 bis zu 50 Prozent 
Kosten gegenüber dem Handlöten ein gespart werden.

Intuitiv zu bedienende 
software für perfekte 
prozess sicherheit
Bei der Konstruktion des 
neuen Lötautomaten wur-
de aber nicht nur auf die 
Sicherheit des Prozesses 
geachtet, sondern auch 
auf die der Anwender. 

Deshalb wurde das System komplett geschlossen konstruiert 
und mit der LL 150 Absaugseinheit von Weller ausgestattet. 
Diese absorbiert Partikel und Gase und schützt die Anwender 
zuverlässig vor gefährlichen Lötnebenprodukten, die zu ernst-
haften Erkrankungen führen könnten. Auch empfindliche Bau-
teile profitieren von der sauberen Luft, weil sie nicht mit Fein-
staub und gefährlichen Dämpfen kontaminiert werden können. 
Durch die Lötrauchabsaugung werden aber auch empfindliche 
technische Komponenten wie das Kameraobjektiv und die LED-
Ringleuchte geschützt. 
Sowohl die Kamera als auch die LED-Ringleuchte ermöglichen 
eine optimale Echtzeitkontrolle des Lötprozesses. Der perfekt 
und kontrastreich ausgeleuchtete Arbeitsbereich wird von der 
Kamera aufgenommen; die Bilder können auch in Ausschnitten 
für die Inspektion vergrößert werden. Zur Effektivität des Löt-
automaten WTBR 1000 trägt die speziell entwickelte Software 

bei. Sie ist selbsterklärend und intuitiv bedienbar, sodass es  
keiner aufwendigen Schulung der Anwender bedarf, damit sie 
den Lötautomaten sicher und zuverlässig bedienen können. 
Auch für die Übergabe der Maschine von einem Mitarbeiter auf 
einen anderen müssen keine langen Stand- und Umrüstzeiten 
eingeplant werden.
Text: Giacomo Zarba, Gesamtvertriebsleiter der Wetec GmbH & Co. KG, 
Fotos: © Weller Tools GmbH
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Schlauchpumpe PPD-2005

- entwickelt und 
hergestellt in 
Deutschland

- präzises Dosieren 
ohne Druckluft

- aus dem 
Originalgebinde 
dosieren, kein 

Umfüllen notwendig

- reproduzierbares 
Arbeiten durch 

digitale Einstellungen

- für Medien bis zu 
einer Viskosität von 

ca. 10.000 mPa's

Paul-Ehrlich-Str. 16-20 Tel: +49-6074-86915 info@globaco.de
D-63322 Rödermark Fax: +49-6074-93576 www.globaco.de

Technische Daten WTBR 1000

Abmessungen (mm) 1100 x 900 x 950

Doppelschubladen-Arbeitsbereich (mm) 400 x 220 x 100 (jede Schublade 200 x 220 x 100)

Doppelschublade (mm) 600 x 460 x 100 (jede Schublade 300 x 460 x 100)

Genauigkeit 20 µm

Geschwindigkeit Max. 200 mm/s (7.9 in/s)

Stromversorgung 200–230VAC / 50–60Hz, 100–120V / 50–60Hz

Gewicht 205 kg (451 lbs)

Gehäuse Integriert

Lötdrahtdurchmesser 0,5 – 1,5 mm (0.02 - 0.06 in)

Lötdraht-Zuführgeschwindigkeit 2-32 mm/s (0.08 - 1,25 in/s)

Lötwerkzeug (Standard) WT1 H mit HER 120

Rauchabzug ja (Weller LL150)

EGB-Schutz ja

CE ja

Die Löteinheit wurde speziell für den WTBR 1000 entwickelt und liefert zuverlässige und präzise Ergebnisse



Die Reinheitsanforderungen an die EMS-Dienstleister wachsen 
seit Jahren. Für immer mehr Produkte setzen die Hersteller  
beziehungsweise OEMs die Standards hinauf. Vor allem für 
Baugruppen, die in den nachfolgenden Prozessen lackiert oder 
gebondet werden, ist eine hochreine Oberfläche zwingend not-
wendig. Gerade die Entfernung von Flussmitteln unter Bautei-
len mit geringem Stand-off, wie QFNs oder LGAs, stellt aber 
für viele EMS-Dienstleister eine große Herausforderung dar. 
Mangelhafte Endprodukte aufgrund schlecht durchgeführter 
Reinigung sind keine Seltenheit und treten wieder vermehrt auf 
dem Markt auf. 
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum einen setzen viele  
Anwender nach einmaliger Qualifizierung des Prozesses auf  
Altbewährtes. Oftmals ist dies leider nicht der richtige Weg, weil 
die gesamte Produktionskette sehr komplex und vielfältig ist. 
Schon kleinste Veränderungen im Produktionsprozess können 
zur Folge haben, dass auch der Reinigungsprozess angepasst 
werden muss. Änderungen am Flussmittel haben zum Beispiel 
in der Regel auch zur Folge, dass die Reinigungschemie oder 
die einzelnen Prozessparameter angepasst werden müssen. 
Neue Flussmittelsorten, Baugruppenlayouts und Änderungen 
an den Komponenten setzen komplett andere Maßstäbe an die 
Reinigungschemie und an das bestehende Reinigungssystem.

reinigungsprozesse nach J-sTD-001-01 qualifizieren
Um hochwertige Reinigungsergebnisse zu erzielen, ist die  
Herausforderung also, dieser Dynamik im Reinigungsprozess 
gerecht zu werden und die Ergebnisse zuverlässig zu überwa-
chen. Mit dem Scanner Verinas hat der tschechische Hersteller 
PBT Works eine Lösung entwickelt, mit der der Reinigungs-
prozess einfach, effizient und fortlaufend gemäß J-STD-001-01 
qualifiziert werden kann. Außerdem ermöglicht das System die 
zwingend notwendige Prozessüberwachung.

PBT Verinas ermöglicht es, die Wirkungsweise verschiedener 
Reinigungsmittel und Reinigungsverfahren in Verbindung mit 
unterschiedlichen Flussmitteltypen numerisch zu erfassen und 
statistisch auszuwerten. Hierzu werden 400 Messstellen auf  
einem Glas-Substrat mit dem gewünschten Flussmittel prä-
pariert. Jede einzelne Messstelle repräsentiert ein SMD- 
Bauteil mit geringem Stand-Off und kleinem Spaltabstand zum  
benachbarten Bauteil. Die Glas-Substrate sind von PBT als  
Zubehör erhältlich und werden einsatzfertig geliefert.

Überwachung bestehender reinigungsprozesse
Nach Reinigung des Glas-Substrats mit dem zu bewertenden 
Reinigungsprozess erfolgt im Scanner eine optische Auswer-
tung und die Berechnung der Reinigungsresultate jeder einzel-
nen Messstelle. Die patentierte PBT Software generiert daraus 
automatisch einen Test-Report, der verbliebene Flussmittelrück-
stände an jeder einzelnen Messstelle grafisch deutlich aufzeigt, 
diese als Messwerte übersichtlich tabellarisch darstellt und für 
weitere Analysen oder zur Prozess-Dokumentation archiviert.
Die mobile Teststation PBT Verinas ermöglicht damit eine 
schnelle, einfache und auditiersichere Bewertung und Optimie-
rung folgender prozessrelevanter Parameter: 

- Flussmitteltyp
- Reinigungsmittel
- Reinigungsverfahren (Ultraschall, Sprühen, etc.)
- Reinigungsanlage
- Reinigungsdauer und -temperatur

Eine kontinuierliche Überwachung bestehender Reinigungspro-
zesse ist schnell und leicht durchführbar. Eine eventuelle Be-
einträchtigung der Reinigungsleistung während der laufenden 
Produktion wird zuverlässig nachgewiesen.

Die Reinheit ist in der Elektronikfertigung ein funktions-
relevantes Qualitätsmerkmal, was unter anderem an  
der zunehmenden Miniaturisierung, aber auch an den  
immer höheren Reinheitsanforderungen liegt. Deshalb  
ist die Baugruppenreinigung insbesondere in sicherheits- 
sensiblen Bereichen wie der Luft- und Raumfahrtindus-
trie, der Medizintechnik und der Automobilindustrie ein 
vollwertiger Produktionsschritt geworden. Um sowohl 
technisch als auch wirtschaftlich gute Ergebnisse zu 
erzielen, ist die Herausforderung, den Reinigungspro-
zess stetig zu optimieren. Hierzu hat PBT Works ein 
neues System entwickelt.
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Lösungen für die Beschaffung abgekündigter BauteileQualifizierung von Reinigungsprozessen 

Optimierung der Baugruppenreinigung

 

Der TesTablauf miT PbT Verinas

-    Benutzen Sie das Flussmittel, welches Sie auch zum  
Bestücken verwenden

-  Füllen Sie die Lücken unter den Bauteilen auf den  
Testplatten mit Flussmittel

- Unterziehen Sie die Glasträger Ihrem Reflow-Prozess

- Reinigen Sie die Glasplatten

-  Werten Sie die Reinigungsleistung aus und analysieren 
Sie verbliebene Rückstande
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Einfache und intuitive Bedienung
Ein wichtiger Vorteil von PBT Verinas ist, dass das System 
mobil ist und schnell an seinem Einsatzort aufgebaut 
werden kann. Das System und die Software sind intuitiv 
bedienbar und erfordern keine umfangreiche Schulung. 
So können neue Reinigungsprozesse im eigenen Haus 
zügig optimiert und auf Reproduzierbarkeit qualifiziert 
werden. Zusätzlich ermöglicht das Testsystem eine Vor-
hersage über zu erwartende Rückstände von Flussmit-
teln unter Bauteilen mit geringem Stand-Off. 

 
Unser Experte
 

Stefan Theil ist Produktmanager mit Schwerpunkt auf 
Reinigungsprozesse in der Elektronikfertigung bei der Fact-
ronix GmbH. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum 
an Produkten und Dienstleistungen für die Elektronikferti-
gung an. Weiterführende Informationen und Datenblätter 
zum PBT Verinas finden Interessenten im Internet unter 
www.factronix.de und www.pbt-works.com. Factronix 
bietet ebenso eine unverbindliche Teststellung an wie die 
Beratung bei der Auswahl von passenden Reinigungsmedi-
en und einer Prozessoptimierung. Reinigungsversuche mit 
Produkten der Hersteller Kyzen und Zestron sind kurzfristig 
auch in deren technischen Labors in Deutschland oder 
Tschechien durchführbar.    www.factronix.com

MEHR ZUM THEMA REINIGEN

Wenn Sie Interesse an weiteren Infor- 
mationen zum Thema Reinigen haben, 
empfehlen wir Ihnen die a:lot-Ausga-
ben 22 (Frühjahr 2017) und 29 (Winter 
2018). Sie finden beide Ausgaben auf 
www.alot-magazin.de im Archiv als 
PDF-Download.

Mit dem neuen System zur Analyse der Reinigungs-
qualität kann man mitunter bereits mit bloßem Auge 
erkennen, ob die Reinigung ausreichend war.  
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Man könnte meinen, dass in Zeiten digitaler Kommuni-
kation Messen ein Auslaufmodell sind, schon gar in einer  
so innovativen Branche wie der Elektronikfertigung. Bei 
der Productronica und ihrer im jährlichen Wechsel statt-
findenden Schwesterveranstaltung Electronica sprechen  
die Zahlen eine andere Sprache. Beides sind reine Fach-  

messen, und sie locken nach 
wie vor Experten aus aller Welt   
in Scharen nach München. An 

guten Messetagen (für die Aussteller) ist es schwer, sich 
seinen Weg durch die Hauptgänge der Messehallen zu 
bahnen. Bequemes Schuhwerk ist eh angeraten, wenn 
man alle Hallen anschauen will, denn bei neun Messe-
hallen kommen rasch einige Kilometer zusammen.
Das Angebot auf der Productronica ist dermaßen 
überreichlich, dass sich der Besuch nur mit gründlicher 
 Vorbereitung effektiv gestalten lässt. Dabei hilft, dass 
die Messe in Themenbereiche untergliedert ist, die in 
 einzelnen Hallen zusammengefasst werden. Darüber 

 hinaus gibt es online und per App zahlreiche Informa-
tionen der Messegesellschaft, die bei der Orientierung 
helfen. Alle wichtigen Neuheiten wird man auf diese 
Weise dennoch nicht aufspüren. Da hilft nur ein Blick 
in die Fachmedien und auf ihre Internetseiten. Auch 
wir von a:lot werden in unserer Winterausgabe einige 
 wichtige Neuheiten vorstellen.

Neue Herausforderungen für ems-Dienstleister
Besonders wichtig ist die Productronica natürlich für die 
EMS-Dienstleister. Für sie sind moderne Maschinen-
parks und hohe Fertigungskompetenzen schon lange 
nicht mehr die alleinigen Erfolgsgaranten, Faktoren wie 
Prozesstechnik und -führung sowie Logistik und Orga-
nisation gewinnen an Bedeutung. Selbst die Übernah-
me von Innovations- und Marktrisiken oder After-Sales-
Management stehen auf der Agenda. Wer in Zukunft in 
diesem hochdynamischen Marktumfeld konkurrenzfähig 
bleiben will, ist auf Hightech-Equipment angewiesen.

Die Zukunftsschau
Productronica vom 12. bis 15. November in München

Satte neun Messehallen werden auf der Productronica, der Weltleitmesse für die Entwicklung  
und Fertigung von Elektronik, in München benötigt, damit die über 1.500 Aussteller ihre Produkte  
und Dienstleistungen zeigen können. Wie schon in der Vergangenheit wird sich auch in diesem  
Jahr die Fahrt nach München für die rund 45.000 Besucher aus aller Welt lohnen, denn auf der 
Productronica werden viele Innovationen und Neuheiten erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.  
Da es darüber hinaus ein umfangreiches Rahmenprogramm gibt, sollten Sie sich gut vorbereiten.
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Die Zukunftsschau

Highlights, die Sie nicht 
verpassen sollten
Obsoleszenz effektiv managen 
Am 12. November stellt die Component Obsolescence Group Deutsch-
land e.V. (COGD) ab 15:30 Uhr in sechs Vorträgen Lösungen für das 
Obsoleszenz-Management vor. Dabei wird es nicht nur um elektro-
nische Bauteile gehen, sondern auch um Software, Leiterplatten und 
andere wichtige Komponenten der Elektronikproduktion. Anke Bartel, 
Regional Product Manager EMEA bei Velocity Electronics wird die 
allgemeine Marktentwicklung für elektronische Bauteile im Hinblick 
darauf analysieren, wie sich die Lieferzeiten wichtiger Komponen-
tengruppen entwickeln werden. In einem weiteren Vortrag wird der 
Vorstandsvorsitzende der COGD, Dr. Wolfgang Heinbach, aufzeigen, 
welche Entwicklungen sich aus den Gesprächen der COGD und dem 
International Institute of Obsolescence (IIOM) ergeben haben.

Hackathon Challenge 
für Studenten und 
Young Professionals
Der Fachkräftemangel ist    
eine der größten Heraus-
forderungen für die Elek-
tronikbranche. Um den 
Austausch zwischen 
Arbeit geber und Nach-
wuchspersonal zu opti-
mieren, gibt es in diesem 
Jahr erstmals den The-
menbereich „Accelerating 
Talents“ auf der produc-

tronica. Zwischen dem ersten und dritten Messetag stellen sich   
Studenten und Young Professionals aus den Bereichen Elektro technik, 
Automation, Maschinenbau sowie Wirtschaftsingenieurwesen den 
Aufgabenstellungen von productronica Ausstellern. Die Teilnehmer 
haben 48 Stunden Zeit, die Challenge zu bearbeiten und eine Lösung 
zu präsentieren. Als Gewinn wartet auf die Siegerteams jeweils ein 
vierstelliger Betrag. Unterstützt wird die erste Hackathon Challenge 
auf der productronica vom VDMA Productronic und dem Fraunhofer 
Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM).

Sonderschau Smart Maintenance
Im Rahmen der Productronica feiert der Smart Maintenance Pavillon 
seine Premiere. Die Sonderschau zeigt die wachsende Bedeutung der 
Instandhaltung durch die Digitalisierung von Produktionsprozessen. 
Der Smart Maintenance Pavillon bietet einen Überblick zu aktuellen 
und zukünftigen Anwendungen, Lösungen und Produkten für effiziente 
Instandhaltung.

Zur Optimierung der Produktion ist eine intelligente Instandhaltung 
notwendig. Laut einer Studie der Deutsche Akademie der Technikwis-
senschaften (acatec) erwirtschaftet die industrielle Instandhaltung in 
Deutschland jährlich Anlagenverfügbarkeiten und Produktivitätswer-
te im Gegenwert von einer Billion Euro. Im Zuge der Digitalisierung 
und der damit verbundenen Vernetzung von Anlagen, Produkten und 
Materialen wächst das Aufgabengebiet und die Verantwortung der 
Instandhaltung. Die nahezu einhundertprozentige Verfügbarkeit für 
hochgradig flexible Produktionssysteme zählt in diesem Zusammen-
hang zu den größten Herausforderungen. 

Konkrete Lösungen aus der Praxis für die Praxis
Die Elektronikfertigung stellt hohe Ansprüche bei der Anlagenverfüg-
barkeit und -sicherheit. Die Integration des Themas Instandhaltung auf 
dem Weg zu Smart Maintenance ist deshalb eine wichtige Ergänzung. 
Anlagenplanung und -management müssen ganzheitlich abgestimmt 
sein, um eine optimale Produktionseffizienz zu erreichen.
Während der productronica veranschaulicht unter anderem die Firma  
Elunic das Thema Qualitätssicherung anhand von Deep Learning,  
indem Besucher die Maschine spielerisch auf Schnelligkeit und  
Präzision der eingesetzten Algorithmen testen. Einblicke in die Online-
Überwachung von Maschinen in der Smart Factory zeigt Status Pro  
Maschinendiagnostik anhand von Live-Demonstrationen. Darüber  
hinaus  beteiligen sich ebenfalls die Maintenance and Facility Society of 
Austria (mfa), das Forum Vision Instandhaltung (FVI), Dankl+Partner 
sowie der Technologiepartner Messfeld am Smart Maintenance Pavillon.

Theorie und Praxis auf einer Plattform
Der Smart Maintenance Pavillon bietet einen kompakten Überblick  
zu aktuellen und zukünftigen Anwendungen, Lösungen und Produk-
ten für effiziente Instandhaltung. Zu den Schwerpunktthemen zählen  
unter anderem Predictive Maintenance, Condition Monitoring, Mobile 
Maintenance sowie Augmented Reality. Besucher haben die Möglich-
keit, sich mit Experten auszutauschen, konkrete Instandhaltungs- 
prozesse in der Praxis zu erleben und aus Erfahrungen anderer  
Anwender zu lernen.

Cleanroom
Früher waren sie noch die Ausnahme, mittlerweile werden sie immer 
häufiger notwendig: Sauber- und Reinräume. Das liegt vor allem an 
den steigenden Anforderungen der Hersteller und deren Zulieferer 
in sicherheitssensiblen Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt, dem  
Militär und der Automobilproduktion. Schon kleinste Teilchen in der 
Luft, die etwa durch die Ausgasung von Kunststoffen entstehen,  
können an empfindlichen Bauteilen und -gruppen Schäden anrichten – 
die oftmals erst viel später entdeckt werden, dann aber umso höheren 
Schaden anrichten, zum Beispiel wenn eine Rückrufaktion erforderlich 
wird. In der Sonderschau Cleanroom werden die Bereiche Automati-
sierung, modulare Reinraumsysteme und moderne Trainingsmethoden 
gezeigt. Weitere Themen sind Reinraumbedarf, Reinigung, Filtrierung, 
luftgetragene molekulare Verunreinigungen und Messtechniken. In 
einem modular aufgebauten Reinraum können die Besucher konkret 
sehen, worauf bei der Einrichtung und dem Betrieb zu achten ist.



Wetec auf der Productronica
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Auch für den Remscheider Systemlieferanten für die Elek-
tronikfertigung ist die Productronica ein Pflichttermin. In 
diesem Jahr wird der Messestand von Wetec mit 84 Qua-
dratmetern 50 Prozent größer sein als noch vor zwei Jahren 
– und das aus gutem Grund. „Bei uns wird es viel Neues 
zu sehen geben“, verspricht Wolfgang Schulz, Gründer und 
Geschäftsführer von Wetec. 
Bei den Produkten wird der Lötroboter WTBR 1000 von 
Weller ein Highlight sein (s. S. 12f). Aus der Handlöttechnik 
werden auch zahlreiche andere Produkte von Weller sowie 
von JBC zu sehen sein. Neben vielen anderen innovativen 
Lösungen aus den Bereichen ESD-Schutz und Lot &Chemie 
wird bei den Handwerkzeugen die Eigenmarke von Wetec 
ein weiteres Highlight sein. Zwar gibt es schon seit langem 
zum Beispiel Zangen von Wetec, doch wird dieser Bereich 
nach und nach weiter ausgebaut. „Mit den Handwerk-
zeugen von Wetec bieten wir unseren Kunden die Möglich-
keit, ihren Bedarf qualitativ hochwertig und gleichzeitig sehr 
wirtschaftlich zu decken“, erläutert Wolfgang Schulz.
Wie immer wird auf dem Messestand von Wetec die 
Kommu nikation im Mittelpunkt stehen. „Als einer der 
 bedeutendsten Systemlieferanten in Deutschland stehen 

wir im Mittelpunkt des Marktes. Bei uns laufen viele Fäden 
zusammen, und das spiegelt sich auf unserem Stand  wider“,  
erläutert Giacomo Zarba. Dementsprechend wird es aus-
reichend Sitzmöglichkeiten geben, um sich in Ruhe aus-
tauschen zu können oder beraten zu lassen. Denn selbst-
verständlich ist Wetec mit einem großen Teil seines Teams 
auf der Productronica anwesend, um Interessenten und 
Kunden bei konkreten Problemen in der Fertigung helfen 
zu können.

Halle 4, Stand A319

Kostenlose Eintrittskarten 
und Apéro-Party bei Wetec

Wenn Sie zur Productronica fahren 
möchten, spendiert Wetec Ihnen die Eintritts-
karte. Unter wetec@wetec.de können Sie sich 
eine kostenlose Eintrittskarte bestellen. Auch 

auf der Messe selbst sind Sie eingeladen: Täg-
lich ab 16 Uhr findet auf dem Stand von Wetec 

die Aperól-Party statt. Lassen Sie 
bei erfrischenden Drinks und kleinen 
Köstlichkeiten den anstrengenden 
Messetag gemütlich ausklingen!
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Der Erfolg hat bekanntlich viele Väter, einer 
davon ist bei Wetec und Dönges, dass die 
beiden Geschäftsführer Wolfgang Schulz 
und Thomas Pletsch stets ein gutes Ge-
spür für die Zeichen der Zeit hatten. Auf 
diese Weise ist Wetec seit seiner Grün-
dung vor über 30 Jahren zu einem der 
bedeutendsten Systemlieferanten für die 
Elektronikindustrie in Deutschland ge-
worden. Zum 1. Oktober 2019 haben die 
beiden bisherigen Geschäftsführer sich 
nun mit Ken Schmidt einen jüngeren und 
dennoch erfahrenen Manager ins Team 
geholt, der über viel Kompetenz ver-
fügt und neue Impulse geben soll, damit  
Wetec und Dönges ihren erfolgreichen 
Weg fortsetzen werden.

Ken Schmidt ist Diplom-Ingenieur Maschinenbau sowie Diplom-Wirt-
schaftsingenieur und war zuletzt als Chief Operating Officer bei einem   
großen deutschen Autozulieferer tätig. In dieser Funktion war er für welt - 
weit 15 Standorte und etwa 4.500 Mitarbeiter zuständig. Sein  Wissen 
und seine Erfahrung wird der 45-Jährige bei Wetec und Dönges ein-
bringen, um den Wachstumskurs der Unternehmen fortzusetzen und zu 
konsolidieren. Im Mittelpunkt stehen dabei zunächst die Koordinierung 
des Neubaus des Büro- und Verwaltungsgebäudes, die Organisation  
des Umzugs im laufenden Geschäft, die Optimierung der Logistik 
 sowie das Personalwesen. Später werden der Einkauf sowie das Rech-
nungswesen und das Controlling hinzukommen.
Familientradition wird fortgesetzt
Auch wenn der neue, zusätzliche Geschäftsführer bisher wenige 
 Berührungspunkte mit dem operativen Geschäft von Wetec und Dön-
ges hatte, sind ihm die beiden Unternehmen dennoch bestens bekannt, 
weil seine Ehefrau Stefanie eine Urenkelin des Unternehmensgründers 
Johann Dönges ist. „Wir freuen uns sehr, dass wir einen Topmanager 
wie Ken für unsere beiden Unternehmen gewinnen konnten und haben 
großes Vertrauen, dass er die Geschäfte im Sinne unserer Familien-
tradition erfolgreich weiterführen wird“, stellt Thomas Pletsch, eben-
falls ein Urenkel von Johann Dönges, fest. Für Ken Schmidt ist die neue 
Herausforderung nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern auch 
ein wichtiger persönlicher Schritt: „Ich freue mich darauf, zukünftig 
noch mehr unternehmerisch denken und handeln zu können.“ 
Text: Volker Neumann

Nach dem Beginn des Neubaus des Büro- und Verwaltungs-
gebäudes, das zum Jahreswechsel 2020/21 fertiggestellt wird, 
hat Wetec einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Zukunft 
gemacht. Die beiden Geschäftsführer Wolfgang Schulz und 
Thomas Pletsch haben sich mit Ken Schmidt nicht nur eine 
kompetente Unterstützung ins Team geholt, sondern auch noch 
jemanden der Familientradition fortführt.

Seit dem 1.10.2019 ist Ken Schmidt zusätzlicher Geschäftsführer 

Wetec erweitert 
die Geschäftsführung
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Bestückung
für Kleinserien und

Prototypen

• SMD-Bestücker für Kleinserien und
 Prototypen  

• mit optionalem Präzisions-Dispenser 
 für Paste und Kleber

• Spektrum: 0201 .... > 35 x 35 mm

• optische Zentrierung der Bauteile

• Vision-System zur Entnahme aus 
 Schüttgut-Behältern

• Ideal auch für Schulen und 
 Ausbildungsstätten

...oder so?

M10V & MX70 

die vollautomatischen, preiswerten 
Baugruppenbestücker 

Tel. +49 (0) 8153 90 664-0
o�  ce@factronix.com
www.factronix.com

Stand A4-500



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

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

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

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
Bahnhofstraße 12
D-57586 Weitefeld
Telefon: +49 (0) 2743 9204-0
Telefax: +49 (0) 2743 4398 
info@becktronic.de
www.becktronic.de

Die Unternehmen von CHRISTIAN KOENEN sind Ihr innovativer Partner für 
den Druckprozess. Die Herausforderung der Kunden ist die große Vielfalt der 
Bauelemente. Deshalb finden Sie bei uns für jede Kundenanforderung das 
optimale Druckwerkzeug. Wir legen sehr viel Wert auf hohe Kunden- und 
Serviceorientierung. Für eine optimale Performance der Schablone, bieten 
wir eine umfassende Beratung zur Optimierung der Daten. Kompetenz. 
Qualität. Zuverlässigkeit.

Christian Koenen GmbH 
KOENEN GmbH
Otto-Hahn-Straße 24 
D-85521 Ottobrunn-Riemerling
Telefon: +49 (0) 89 6656180
info@ck.de | info@koenen.de
www.ck.de | www.koenen.de

Der Name „Emil Otto“ steht seit 1901 für höchste Qualität. Als inhabergeführ-
tes Unternehmen in der fünften Generation, haben wir uns der Entwicklung 
und Herstellung hochwertiger Produkte für die Metalloberflächenbehandlung 
und die Metallverbindungstechnik verschrieben. Insbesondere unsere 
Flussmittel für die Elektronikproduktion, die Bandverzinnung, den Kühlerbau 
sowie für die Verzinkung werden von Marktführern im In- und Ausland 
eingesetzt.

EMIL OTTO Flux- und Ober-
flächentechnik GmbH
Postfach 45 
D-65337 Eltville
Telefon: +49 (0) 6123 7046-0
info@emilotto.de
www.emilotto.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

Globaco ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen umd bietet Dosier-
lösungen von A bis Z: Dosiertechnik für nieder-, mittel,- und hochviskose 
Flüssigkeiten und Pasten inklusive der Automation von Dosieranwendungen. 
Wir liefern dafür ein qualitativ hochwertiges Sortiment an Zubehör und 
Verbrauchsmaterial. Unsere Produktpalette reicht von einfachen, manuellen 
Handdosiergeräten über Dosierventile bis zu In-Line fähigen, mehrachsigen 
Dosierrobotern für die Automatisierung komplexer Dosieranforderungen.

Globaco GmbH 
Paul-Ehrlich-Straße 16-20
D-63322 Rödermark
Telefon: +49 (0) 6074 86915
Telefax: +49 (0) 6074 93576
info@globaco.de
www.globaco.de
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Firma Geschäftsgegenstand Kontakt QR-Code

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+E-
Abteilung von JBC sind die innovativsten Techniken entwickelt worden. Mit einem  
weltweiten Netz eigener Delegationen und Händler verfügt JBC über eine Vertriebs- 
organisation, 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

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

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

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

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

kleine area ratio,  
große  
Performance
Weltneuheit: MR-NH
Entdecken Sie eine neue Dimension in der SMT-Fertigung –  
die neue Lötpaste MR-NH. Sogar für Anwendungen mit einer  
area ratio kleiner als 0,6. Bei nahezu allen Schablonen.  
Eine Performance, die jeden überzeugt.

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

12. – 15.11.2019 
Halle A4, Stand 435
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Ausblick

Die nächste Ausgabe 
von a:lot erscheint im

Dezember 2019

Auftritt:
Kleines 1x1 der ESD-Schuhe
 
Antritt:   
Die wichtigsten Neuheiten der Productronica
 
Vortritt:   
Prototypen- und Kleinserienfertigung verbessern
 
Überblick:   
Bezugsquellen für die Elektronikfertigung
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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.

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 
28. November 2019. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner unserer letzten  
Ausgabe sind: H. Ambaum, 
Lüdenscheid; M. Klingenstein, 
Tettnang; M. Lindner, Wup-
pertal

 
Sternstunden der Technik
 
 
 
 
 
 
 

 

Kein Ausweg mehr und mit allen anderen Ideen 
abgeschlossen? Dann werfen Sie doch einmal 
einen Blick in den Online-Shop von Wetec, 
Ihrem System-Lieferanten für die Elektronikfer-
tigung – über 80.000 Artikel vom Fachmann für 
den Fachmann warten dort auf Sie!

3 7 5

8 3

2 4 6

5 2 8

7 8 6 4

1 3

6 3 9

1 6 3 8 2

2 9 6
Falls auch Sie über ein Foto ähnlicher „Sternstunden“ verfügen, freuen 
wir uns über Ihre Zusendung an: info@alot-magazin.de, Stichwort 
„Sternstunden“

cab Leiterplattenmagazin Serie 800
Die stabile und verwindungssteife Rahmenkonstruktion  
gewährleistet einen dauerhaften Einsatz der cab-Magazine  
in der Produktion. Sie sind aus elektrisch leitfähigem  
Kunststoff gefertigt. Bei hoher mechanischer und thermischer 
Beanspruchung sind die Magazine auch mit Metallseiten-
wänden erhältlich.    

ab €

254,40
zzgl. MwSt.

Halle 4/A319
Herzlich Willkommen!

Für automatische  
Breiteneinstellung 
ausgerüstet

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

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 
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Ihre Visionen.
Unsere Connections.

12.–15. November 2019

Die productronica 2019. Weltleitmesse für  
Entwicklung und Fertigung von Elektronik.
Accelerating Your Network.

co-located event

Connecting Global Competence
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