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Wenig später folgten fast alle Mitbewer-
ber diesem Beispiel und stellten auf die 
Technik der Zwangskonvektion in den 
Durchlauf-Reflowlötanlagen für die  
SMD-Technik um. Löten unter Stickstoff 
ist seitdem zu einem Standardverfahren 
geworden. Obwohl das Grundprinzip der 
Zwangskonvektion sich bis heute erhalten 
hat, muss man allerdings feststellen: es 
hat sich sehr viel getan; allein die Technik 
des Anlagenbaus hat sich stetig verfeinert, 
wurde immer wieder optimiert und neu-
erdings leider auch kopiert.
„Die Maschinen sind über die Jahre immer 
komplexer geworden“, erläutert Johannes 
Rehm, Firmengründer der heutigen Rehm 
Thermal Systems. „Nicht nur die Möglich-
keiten und der Aufwand von Seiten des 
mechanischen, maschinenbautechnischen 
Aufbaus sind wesentlich umfassender 
geworden, sondern vor allem auch die 
Software, die über die Jahre nicht nur im-
mer genauer regeln, sondern auch neue 
Fähigkeiten, wie z. B. Traceability entwi-
ckeln musste.“
Die Zwangskonvektionsmaschinen der 
90er wurden nicht nur immer aufwändi-
ger, sondern auch immer länger, je höher 
der geforderte Durchsatz werden musste. 
„4 m Prozesskammerlänge ist heute keine 
Seltenheit mehr. Doppel- bis Vierfach-
Spursysteme können realisiert werden. 
„Und wenn man die Umstellung auf blei-

freie Lote mit berücksichtigt, kam hier 
nochmals ein Entwicklungsschub zu län-
geren Anlagen. Die Standardheizzonen-
längen liegen heute bei 3,20 m bis 3,80 m“, 
erläutert der Firmengründer. „Die Soft-
ware wird immer transparenter und be-
dienerfreundlicher. Die Anlagen brauchen 
immer weniger Energie, arbeiten  umwelt- 
und wartungsfreundlicher – ich weise hier 
z. B. auf unser Pyrolyseverfahren hin, das 
die Wartungsintervalle über mehrere Mo-
nate verlängern hilft.“
Die Infrarottechnik ist aber nicht aus dem 
thermischen Anlagenbau verschwunden, 
sondern hat sich in anderen Bereichen, wie 
z. B. der Photovoltaik-Solarzellenfertigung, 

etabliert. Hier muss bei Temperaturen bis 
900 °C eine sehr hohe Homogenität – auch 
im Querprofil – erreicht werden. „Wenn man 
an die Hybridtechnik der 80er-Jahre denkt, 
darf man nicht vergessen, dass schon da-
mals relativ große Maschinen in Infrarot-
technik gefragt waren, die für diese Techno-
logie überaus effizient zum Einsatz kamen“, 
so Rehm. „Heute bieten wir als Rehm Ther-
mal Systems Durchlauföfen für Temperatu-
ren über 1 000 °C an und können alle Tech-
nologien bedienen, die der Markt in diesem 
Segment benötigt. Wir beherrschen die 
physikalisch-technischen Grundlagen und 
die entsprechende Regelungstechnik. Das 
ist unsere eigentliche Stärke.“

20 Jahre rehm

SMt-reflow im Wandel
noch Jahre nach der geburt der SMD-technik für die konventionelle Leiterplattentechnik 1985 war die Branche der 
ansicht, infrarot-Strahlungstechnik biete die brauchbarste reflowlöttechnologie schlechthin. Dennoch folgte die ein-
führung der Zwangskonvektion und ein stetiges für und wieder beider Wärmeübertragungstechnologien für Durch-
laufanlagen. Die technik der Zwangskonvektion wurde auch deshalb unumgänglich, weil die Surface-Mount-Kom-
ponenten auf der Leiterplatte immer vielfältiger wurden und damit auch die unterschiedlichsten thermischen 
Verhältnisse auf einem Board in den griff gebracht werden mussten. Die 1990 gegründete rehm anlagenbau gmbH 
brachte eine Schutzgasanlage auf den Markt, mit der man erstmals unter Stickstoff und Zwangskonvektion  hochwertige 
SMD-Baugruppen herstellen konnte.
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Bild 1: Johannes rehm (rechts), gründer, gesellschafter und geschäftsführer der rehm thermal 
Systems, und Wolfgang Zeifang, technischer Betriebsleiter der rehm thermal Systems vor der 
ersten rehm-reflowlötanlage von 1990  (alle Bilder: rehm thermal Systems)
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Batchverfahren in der nische?
Die Dampfphasenlöttechnik war Mitte der 80er-Jahre wegen 
der damals noch zum Einsatz kommenden toxischen Medi-
en in Verruf geraten. Seit langem sind aber umweltfreund-
liche und inerte Galdenmedien im Einsatz. Insbesondere mit 
der Einführung der bleifreien Lote hat das Dampfphasenlö-
ten ein Revival erfahren. Rehm hat mit seiner innovativen 
Condenso-Technik erstmals den Kondensationslötprozess 
unter Vakuum realisiert. Insbesondere in der Leistungs- und 
Sicherheitselektronik kommen solche Anlagen zum Einsatz, 
um voidfreie Lötstellen zu generieren. „Auch wenn es heut-
zutage äußerst effektiv arbeitende Durchlaufanlagen geben 
mag, kommt man beim Vakuum-Reflowlöten nicht um einen 
Batchprozess herum“, so Rehm. „Wenn Vakuum zum Einsatz 
kommt, benötigt man hermetisch geschlossene Prozess-
kammern und zwangsweise wird dieser Batchprozess auch 
noch ein wenig länger. Der Durchsatz so einer Kondensati-
onslötanlage ist eben begrenzt. Daher hat das Haus Rehm 
auf sehr effiziente Prozess- und Handlingsabläufe beim 
Betreiben einer Condenso geachtet, um bestimmte Anfor-
derungen der Kunden zu erfüllen.“

Der Weltmarkt diktiert
„Weltweit sind rund 100 Reflowlötofen-Hersteller aktiv. Vor 
allem in Asien gilt aber auch das, was wir momentan in 

Bild 2: Das aktuelle rehm-führungsteam (v. l. n. r.): Martin Meyer, 
Vice president Sales, Wolfgang Zeifang, Johannes rehm, guido 
Drobny, Vertriebsleiter Deutschland, sowie personal- und ferti-
gungsleiter Joachim erhard
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unseren Breiten sehen: Die Spreu trennt 
sich vom Weizen. Höchstens 5 bis 10 dieser 
Hersteller können dem gerecht werden, 
was der Kunde in unseren Breiten heute 
erwartet. Wir sind in China bestimmt nicht 
der billigste Anbieter. Die mechanische 
Konstruktion, der Aufwand über das ge-
samte System bis hin zur optimalen Abgas-
reinigung, die Softwareentwicklung, si-
cherheitstechnische Maßnahmen, die uns 
in Europa speziell betreffen, der Einsatz 
hochwertiger Materialien, die CE-gerechte 
Ausführung usw. – alles das macht uns 
absolut wettbewerbsfähig und lässt uns 
zuversichtlich in die Zukunft schauen. Denn 
wenn heute eine solide Reflowanlage um 
die 100 000 Euro unsere Hallen verlässt, 
bekommt man meiner Meinung nach das 
beste Preis/Leistungsverhältnis, das der 
Markt je bieten konnte.“

eine nasenlänge voraus
Auch in Sachen Software hat man bei 
Rehm immer schon versucht, Maßstäbe 
in Sachen Innovation und Bedienerfreund-
lichkeit zu setzen. Z. B. mit der Entwicklung 
des CCS (Capability Control System) hat 

man in Zusammenarbeit mit der TU Dres-
den einen Weg gefunden, die Wiederhol-
genauigkeit und Präzision der Rehm-Löt-
systeme fundamental nachweisen zu 
können – eine solide Basis für Traceability-
Konzepte jedweder Art. „Es geht um nor-
mierte Messsysteme, die zum Einsatz 
kommen“, betont Rehm. „Auch hier zeigt 
sich, dass wir immer wieder versucht ha-
ben, den Anforderungen unserer Kunden 
einen Schritt voraus zu sein. Stets haben 
wir neue Wege beschritten, sei es mit un-
seren Vertikal-Reflowöfen oder mit unse-
rer Dampfphasen-Vakuum-Löttechnik.“
Natürlich sind bei allen diesen „Vorstößen“ 
Erfolg und Misserfolg immer nah beiein-
ander. Aber gerade bei den Blaubeurern 
kann man sicher sein, dass alle innovati-
ven Erkenntnisse auch wieder in die „Brot- 
und Butter“-Serienmaschinen einfließen. 
„Solche Erkenntnisse kann man nicht er-
werben, ohne in Vorleistung zu gehen, 
ohne nach neuen Technologien zu greifen 
und zu forschen. Die Elektronik-herstel-
lenden Firmen leisten sich heute leider 
immer weniger Prozess-Technologen und 
erwarten dafür von uns die komplexen 
Lösungen. Das hilft ihnen, aber auch Rehm, 
die Wettbewerbsfähigkeit zu garantieren. 

Diesen Erwartungen müssen wir uns stel-
len und manchmal sogar Grundlagenfor-
schung in Zusammenarbeit mit Instituten 
und Universitäten betreiben.
Gerade weil wir ein Inhaber-geführtes 
Unternehmen sind, das auch in Zukunft 
die Nummer 1 bleiben will, werden wir 
keine Gewinne abschöpfen, sondern rein-
vestieren, um auch in Zukunft an vorders-
ter Front mitzumischen. Auch in diesem 
Sinne sagt Johannes Rehm: „Ich möchte 
mich bei allen unseren treuen Kunden der 
letzten 20 Jahre für ihr entgegengebrach-
tes Vertrauen bedanken.“

rehm thermal Systems aktuell
Die Rehm Thermal Systems hat das Jahr 
2009 ohne rote Zahlen und ohne Entlas-
sungen beim Stammpersonal hinter sich 
gebracht. Wesentlich dazu beigetragen 
haben die Ergebnisse der RTS China mit 
Sitz in Hong Kong und Dongguan, die mitt-
lerweile über 130 Mitarbeiter verfügt und 
ausschließlich Reflowlötanlagen für den 
asiatischen Markt, hier vor allem für Chi-
na, Korea, und Singapur, fertigt. Am Stand-
ort Blaubeuren und in den Niederlassun-
gen in Tschechien, Skandinavien und 
Ungarn sind nach wie vor rund 125 Mitar-
beiter plus die zur Rehm-Gruppe gehöri-
gen Mitarbeiter der Rehm Blechtec und 
der Zeitarbeitsfirma H+R Personaldienste 
tätig. Insgesamt soll der Umsatz der Rehm-
Gruppe 2010 um 30 % gesteigert werden.
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Bild 3: aktuelles 
rtS-flaggschiff: Die Vision Xp


