
Baugruppenfertigung

Trotz allen heute verfügbaren selektiven 
Löttechnologien wie dem klassischen Kol
ben, der Induktion, der Mikroflamme, dem 
Laser und der Miniwelle können mit dem 
Kolben und den entsprechend angepass
ten Lötspitzen über 70 % aller Lötaufgaben 
bewältigt werden. Dabei ist nicht nur die 
zur Verfügung stehende Heizleistung 
maßgebend, sondern auch eine konstan
te Temperatur. Sobald ein Kolben im Löt
prozess mit einem Pin oder Pad in Berüh
rung kommt, fließt Wärmeenergie ab. 
Damit der Temperaturabfall nicht Quali
tätseinbußen verursacht, bedarf es einer 
sehr schnellen Regelung.
Was nützt jedoch eine schnelle Rege
lung, wenn der Temperatursensor im 
Heizelement nicht am richtigen Ort an
gebracht ist? MTA hat im Rahmen der 
kontinuierlichen Prozessverbesserung 
nicht nur die Leistung des Kolbens von 
80 auf 150 W erhöht, um die Lötzeiten 
um bis zu 30 % zu verkürzen, sondern 
auch das Heizelement soweit ange

passt, dass der integrierte Temperatur
fühler so nah wie technisch nur möglich 
sich am Wärmeübergang zwischen Löt
spitze und Lötstelle befindet (Bild 2). Die 
Spitze selber wurde dahingehend opti
miert, dass überflüssiges Material ent

fernt worden ist, damit die Wär
meleistung dorthin gelangt, wo 
sie benötigt wird.
Die Lebensdauer einer solchen Spit
ze ist sehr stark von der mechani

schen Beanspruchung des Lötens 
und der Zuführung des Lotes ab

hängig. Die Legierungen für blei
freies Löten sind viel aggressiver als blei
haltige und können eine Lötspitze bei 
unsachgemäßer Einstellung entsprechend 
zusetzen. Beste Lötresultate werden da
durch erreicht, dass die Lötspitze das Pad 
und den Pin gleichzeitig und direkt auf
heizt und das Lot auf die Lötspitze zuge
führt wird. Trifft jedoch das Lot auf den 
Teil der Lötspitze, welcher nicht mit einer 
speziell von MTA entwickelten Eisenlegie
rung und vom Kunden definierbaren 
Schichtdicke beschichtet ist, kann diese 
sehr schnell beschädigt und saubere Löt
resultate können nicht mehr gewährleis
tet werden.
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Spezialist fürs Selektive
Selektive Lötaufgaben stellen hohe anforderungen an die produktionsprozesse, können aber nicht immer vermieden 
werden. Die Mta automation hat sich u. a. auf diesem Spezialgebiet etabliert und kann dank langjähriger erfahrung 
entsprechende Löttechnologien anbieten.
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Bild 1: tischroboter tr 300 für halbautoma
tische punktzupunktLötoperationen

Bild 2: 
Kolbenlöten 

mit 150 W
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Baugruppenfertigung

Die Dicke der individuell auf
gebrachten Eisenlegierung be
einflusst die Lebensdauer einer 
Spitze sowie die Temperatureigenschaften 
und ein optimaler Kompromiss muss für 
den jeweiligen Prozess gefunden werden. 
Für den raschen Austausch einer Spitze 
braucht es nur einen kurzen Klick und Still
standzeiten für einen Wechsel können 
praktisch vernachlässigt werden. Nur die 
Kombination zwischen schneller Rege
lung, hoch verfüg barer Leistung, ange
passtem Heizelement und für die An
wendung optimierte Lötspitze, bringt 
qualitative und zeitliche Vorteile.

induktionslöten
Es gibt immer wieder Anwendungen, wo 
kein Kolben eingesetzt werden kann. 
 Induktionslöten z. B. wird vor allem dort 
eingesetzt, wo großflächig in kurzer Zeit 
viel Energie in Hitze umgewandelt und 
berührungslos gelötet werden muss. In
teressant ist das Induktionslöten bei der 
Kabelkonfektion oder beim Verlöten von 
Sicherungen usw. Die Induktionsspule 
muss dabei individuell den Bedürfnissen 
angepasst werden, damit wiederum die 
Energie so effizient wie möglich eingesetzt 
werden kann.

Mikroflamme
Der Einsatz der Mikroflamme ist in der 

SMTWelt ebenso eher exotisch. Sie 
wird vor allem dort eingesetzt, wo 

in kürzester Zeit eine hohe Ener
giedichte auf kleiner Fläche benö
tigt wird (Bild 3). Dazu braucht 

man kein Gas aus der Flasche: Viel
mehr wird „live“ aus einem Elektro

lyt ein Gas erzeugt und mit Methanol 
angemischt, damit die Flamme für das 
menschliche Auge sichtbar wird.

Laserlöten
Laserlöten ist sehr vielseitig einsetzbar, doch 
ist diese Technologie nicht immer die beste 
Lösung, obwohl sie momentan in der Auto
mationsbranche in Mode ist. MTA empfiehlt 
den Einsatz eines Lasers nur dort, wo die 
Zugänglichkeit stark eingeschränkt ist, eine 
hohe Energiedichte vorhanden sein muss 
und berührungslos gelötet werden soll. 

prozessintegration
Alle diese Löttechnologien werden bevor
zugt von oben her gelötet und erfordern 
meist kostenintensive Prozessanpassun
gen einer SMTLinie. Deshalb werden 
 solche Prozesse meist am Schluss halbau
tomatisch oder manuell integriert. Nach
trägliches, selektives Löten kann immer 
wieder Schwierigkeiten bereiten, wenn 
die Oberfläche oxidiert oder bereits ein 
Schutzlack aufgetragen worden ist. 
Zudem können nicht alle Lote problemlos 
für automatisierte Prozesse verwendet 
werden und so einige Überraschungen mit 
sich bringen, vor allem in Bezug auf das 
enthaltene Flussmittel und die Fließeigen
schaften.

Löten mit der Miniwelle
Beim Löten wird nicht ein Lötkopf positi
oniert, sondern die elektronische Bau
gruppe selbst wird verfahren, damit Pins 
und Pads einzeln oder in kleinen Gruppen, 
z. B. für nachträglich aufgebrachte Stecker 
vorgefluxt und anschließend in einer Mi
niwelle oder einem Mikrotauchbad gelö
tet werden können (Bild 4).

Schlussbemerkung
Ein Lötprojekt kann nur erfolgreich durch
geführt werden, wenn alle möglichen 
Faktoren berücksichtigt worden sind und 
ein kompetenter Partner sich der gestell
ten Anforderungen annimmt. Betrachtet 
man weitergehende selektive Prozesse 
wie Kleben, Dichten oder Conformal Coa
ting, kann MTA mit speziell für solche An
wendungen entwickelte, hochpräzise 1 
oder 2KDosiersysteme für Volumen von 
0,1 bis 10 000 mm3 Lösungen anbieten.
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Bild 3: 
Löten mit 
der Mikroflamme

Bild 4: MiniwellenZelle MW 500 für halb und voll
automatische punktzupunkt oder LinearLöt
operationen von der unterseite plus Miniwelle


