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B ekannt ist das SMD-Mäuseklo von Li-
cefa. Die bislang nur in schwarz liefer-
baren SMD-Klappboxen wurden wei-

terentwickelt und sind jetzt als dissipative
Ausführungen in drei Farben erhältlich
(Bild 1). Die schwarzen waren leitfähig mit
einem Oberflächenwiderstand von <104 Ω.
Nachdem die harte, niederohmige Entla-
dung nicht mehr im Trend ist, folgt Lecifa mit
den neuen Boxen der Forderung nach per-
manent antistatischen Eigenschaften (= dis-
sipativ) und liefert diese in verschiedenen
Abmessungen von 16 x 12 x 15 mm bis 
180 x 68 x 15 mm und mit 109 bis 1012 Ω. 

Der WMP Micro Pencil (Bild 2) von Weller
erfüllt alle Aufgaben durch seine extrem
schnelle Aufheizzeit und hervorragende
thermische Effizienz. Und, wie alle elektro-
nisch geregelten Lötkolben von Weller, ver-
arbeitet der WMP problemlos auch bleifreie
Lote. Die völlig neuartige Konstruktion des
WMP Lötkolbens ermöglicht einen sehr 
kurzen Abstand vom Griff zur Lötspitze.
Und das neue Lötspitzendesign reduziert

die Betriebs- und Folgekosten. Beim Spit-
zenwechsel muss nur die Spitze gewechselt
werden, das Heizelement wird weiter ver-
wendet.
Was nutzt dem Entwickler zum Aufbau sei-
ner Prototypen der beste ‘Blei-
frei’ Lötkolben ohne das passen-
de Lotzinn. Das liefert Almit als
Lötdraht mit verschiedenen
Durchmessern und in unter-
schiedlichen Legierungen je
nach Einsatzgebiet. Z. B. solche
für schwer benetzbare Materiali-
en wie Ni, SUS oder auch große
Bauelemente. Oder solche für
Punkt-Lötung oder für Anwen-
dungen,  bei denen geringes
Spritzverhalten wichtig ist. Almit
bietet auch ein Rework-Flußmit-
tel an, das mittels Pinselkartu-
sche (im Bild 3 links) sehr präzise
aufgetragen werden kann.
Delo wartete mit einem Begriff auf, den
man eher von Damenstrümpfen kennt. Die
Firma liefert ab sofort ‘blickdichte’ Chip-
vergussmassen für Dam & Fill und nach dem
FIPS-Standard an (Bild 4 ).
Was bei den Damen die Beine verschönert,
soll in der Technik vor unbefugten Blicken
und Kopieren schützen. Bislang war aus Si-
cherheitsgründen aufgebrachter schwarzer
Chipverguss nur mit warmhärtenden Pro-
dukten realisierbar. Delo liefert jetzt mit

Delo-Dualbond eine Vergussmasse, die
durch Kombination von UV-Licht und Wär-
me die Vorteile der Lichthärtung auf beste-
henden Anlagen mit schnellem Durchsatz
weiter nutzbar macht und die Blickdichtheit
auch bei dünnen Schichten garantiert.

Das oberpfälzer Unternehmen Technotron
ist ein führender Anbieter von Hybridgehäu-
sen und vertreibt seit der productronica
auch die Produkte von Egide. Neben den
Standardgehäusen wird dadurch eine breite
Palette an weiteren Technologien angeboten
wie z. B. Einglastechnik, Präzisionslötung
oder die HTCC-Keramik. HTCC (Bild 5) ist
ein Substrat für den Einsatz von Wolfram-
Leiterbahnen zur Anwendung auf Keramik-
trägern oder -Furchungen in Metallrahmen.
Wer jemals eine Schraube oder Mutter auf
einem Teppich verloren hat, wird die unver-

lierbaren Schrauben
von MGS (Bild 6), die
Infratron vertreibt, zu
schätzen wissen. 
Es gibt sie in verschie-
denen Formen, Län-
gen, Durchmessern
(1...10 mm) und Far-
ben sowie mit Kreuz-
schlitz, Schlitz als Phi-
lipsschraube usw. Der
farbige Schrauben-
knopf ist aus Nylon
#66 und sehr griffig.
(sb).

Traditionell sieht man auf der produc-

tronica meist Maschinen und Anlagen

mit größeren Abmessungen, über die

dann auch in unserer Fachzeitschrift

productronic ausführlich berichtet.

Wichtig für den Leser der elektronik 

industrie sind da eher die kleinen Din-

ge, von denen die Redaktion einige –

auch zum Hauptthema ‘Bleifrei’ – auf-

gespürt hat, wie im Folgenden zu 

sehen.
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