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Geht es Ihnen auch so: Sie lesen oder hö-
ren von einer bestimmten neuen Ferti-
gungstechnologie, schauen sich vielleicht
noch Bilder in einer Fachzeitschrift dazu an
– aber eigentlich wissen Sie doch nicht so
ganz genau, was sich da bewegt, fügt, auf-
wärmt, aufbäumt, abkühlt, schmilzt, er-
starrt, leuchtet oder seine Farbe, sein Ober-
fläche oder gar die Geometrie verändert.
Und manchmal hilft nur die „Animation“,
um bestimmte Prozesse zu veranschauli-
chen.
productronic hat für Sie im Internet, auf
diversen CDROMs und DVDs nachge-
schaut, gesucht und gesammelt, was die
Branche zur Zeit an multimedialen Dar-
stellungen zu branchenspezifischen Fer-
tigungsprozessen zu bieten hat und mit
freundlicher Unterstützung von Sponso-
ren die zweite productronic MULTIMEDIA
cd produziert – für Sie und ihre Mitar-
beiter zum anschauen und vielleicht noch
besser verstehen, von dem was uns in
der Elektronikfertigungsbranche „be-
wegt“.
Dabei handelt es sich um absolut gängige
File-Formate wie solche, die mit .AVI, .MPG,
.MOV, oder .WMV enden. Ein DVD-Ab-
spielgerät oder DVD-Player werden nicht
benötigt. Es genügt das gute alte CDROM-
Laufwerk. Teilweise sind es auch Flash-Fi-
les oder ganz einfach GIF-Animationen,
die es sich lohnt kurz anzuschauen. Aber
dass müssen Sie gar nicht so genau wissen.
Jeder einigermaßen upgedatete Windows-
PC kann diese Sequenzen über den Wind-

ows-Media-Player automatisch wieder-
geben – wenn es nicht anders gehen soll-
te, auch ohne angeschlossene Lautspre-
cher.
Viel Spaß damit und sagen Sie uns dazu Ihre
Meinung: productronic@huehtig.de

Bauteilverguss und vieles mehr
Das Dima-Produktprogramm im Vertrieb
bei AAT Aston reicht inzwischen vom Be-
stücken, Löten bis hin zum Dispensen auf
der Basis einer modularen Plattform. Der
Clip zeigt die einzelnen Prozesse im Detail.
˘ AATaston_Dima_SMT.wmv
Selektivlöten nach Maß

ATN ist Spezialist für Engineering-lastige
Selektivlötlösungen mit Licht, Lötkolben,
Induktion oder Laser. Die zwei MPG-Files
zeigen einmal das
Löten von Chips
mit einem Dop-
pellaser und 2. das
Bestücken und In-
duktionslöten in
einem Arbeitsgang.
˘ ATN_A65Laser.mpg
˘ ATN_FolienleiterInduktionsloeten.mpg

Entflechten von Schirmgeflechten
AWM Weidner bietet eine Maschine an, die
das Entflechten von Schirmgeflechten recht
einfach gestaltet.

˘ AWMweidner_schirmentflechtung.avi

Plug and Play-Reworkstation
Wer die Reworkstation WR3M von Coo-
per Tools einmal wie gläsern sehen möch-
te, dem sei dieses MP4-File ans Herz gelegt
– vorausgesetzt ein Videoplayer ist auf
dem PC installiert.
˘ Cooper_WR3M.mp4

Schablonendruck plus 
Post Print Inspection
Gleich drei Videosequenzen zum Scha-
bloendrucker Versaprint von Ersa ver-
deutlichen das Prinzip der integrierten
Post Print Inspection, die mittels Zeilen-
kamera, ohne den Druckablauf zu stören,
erfolgt.
˘ Ersa_Versaprint_Print_

PostPrintInspection_Parallel.wmv
˘ Ersa_Versaprint_Rakelmontage_

Drucken.wmv
˘ Ersa_Versaprint_Vollscan

productronic MULTIMEDIA cd

Anschaulich
Kurze Anschauungsfilme zu bestimmten Prozessen in der Elektronikfertigung
für Brancheneinsteiger, Branchenfremde, aber auch Branchen-Profis, die es
einfach einmal genauer sehen möchten, das bietet diese zweite productronic
MULTIMEDIA cd: Einfach CD ins PC-Laufwerk einlegen, im Windows-Explorer
Verzeichnis und Datenfile auswählen, anklicken und anschauen.
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Rework von QFNs
Die Lieblinge jeder aktuellen SMT-Ferti-
gung nicht nur in der Linie zu verarbeiten,
sondern auch noch zu reparieren bereitet
so manches Kopfzerbrechen. Finetech zeigt,
wie es geht.
˘ Fintech_QFNrework.wmv

Ein BGA „schwimmt ein“
Freescale hat sich die Mühe gemacht, das
Einschwimmen von BGAs zu veranschau-
lichen. Nur Geduld beim Zuschauen –
gleich „schwimmt es“.
˘ Freescale_BGA_Einschwimmen

Bauteilcrack live
Cracking: Es wurde schon viel darüber ge-
redet – aber live gesehen und dann auch
noch mitgefilmt hat es das ISIT in Itzehoe
in Zusammenarbeit mit Orbotech. Au-
ßerdem zu sehen: Eine Präsentation der
aktuellen Bleifrei-Versuchslinie beim ISIT
in Itzehoe.
˘ ISIT_Bleifreilinie.wmv
˘ ISIT_PopCorning_TQFP100.mpg

AXI Live
Das File von Matrix Technologies be-
schreibt den vollautomatischen Pro-
zessablauf bei der Röntgeninspektion
mit den X2- und X3-Röntgeninspektions-
Systemen.
˘ Matrix_X2_X3.mpg

Prozesslösungen
Von der Funktionsweise des neusten Eu-
roplacer-Bestückkopfes über GPD-Dis-
pensapplikationen wie Dam & Fill,
Dispensen und UV-Trocknen, NCMH-Dis-
pensing, Rundumfahrten um Teile einer
elektronischen Baugruppe mit dem Hirox-
Videoinspektionssystem bis hin zu Dis-
pensapplikationen von PVA reichen die
Clips von Peter Jordan.
˘ PeterJordan_Europlacer_

BestueckenTornado.mpg
˘ PeterJordan_GPD_DamAndFill.wmv
˘ PeterJordan_GPD_

DispensenandUVcure.avi
˘ PeterJordan_GPD_

DispensenNCMH.wmv
˘ PeterJordan_Hirox_

Videomikroskop_chip.mpg
˘ PeterJordan_Hirox_Videomikroskop_

Durchkontaktierung.mpg
˘ PeterJordan_PVA_Applikationen.wmv

State of the art-Reflowlöten
In den Reflowlötsystemen der VX-Gene-
ration von Rehm Anlagenbau steckt ge-
balltes Know-how, wie dieser auch noch gut
moderierte Clip zeigt.
˘ rehm_VXreflowloetsysteme.jpg

Der Lotpastenjet „in Bewegung“
Wer sich bisher noch nicht näher Ge-
danken über den zur Productronica 2005
erstmals vorgestellten MY 500 Jetprinter
gemacht hat, der kann das mit dem Vi-
deo von Royonic kurz und knapp nach-
holen.
˘ Royonic_Mydata_MY500jetprinter.wmv

Selektivlöten pur
So einfach lötet
eine Miniwelle,
wie der Kurzclip
von Rubröder
zeigt.
˘ Rubroeder_

Pillarhouse_Selektivloeten.avi

Selektivlöten mit dem Laser
Mit dem Laserlötsystem Firefly von Seica
lassen sich gerade auch massereiche Se-
lektivlötstellen einwandfrei verarbeiten.
˘ Seica_Selektivloeten.avi ˘
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Flexibles Rüstkonzept für die SMT-Linie
Mit dem Siplace Line Execution System
LES können Bediener den Produktionsab-
lauf mit ihren Siplace-Bestückungsauto-
maten optimieren und die Umrüstzeiten
kurz halten.
˘ Siplace_LES.mpg

Dispensen a la carte
Smarttec betreut den Dispenssystem-
hersteller Asymtek bzw. Nordson Asym-
tek – übrigens ein Website (www.asym-
tek.com) die man schon allein wegen der
vielen Videoclips einmal anschauen sollte.
Eine kleine Auswahl daraus und noch
eine röntgentomografische Fahrt durch
ein Handy finden sie auf der productronic
MULTIMEDIA cd. Das Video smarttec_
Asymtek-HandyboradSchutzlackie-
rung.wmv zeigt die selektive Beschich-
tung von einem Handy-Board DJ-9000-Jet-
Ventil. Dabei ist sehr gut zu erkennen,
dass in diesem Fall lediglich die An-
schlussbeine, bzw. die einzelnen Bautei-
le beschichtet werden. Dies dürfte so
ziemlich die Anwendung mit der höchs-
ten Selektivität sein, die Asymtek-Nord-
son bislang realisiert hat.
˘ Smarttec_Asymtek_

200mikrometerLines.wmv
˘ Smarttec_Asymtek_accujet.avi
˘ Smarttec_Asymtek_CavityFill.avi
˘ Smarttec_Asymtek_

DJ9000CellBoard.wmv
˘ Smarttec_Asymtek_DP3K.avi
˘ smarttec_Asymtek-

HandyboardSchutzlackierung.wmv
˘ Smarttec_Asymtek_

Herzschrittmacher_cap_bonding.wmv
˘ Smarttec_Asymtek_

Herzschrittmacher_lead_sealing.wmv
˘ Smarttec_Asymtek_

Herzschrittmacher_shroud_
bonding.wmv

˘ Smarttec_Asymtek_Schraubventil.avi
˘ Smarttec_Asymtek_SelectCoat.mpg
˘ Smarttec_Tomografie_Handy.avi

Bonden a la carte
Als Hersteller von manuellen Draht-
bongeräten hat sich TPT immer schon 
auch um eine deutliche Visualisierung
einzelner Drahtbondprozesse bemüht.
Dieses mal liegt ein Film zu den verschei-
denen Drahtbondtechniken im Vergleich
vor.
˘ TPT_AllBonds.mpg

SMD-Steckerleiste per 
Pick & Place verarbeiten
Die Verarbeitung der SMD-Stiftleis-
te SL-SMT 3.5 von Weidmüller wird
fundiert erklärt und anschaulich dar-
gestellt.
˘ Weidmueller_SLSMT35.wmv

Flipchip-Montage
Das Flipchip-Bonden mit der Mikro-
montagezelle IP 520 von Zevac: Vom Flip-
pen bis zum Underfill. Anschauen lohnt
sich.
˘ Zevac_FlipchipBonding.wmv

˙

PLAYER ZUM DOWNLOAD

Und hier die Websites zum Downloaden
der aktuellen Player, falls Sie irgendei-
ne der Filmsequenzen nicht zum Laufen
bekommen sollten:
˘ Flashplayer 9.0: http://www.

adobe.com/products/flashplayer/
˘ Quick Time Movie Player: 

www.apple.com/quicktime
˘ Windows Media Player 10:

www.microsoft.com/windows/
windowsmedia/mp10/default.aspx


