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Richtig heizen
Elektronikbaugruppen manuell reparieren

Rework/Repair bekommt in Zeiten der Krise mehr Bedeutung: Es 
reduziert den Ausschuss und lastet die Mitarbeiter besser aus, 
was die Wertschöpfung sinnvoll verbessert. Da sich Handarbeit 
statt „schnell mal neu anfertigen“ vor allem bei teuren Entwick-
lungsmustern und kleinen Vorserien lohnt, wird dieses Thema 
gerade hier immer wichtiger.          Autor: Robert Unseld

Wichtig für die Durchführung von Reparaturen oder Ergänzung 
von elektronischen Baugruppen ist die Ausstattung mit den rich-
tigen Hilfsmitteln, sprich die Arbeitsplatzausstattung. Zur Verbes-
serung dieser Prozesse bietet Martin mit seinem Hotbeam 05, op-
tional ergänzt um ein Mikroskop, eine Lösung für die beiden 
Th emenfelder Entwicklerplätze und Reparatur: „Das geht eher 
Hand in Hand, da wir in beiden Bereichen, nämlich vom an-
spruchsvollen Entwickeln bis hin zum einfachen Rework, ganz-
heitlich vertreten sind“, erklärt Jan Martin von Martin SMT in 
Weßling bei München. „Reines Handlöten beschränkt sich aller-
dings mehr auf den Rework-Bereich und ist zunehmend häufi ger 
im Service- und Reparaturbereich vertreten. Letzterer unterliegt 
einer stark länderspezifi schen Ausprägung.“ Der äußerst robuste 
und für anspruchsvolle Anwendungen entwickelte Hotbeam 05 
verspricht sowohl Anfängern als auch Routiniers der Rework-
Branche eine erfolgreiche Durchführung manueller Reparaturen.

Unterstützung der manuellen Arbeit
Th ermisch komplizierte Prozesse, sprich manuelles Löten unter 
extrem schwankenden Lötspitzentemperaturen, können vom Re-
worker ganz gelassen mit der Unterheizung Hotbeam 05 durchge-
führt werden. Insgesamt bietet das Produkt hier recht viel: „Durch 
die größere Unterheizung bietet der Hotbeam 05 gerade auch in 
Verbindung mit unserem neuen Mikroskop ein äußerst breites An-
wendungsgebiet“, kommentiert Jan Martin. Und für Entspannung 
beim Anwender sorgt das Gerät als großer Bruder des bewährten 
Hotbeam 04 mit seinen Features: Mit der integrierten, sehr lei-
stungsstarken 2000-Watt-Unterheizung und den vier einzeln an-

steuerbaren IR-Strahlerzonen ist der Hotbeam 05 spezialisiert auf 
das Vorwärmen großer bis sehr großer Leiterplatten. Das Gerät lie-
fert bis zu 50 Prozent der notwendigen Wärme von unten. Das si-
chert eine schonende Temperaturanwendung am Bauelement und 
an der Leiterplatte, da der Lötkolben niedriger temperiert werden 
kann. Durch die patentierte Martin Rapid-IR-Technologie werden 
die Leiterplatten bei maximal erlaubter Geschwindigkeit auf ein 
zulässiges Temperaturniveau gebracht.

Zum kontrollierten und sicheren Halten des Niveaus lässt sich 
ein exaktes Temperaturprofi l einstellen. Ergebnis: Kürzere Arbeits-
zeiten und gesicherte Qualität bei beständiger Schonung der Baue-
lemente. Das ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil Rework derzeit 
doch an Bedeutung zunimmt. Aber das Umfeld ist nicht einfach: 
„Leider schrumpft  der Markt insgesamt ja aktuell sehr stark“, sagt 
Jan Martin. „Die Unternehmen sind derzeit nicht bereit für Neuin-
vestitionen, Budgets für das Jahr 2009 liegen größtenteils auf Eis. 
Wir sehen dennoch Licht am Ende des Tunnels, vor allem was die 
Investitionsbereitschaft  in wirtschaft lich starken Ländern angeht.“

Leichte Menüführung
Zusatznutzen Soft wareunterstützung: „Die Soft ware bei Hotbeam 05 
übernimmt viele Prozessschritte und ermöglicht selbst Laien ein 
professionelles Reworken“, berichtet Martin. „Für die Profi s im Re-
work sind anhand der übersichtlichen Daten sämtliche Prozesse im-
mer im optimalen Bereich zu steuern und nachzuvollziehen.“ Inso-
fern dürft e Reworker erfreuen, dass sich beim Hotbeam 05 über 
einen übersichtlichen Menüaufb au arbeiten lässt, der wesentliche In-
formationen kompakt zusammenfasst und als roter Faden durch die 
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!
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Anwendung führt. Zum kontrollierten Aufh eizen bietet das Gerät 
einen Auto-Modus mit bis zu elf Anwendungsprogrammen, so dass 
ein Temperatursensoreinsatz nur für die Programmierung erforder-
lich ist und dadurch eff ektiver gearbeitet werden kann. So wird teure 
Arbeitszeit gespart und gleichzeitig die Arbeitsleistung erhöht.

Mikroskopische Genauigkeit
Mit Mikroskopunterstützung sind laut Martin sogar feinste Re-
work-Arbeiten im Bereich von 0,1 bis 0,05 SMD manuell möglich. 
Als Grenze zeigt sich eher die Feinmotorik des Menschen, der der-
art fi ligrane Reparaturen manuell ausführen soll. Als optionaler 
Aufsatz kann deswegen – je nach Bedarf – das Martin Stereo-
Zoom-Mikroskop montiert werden, um Arbeiten an kleinsten 
SMD-Bauelementformen (0,05 SMD) auf einfache Art durchfüh-
ren zu können. Das Mikroskop generiert laut Hersteller unge-
wöhnlich scharfe, dreidimensionale Ansichten und ist eine ideale 
Ergänzung zum präzisen Bearbeiten sehr kleiner Bauelemente.

Man gelangt sozusagen in das Reich des Allerkleinsten, selbst bei 
Miniaturbauelementen lassen sich Lötstellen mit dem Blick durch 
die Linse genau erfassen. Dieses einfache Prinzip hat sich Martin 
auf die Fahnen geschrieben, um dem Reparaturanwender neue 

und vor allem vereinfachende Möglichkeiten im Bereich des Hand-
lötens anzubieten. Die räumliche Sehweise auf die zu bearbeitende 
Baugruppe sorgt für schnelles und verglichen mit monokularen 
Mikroskopen sichereres Reworken.

Dreidimensional und in Farbe
Der Einsatzbereich beim Löten wird durch die dritte Dimension 
entscheidend erweitert, da deutlich mehr Informationen fl ächen-
deckend über die Lötstelle zur Verfügung stehen. Die Ausleuchtung 
erfolgt durch ein leistungsstarkes und regelbares LED-Ringlicht, 
durch das die Lötstellen scharfsichtig mit dem bloßen Auge erfasst 
werden können. Dem Anwender bieten sich zusätzliche ergono-
mische Einstellmöglichkeiten. Durch ein neuartiges Achsensystem 
kann der Benutzer jederzeit die Position des Mikroskops auf eine 
für ihn angenehme und orthopädisch optimale Position ausrichten 
– ideal für dauerhaft es und ermüdungsfreies Arbeiten. Durch den 
angenehmen Arbeitsabstand von 140 Millimetern zwischen Lei-
terplatte und Mikroskop lassen sich selbst anspruchsvolle Arbeiten 
problemlos durchführen. Das Stereo-Zoom-Mikroskop ist optio-
nal einsetzbar und wird empfohlen für die Geräte Hotbeam 05 
oder Expert 04.6. (uns)  ■

Selbst ist der Mann/Frau
Elektronische Baugruppen zu bestücken kann sich in verschiedenen 
Bereichen recht schnell ergeben. Das reicht von der Entwicklung, 
sprich Mustererstellung, bis zur Reparatur oder Nacharbeit. Moderne 
Produkte lassen sich aber kaum noch mit dem herkömmlichen 
Handeisen nachlöten, speziell bei SMD fällt das schwer. Folglich 
braucht es die Unterstützung von Spezialisten für solche Fälle, bei-
spielsweise den Martin Hotbeam 05. Wichtig dabei ist auch die Soft-
ware-Unterstützung für anwenderspezifi sche Abläufe.
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Link zu  Martin SMT 

VORTEIL  Verbesserte Reworkprozesse ermöglichen schnelleres 
und präziseres Arbeiten.

Auf einen Blick

Handarbeit hoch im Kurs
Sowohl für den Bereich Rework wie für die Entwicklung elektro-

nischer Baugruppen sind hochwertige Handarbeitsplätze wich-

tig. Bei der Bearbeitung der immer kleiner werdenden Bauele-

mente hilft die Unterstützung durch ein Mikroskop.

Interview

Wie sehen Sie die Marktchancen Ihres Produktes im Bereich Repair/

Rework gerade unter dem Aspekt der aktuellen Krise? 

Die Nachfrage auf der SMT war überraschend hoch. Letztlich ist es ei-
ne Frage des Budgets: Wie viel Geld können Firmen aktuell in neue Re-
work-Maschinen investieren? In den Bereichen, in denen großer Wert 
auf hohe Qualität gelegt wird, ist die Firma Martin auf jeden Fall sehr 
gut vertreten.

Wo sehen sie die Fähigkeiten, eventuell Grenzen des Produktes?

Mit dem Mikroskop hat sich gezeigt, dass sich feinste Rework-Arbeiten 
(0,1 bis 0,05 SMD) auch leicht per Hand erledigen lassen. Grenzen zei-
gen sich nur in soweit auf, wenn es dem Anwender nicht mehr möglich 
sein sollte, derart fi ligrane Reparaturen manuell zu bearbeiten.

Talsohle dürfte Ende 2009 erreicht 

werden:  Jan Martin , Vertrieb Martin 

SMT in Weßling bei München.

Was hatten Sie sich von der SMT verspro-

chen, was hat die Messe geboten? 

Die Messe war wesentlich stärker frequen-
tiert als erwartet. Wir sind mit vielen Kontakt-
leads in der Tasche, vor allem was ernsthafte Interessenten betraf, 
wieder nach Hause fahren. Das wirkt sich natürlich positiv auf eine er-
wartungsvolle und motivierte Haltung im Unternehmen aus.

Wie beurteilen Sie die Marktlage für 2009, was erwarten Sie 2010?

Für 2010 ist sicherlich mit einer Erholung des Marktes zu rechnen, al-
lerdings mehr in Form eines langsamen und stetigen Wachstums, kei-
nesfalls mit einer schnell ansteigenden Investitionskurve. Für 2009 ist 
die Talsohle erst zum Ende des Jahres in Sicht.

Hotbeam 05 bildet 

durch das optionale 

Stereomikroskop 

eine gute Arbeits-

platzausstattung und 

bietet zudem dank 

programmierbarer 

Anwendungen auch 

die Möglichkeit, 

komplexere Vorgänge 

halbautomatisch zu 

unterstützen.
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