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Die 2. Swisstronica in Zürich hat
sich als Technologieseminar mit
Fachausstellung wahrlich eta-
bliert – und das nicht nur, weil 
es nicht an Firmen mangelte, die
als Aussteller gerne mit dabei
waren. Vielmehr ist das Thema
Bleifrei auch und gerade in der
Schweiz ein ebenso aktuelles
Thema wie in allen anderen EU-
Ländern.

Prozessoptimierung unter dem Aspekt
kommender bleifreier Legierungen – so
könnte man das Motto der diesjährigen
2. Swisstronica in Zürich, im Hause der
Oerlikon Contraves als Gastgeber, um-
reißen. Trotz zahlreicher anderer Seminar-
veranstaltungen im deutschsprachigen
Raum war die vom Jubilar Reinhard
Pollak (Bild 2) organiserte Veranstaltung
wieder einmal gut besucht.

0201-Bestückung und der 
SMT-Prozess

Reinhard Pollak, Repotech, beurteilte die
Verarbeitung von 0201-Bauteilen aus der
Sicht eines KMU. Wem ist denn schon
bewusst, dass 10 000 BE 0201 nur 1,6 g
wiegen? Auf jeden Fall haben statische
Parameter einen größeren Einfluss als dy-
namische Faktoren. Das Leiterplatten-
Layout muss sehr genau überbedacht
werden. 
Dementsprechend perfekt muss natürlich
auch das Schablonendesign entwickelt

werden, will man zu brauchbaren Ergeb-
nissen kommen.

Schablonendesign – ein wichti-
ger Qualitätsfaktor...

...das machte Thomas Lehmen, Christian
Koenen GmbH, Ottobrunn, deutlich.
Trotz „Konkurrenz“ durch Polymer- und
Papierschablone haben lasergeschnitte-
ne Edelstahlschablonen
Hochkonjunktur, geht es
doch um eine preiswerte
und ausgereifte Technolo-
gie. Allerdings lässt sich mit
dem richtigen Design, wie
z. B. den inzwischen be-
kannten gerundeten Ecken
ein bessere Auslösung der
Lotpaste erreichen. 
Mit dem Turbocut können
auch kleinste Lochdurch-
messer bis hinunter zu
80 µm noch „rund“ ge-
macht werden und Pad-
Sonderformen verhindern
wirksam das Tombstoning
bei kleinen 2-poligen
Chips.

Optimale Fertigungssteuerung...

...in der Elektronikfertigung setzt eine
tiefgreifende Analyse der Verhältnisse
voraus. Wie Reinhard Flükiger, Oerlikon
Contraves, ausführte, wollte man hier in
Zürich nicht SAP ersetzen. Aber bei bis zu
16 000 Fertigungsaufträgen pro Jahr
machte es durchaus Sinn über logistische
Alternativen nachzudenken. Im Ergebnis
brachten vorlaufende Engpassbeseiti-
gung, marktgerechtere Durchlaufzeiten,
rückstandsfreiere Planung, termingerech-
tere Teileversorgung und die Reduktion
der Lagerbestände eine Erhöhung der
Produktivität um 2 %. Möglich wurde
das durch die zusätzliche Einführung der
Software Way der Wassermann AG
(www.wassermann.de). Eine zentrale
Leitstelle mit 10 Mitarbeitern (14 Stellen
konnten eingespart werden) erledigt
heute u. a. die Arbeit von vorher allein
9 „Terminjägern“.

THR in bleifreien Prozessen

Jürgen Hahn, Phönix Contact, Blomberg
machte die Randbedingungen für den
Einsatz der THR-, Through-Hole-Reflow-
Technologie, als wellenlötfreie Montage
von bedrahteten Steckverbindern und
anderen THT-Bauteilen deutlich. Aber
auch die Einpresstechnik könnte unter
dem Aspekt Bleifrei ja auch wieder ein-

mal etwas mehr Freunde
gewinnen.

Bleifrei – Wege zur
Einführung

Günter Grossmann, EMPA,
Dübendorf, betonte, dass
man sich im Rahmen eines
Eureka-Projektes bereits seit
3 Jahren mit der Umstellung
auf den Bleifrei-Lötprozess
befasst. Der 1. Juli skizziert
dabei eigentlich nur den
Abschluss einer Einfüh-
rungsphase, in der alle Be-
reich eines Elektronikunter-
nehmens betroffen sind:
Entwicklung, Beschaffung,

Produktion, Lagerhaltung, Arbeitsvorbe-
reitung, Qualitätssicherung und nicht zu-
letzt Marketing sowie der Verkauf. „Die
RoHS ist bereits in Kraft und die Schwei-
zerische Gesetzgebung zieht mit. Ma-
chen Sie was jetzt möglich ist,“ so der
Appell von Günter Grossmann.

Reflowlöten mit bleifreien 
Legierungen

Über die Anforderungen an die Reflow-
technologie durch bleifreie Prozesse be-
richtete Hans Bell, Rehm Anlagenbau,
Blaubeuren. Das Toleranzverhalten der
Lotpasten ist beim enger werdenden Pro-
zessfenster von essentieller Bedeutung,
und da gibt es leider zur Zeit immer noch
große Unterschiede. Anlagentechnisch
sind natürlich möglichst geringe ∆-T-
Werte über die gesamte Baugruppe
wichtig. Aber auch das Reflowlöten unter
Stickstoff ist unbedingt zu empfehlen
und hier reicht ein Restsauerstoffgehalt
von rund 100 ppm aus, wie erste Lang-
zeit-Untersuchungen zeigen.

AOI/AXI – Werkzeuge zur 
Qualitätsoptimierung

Dazu referierte Marcus Bleise, Viscom,
Hannover. AOI ist eigentlich aus einem
heutigen Fertigungsprozess nicht mehr
wegzudenken. Eine Sichtprüfung kann ��
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Bild 1: Gut besucht – die Swisstronica 2004 in Zürich

Bild 2: 10 Jahre Repotech:
1994 gründete Reinhard
Pollak die Repotech mit dem
Ziel, Fertigungseinrichtun-
gen für die Bestückung von
Leiterplatten anbieten zu
können
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bei den heutigen Baugruppen nicht mehr
mithalten. Aber auch die Reduzierung
der Fehlerrate mittels AOI ist heute in je-
der Fertigung möglich.

Traceability in der 
Elektronikfertigung

Rafael Podgurski, ABP, Arolsen, erklärte
nochmals worum es geht: Traceability ist
die Identifikation und Dokumentation der
Produktentstehungsgeschichte mit den
zugehörigen Produktionsprozessen und
Abläufen, den verwendeten Materialien
vom Wareneingang bis zum Warenaus-
gang, vom Einzelteil bis zum fertigen
Endgerät beim Kunden inklusive allen
Qualitäts- und Reparaturdaten. Trace-
ability schafft aber auch Transparenz in
der Fertigung und führt zu nachhaltigen
Kostensenkungen.

Laserbeschriftung

Die Leiterplatten-Beschriftung und Kodie-
rung mit Laser-Technologie skizzierte

Thomas Razer, Tecona, Villingen. Je nach
Anforderung gibt es unterschiedliche
Konzepte, ob man mit einem CO2- oder
mit einem YAG-Laserkennzeichnen soll,
ist am Ende eine Frage der Applikation
und des Kostenaufwandes.
Weitere Informationen zur nächsten
Swisstronica und über die Produkte der
Mitveranstalter ABP, Chr. Koenen, Ekra,
EMPA, Heraeus CMD, Mimot, Phoenix
Contact Rehm, Rohwedder-Pematech
und Tecona erhalten Sie über:

Fax +49/77 32/1 49 59
www.repotech.de
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One Stop Shop für High-Tech-Produkte

Oerlikon Contraves, inzwischen traditio-
neller Gastgeber der Swisstronica, ist
ein Schweizer Traditionsunternehmen,
das sich zu mittlerweile mehr als 50 %
mit Dienstleistungen für externe Kun-
den befasst. Die Kernkompetenz liegt
im Bereich Air Defence . „Wir sind welt-
weit führend im Bereich Tiefflieger-Ab-
wehrsysteme, entwickeln und bieten
auch Flugabwehr-Simulationssysteme
sowie Munition an. Das ist sicherlich un-
sere Kernkompetenz,“ erläutert Erwin
Füllemann, Head of Dept. Board Pro-
duction. „Rund 300 Mitarbeiter sind
hier in Zürich-Oerlikon mit der Entwick-
lung und Fertigung von Elektronik, Me-
chanik und Feinmechanik beschäftigt.
Insgesamt haben wir rund 1 000 Mitar-
beiter. Und die benötigen wir auch des-
halb, weil wir auch umfassende Schu-
lungs- und Ausbildungsangebote im
Programm haben und uns auch um die
Instandhaltung der von uns gefertigten
Systeme teilweise direkt im Kundenland
kümmern. Auch das ist Teil unserer
Kernkompetenz.
Auf der anderen Seite verstehen wir uns
als Dienstleister mit einem typischen
One Stop Shop-Porftolio. Wir sind stark
in Sachen Entwicklung, auch im Hoch-
frequenz-bereich und bei Elektroniken
für die Luft- und Raumfahrt, wie z. B.
bei ESA Projekten. Wir sind aber auch
ebenso stark im Bereich Elektronikpro-
totypen sowie Klein- und Mittelserein-
fertigung. Wir bieten außer einer klassi-

schen SMD- und THT-Fertigung auch
das Waschen von Elektronik Boards, das
Conformal Coating und sogar das
Parylene-Caoting für Hochspannungs-
applikationen an. Auch in dieser Hin-
sicht haben wir langjährige Erfahrung.
Und wir haben eine weitere Stärke im
Bereich Beschaffung. Hier sind wir inter-
national aktiv und kennen sehr gut die
Verhältnisse auf dem Weltmarkt, wenn
es darum geht, Elektronik Bauteile zu in
kurzer Zeit und zu marktgerechten Prei-
sen zu ordern. Schließlich kommt es oft
genug vor, dass wir bestimmte Teile in-
nerhalb von 24 Stunden beschaffen
müssen. Das ist ein Teil einer ausgefeil-
ten Logistik, die bei uns einem ständi-
gen Verbesserungsprozess unterliegt.
Diese Fähigkeiten nutzen wir, um in ei-
nem umkämpften Markt erfolgreich zu
sein.
So gesehen sind wir stolz, auf einer Ver-
anstaltung wie der Swisstronica uns
nicht nur als Gastgeber zeigen zu dür-
fen. Wir freuen uns über die zahlreichen
Impulse, die wir von dieser Veranstal-
tung mitnehmen dürfen. Das hilft uns
auch, unsere Kompetenz im Bereich
Elektronikfertigung noch weiter auszu-
bauen.“
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