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Noch vor wenigen Jahren war die
Landschaft der Lötverfahren noch
einfach und überschaubar. Was
nicht mit Wellenlötmaschinen
gelötet werden konnte, wurde zu-
meist von Hand mit Lötkolben
gelötet. Diese Zeiten sind ein für
alle Mal vorbei.

Mit der Einführung der Oberflächenmon-
tagetechnik (SMT) kam zum Wellenlöten
als weiteres Verfahren das Reflowlöten
hinzu. Denn mit den Fortschritten in der
Halbleitertechnik und Mikroprozessortech-
nik hat die Zahl elektronischer Produkte ra-
pide zugenommen. Kleinste Leiterplatten
und Hybride sind heute in Sensoren und
anderen intelligenten Baugruppen zu fin-
den. Hier sind immer mehr Lötverbindun-
gen zwischen Steckern, Sensoren, Sonder-

bauelementen und viele anderen mehr
durchzuführen. Oft sind nur noch einzelne
bedrahtete Bauelemente vorhanden, die
dann gesondert eingelötet werden müs-
sen.
Auch Produktkonstruktionen wie zweisei-
tig SMD und 3-D-Leiterplatten erfordern
mehr und mehr hoch spezialisierte Lötver-
fahren. Neue Anforderungen stellen sich
auch durch die Verwendung bleifreier 
Lote. Andererseits führt der hohe Wettbe-
werbsdruck und gestiegene Qualitätsan-
forderungen dazu, dass typische Restlöt-
aufgaben, die schon immer von Hand
gelötet wurden, automatisiert werden
müssen. Speziallötverfahren gewinnen
deshalb mehr und mehr an Bedeutung.

Speziallötverfahren

In der Literatur wird immer wieder von Se-
lektivlötverfahren, Punktlötverfahren und
Einzellötverfahren gesprochen. Alle diese
Verfahren sollen nachfolgend unter dem
Überbegriff Speziallötverfahren einander
gegenübergestellt werden (Bild 2). Dabei
werden Lötverfahren häufig durch die Art
der Wärmeeinbringung in die Lötstelle un-
terschieden. Ein weiteres wesentliches Un-
terscheidungsmerkmal ist die Frage, ob das
Verfahren nur einzelne Punkte löten kann
(Einzellöten) oder mehrere Punkte gleich-
zeitig löten (Mehrpunktlöten oder Selektiv-
löten).
Auch in der Art der Zubringung der Hilfswerk-
stoffe wie Lot und Flussmittel gibt es erhebli-
che Unterschiede. Insbesondere wird unter-
schieden zwischen Verfahren, bei denen eine

Lotzufuhr nicht vor-
gesehen ist (Reflo-
wlötverfahren), und
den Lötverfahren, die
eine Lotzufuhr
während des Lötpro-
zesses erfordern. Ein
weiteres Unterschei-
dungsmerkmal er-
gibt sich durch die
Frage ob die Lötung
berührungslos (z.B.
Laserlöten) oder mit
Werkzeugberührung
(z.B. Kolbenlöten)
stattfindet. Auch der
Einsatzzweck kann
zur Unterscheidung
herangezogen wer-
den. So wird unter-

schieden zwischen Reparaturlöt-
verfahren und normalen
Produktionslötverfahren.
In Bild 2 wird erkennbar, dass
keines der Unterscheidungs-
merkmale geeignet ist, diese
Lötverfahren konsequent und
logisch zu gliedern. Die Löt-
aufgaben in der Elektronik
sind äußerst vielfältig. Viele
Aufgaben können nur mit ei-
nem Lötverfahren gelötet werden.
So ist das Verlöten von Kupferlackdraht
nur in der Miniwelle oder durch Tauchlöten
möglich, da nur im flüssigen Lot der
Schutzlack zuverlässig „abgeschwemmt“
werden kann (Bild 3).

Für einfache Standardaufgaben, wie z.B.
das Einlöten eines bedrahteten Bauele-
mentes in eine Leiterplatte, sind mehrere
Lötverfahren geeignet. Hier muss der An-
wender nach Kriterien wie die zu erwar-
tende Qualität, Produktivität und Flexibi-
lität entscheiden (Bild 4).

Für fünf der wichtigsten Speziallötverfah-
ren wurden die Vor- und Nachteile unter-
sucht (Bild 5). Für diese Verfahren ist ein
ausreichendes Angebot an Maschinen am
Markt vorhanden, wenngleich sich die Ma-
schinenkonzepte teilweise erheblich unter-
scheiden. Nicht enthalten sind die nachfol-
genden Verfahren, die seltener anzutreffen
sind, jedoch nicht unerwähnt bleiben sol-
len.

Seltenere Speziallöt-
verfahren

Mikroflammlöten
In den letzen Jahren hat
das Mikroflammlöten zu-
mindest in der Weichlöt-
technik an Bedeutung
verloren. Es ist schwierig,
die Energiedichte der

Flamme konstant zu halten und damit die
notwendige Prozesssicherheit zu gewähr-
leisten. Darüber hinaus ist es nicht immer
möglich, die Flamme so auszurichten, dass
Verbrennungen am Produkt vermieden
werden.

Ernst Wolf

Speziallötverfahren
in der Elektronik

Bild 1: Vergangene und zukünftige Entwicklung verschiedener Lötver-
fahren (Wolf Produktionssysteme GmbH)

Bild 2: Speziallötverfahren

Bild 3: Anlöten von Kupfer-
lackdraht an einen Pin
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Das vergleichsweise enge Prozessfenster
erschwert das Einrichten dieses Lötprozes-
ses. Dort, wo ein Anbrennen ausgeschlos-
sen werden kann, wie z.B. bei Drähten, die
an freistehende Kontakte angelötet wer-
den müssen, wird das Verfahren häufig
durch Induktionslöten ersetzt.

Lichtlöten
Insbesondere in Europa hat das Lichtlöten
kaum eine Marktbedeutung. Es kann weit-
gehend durch Laser ersetzt werden. Das
sichtbare Licht wird von den zu lötenden
Oberflächen, wie Kupfer, Gold, Silber oder
auch Zinn bei verzinnten Oberflächen sehr
gut absorbiert. Andererseits ist es physika-
lisch nicht möglich, Licht auf kleine Brenn-
punkte mit ausreichender Energiedichte zu
fokussieren. Nur aufwändige Lichtlötsys-
teme mit Xenonlampen ermöglichen es
Energiedichten zu erreichen, die für viele
Lötanwendungen brauchbar sind. Der ho-
he Anschaffungspreis und die hohen War-
tungskosten, bedingt durch die beschränk-
te Standzeit der Lampen, haben den
breiten Einsatz verhindert. Technisch we-
sentlich einfacher ist die
direkte Bestrahlung der
Lötstelle mit Halogenlam-
pen mit elliptischen Re-
flektoren.
Nachteilig sind auch hier
der häufige Lampen-
tausch. Zudem muss, um
hinreichend kleine Brenn-
punkte zu erreichen, die
Lampe und der Reflektor
sehr nahe an der Lötstelle
angeordnet werden, so
dass eine rasche Ver-
schmutzung durch Fluss-
mitteldämpfe und -spritzer
kaum vermieden werden
kann. Dort, wo es nicht so
sehr auf kleine Brennpunkte ankommt,
wie z.B. beim Reflowlöten mehrerer Löt-
stellen gleichzeitig, hat dieses schon seit

längerem bekannte
Verfahren allerdings
eine gewisse Re-
naissance erlebt.

Bügellöten
Für spezielle Aufga-
ben nach wie vor
unabdingbar ist das
Bügellöten. Es han-
delt sich um ein Re-
flowlötverfahren,
da während des Lö-

tens kein Lot zuge-
führt wird, und es
ist nur für flächige
Lötstellen geeignet.
Typische Beispiele
sind das Anlöten
von Flat-Packs oder
SMD-Stecker auf
Leiterplatten oder
Keramiksubstraten
mit Dickfilmschal-
tungen. Während
für diese Lötstellen
auch zunehmend
Laser Anwendung
finden, ist z.B. für
das Anlöten von
flexiblen Folien
kaum ein anderes
Verfahren geeignet.
Hier muss nicht nur
die Wärme durch
die Folie aufge-
bracht werden, wichtig ist auch die An-
pressung der Folie an die Lötstelle.

Kolbenlöten

Dieses wohl flexibelste
Speziallötverfahren ist
nach wie vor beim Handlö-
ten sehr verbreitet. Das
Verfahren erfordert jedoch
einige – für den Werker
selbstverständliche – sen-
sorische Fähigkeiten, so
dass eine Automatisierung
zunächst leichter erscheint
als sie tatsächlich für einen
prozesssicheren Lötprozess
ist.
Beim automatischen Kol-
benlöten ist es schwierig,
zwischen den beiden Löt-

partnern und dem Lötkolben einen kon-
stanten Wärmeübergang sicherzustellen.
Geringste Luftspalten oder zu wenig Lot

als Wärmebrücke zwischen den Lötpart-
nern und dem Lötkolben kann zu einer zu
geringen Erwärmung der Lötstelle und da-
mit einer schlechten Lötung führen. Fol-
genreich ist dies bei Lötgeometrien, bei de-
nen eine schlechte Benetzung optisch
kaum erkannt werden kann. Durch eine
entsprechende konstruktive Auslegung des
Lötwerkzeuges kann diese Gefahr ausge-
schlossen werden (Bild 6).
Beim Kolbenlöten werden die Hilfsstoffe in
Form von Lotdraht mit Flussmittelseele
während des Lötvorganges zugeführt.

Auch dies birgt Risiken. Für eine einwand-
freie Lötung ist der Auftreffpunkt des Löt-
drahtes an der Lötstelle von entscheiden-
der Bedeutung. Trifft das Lot nicht exakt
auf den vordersten Teil der Lötspitze auf,
so wird das Flussmittel an der Lötspitze zu
stark „verdampft“, zuwenig Aktivatoren
gelangen an die Lötstelle selbst. Trifft der
Lötdraht umgekehrt nur auf die Lötstelle,
so besteht die Gefahr, dass er nicht sauber
abgeschmolzen wird, während des Vor-
schubs ausknickt und an der Lötstelle vor-
beiläuft.
Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die Löt-
spitze, die einer Abnutzung unterliegt. Um
eine gute Wärmeleitung zu ermöglichen,
werden Lötspitzen nach wie vor aus Kupfer
hergestellt. Da das Kupfer mit Zinn in Lö-
sung geht, muss es durch eine Eisenschicht
geschützt werden.
Durch die hohe Präzision von Lötrobotern
wird gegenüber dem Handlöten der Löt-
kolben immer an derselben Stelle ange-
presst. Dort ist die Abnutzung der Eisen- ��

Bild 4: Auswahlkriterien für Speziallötverfahren

Bild 5: Vor- und Nachteile der wichtigsten Speziallötverfahren

Bild 6: Definiertes Anpressen
des Lötkolbens an die Lötstelle
(Patentiertes Verfahren der Wolf
Produktionssystem GmbH)
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schicht wesentlich höher, so dass sich die
Standzeit verringert. Weist die Eisenschicht
auch nur die geringste Verletzung auf, so
wird das Kupfer rasch vom Zinn unter der

Eisenschicht aufgelöst und bildet unter der
Beschichtung eine Kavität (Bild 7), die
äußerlich nicht ohne weiteres erkannt wer-
den kann.
Eine derartig verbrauchte Lötspitze hat ei-
ne wesentlich schlechtere Wärmeleitung.
Dies führt zu einer Häufung von Lötfeh-
lern, wenn die Ursache nicht sofort er-
kannt wird.
Die beschriebenen Schwierigkeiten führen
dazu, dass versucht wird, das Kolbenlöten
durch andere nachfolgend beschriebene

Verfahren zu ersetzen. Bei vielen Produk-
ten mit speziellen Lötstellen ist dies jedoch
gar nicht oder nur unter Inkaufnahme
großer Nachteile möglich.
Ein entsprechendes Fallbeispiel ist das An-
löten von Litzen an Lötstützpunkte (Bild 8).
Das Produkt, ein Lenkstockschalter, wird in

unterschiedlichen Varianten mit mehr oder
weniger Lötstellen gefertigt. Das Teil liegt in
der Montageaufnahme eines Werkstück-
trägers, der durch ein Transferband in die

Lötmaschine ge-
fahren wird. Ver-
schmutzungen durch
Flussmittel und Löt-
perlen müssen ver-
mieden werden. La-
serlöten oder
Lichtlöten ist nicht
möglich, da der
schwarze Kunst-
stoff an der Lötstel-
le die Strahlung
stark absorbiert und
leicht verbrannt
wird. Hinzu kom-
men hohe Lageto-
leranzen der Löt-

stellen, die beim
Lasereinsatz durch
ein Bildverarbei-
tungssystem er-
kannt werden müs-
sen.
Induktionslöten ist
bei der vorliegen-
den Produktkon-
struktion nicht an-
wendbar, da es auch mit filigranen
Induktionsschleifen nicht möglich ist, den

Lötstützpunkt zu
umfassen.
Selektivlöten ist
nicht möglich, da
nicht ausreichend
Freiraum für Lötdü-
sen vorhanden ist.
Darüber hinaus ist
die Handhabung
des Teiles beim
„Überkopflöten“
mit herabhängen-
den Kabeln sehr
aufwendig. Übrig
blieb das automati-
sche Kolbenlöten,
das sich in der reali-
sierten Maschine
sehr gut bewährt
hat.

Laserlöten

An der Laseranwendung zum Weichlöten
wurde schon vor 10 bis 15 Jahren intensiv
gearbeitet. Diese Lösungen waren teuer
und erforderten eine komplexe Steue-
rungs- und Regelungstechnik. Es wurden
hauptsächlich Nd-YAG-Laser verwendet,

vereinzelt auch CO2-Laser. Erst mit der Ent-
wicklung der Hochleistungs-Diodenlaser ist
der Durchbruch gelungen. Das Absorpti-
onsverhalten der kurzwelligen Strahlung
der Diodenlaser ist für das Löten gegenü-
ber anderen Laserarten sehr gut geeignet.
Selbst beim Vergleich mit dem Absorpti-
onsverhalten beim Lichtlöten kann in der
Praxis kein Unterschied festgestellt wer-
den. Hinzu kommt der relativ günstige An-
schaffungspreis mit ca. 1 000 bis 1 500
DM je W.
Entsprechend hoch waren die Erwartun-
gen der Laserhersteller, die in den letzten
Jahren jedoch nicht eingetroffen sind. La-
serlöten stellte sich nicht als das erwartete
Allheilmittel heraus, mit dem alle Lötaufga-
ben gelöst werden können.
Gegenüber dem Kolbenlöten hat Laserlö-
ten die Vorteile der berührungslosen Er-
wärmung und des geringeren Wartungs-

aufwands (kein Lötspitzenwechsel).
Demgegenüber steht der Nachteil eines
wesentlich kritischeren Lötprozesses (Bild
9) falls Lötdraht zugeführt werden muss.
Hohe Anforderungen an die Genauigkeit
von Produkten ist ein häufiger Hinderungs-
grund für die Laseranwendung, da der La-
serstrahl die Lötstelle exakt treffen muss.
Sind die Lagetoleranzen der Lötstellen zu
groß, so müssen Positionsabweichungen
durch den Einsatz von Bildverarbeitungssy-
stemen kompensiert werden. Damit wird
der Lasereinsatz oft teuer und weniger
wirtschaftlich.

Fallbeispiel

Dass Laser auch für schwierigste Lötaufga-
ben geeignet sein können, zeigt folgendes ��

Bild 7: Bildung von Kavitäten in Lötspitzen bei Abnutzung

Bild 8: Fallbeispiel für das Kolbenlöten: Anlöten von Litzen an Lötstütz-
punkte

Bild 9: Prozessablauf beim Laserlöten mit Lotdrahtzuführung

Bild 10: Fallbeispiel für das Laserlöten: Löten
von Motoranschlüssen (rechts die fertige Löt-
stelle)
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Fallbeispiel. An Motoren müssen drei Teile
miteinander verlötet werden: Kondensa-
torring (Silberschicht), Kollektorblech und
Wicklungsdraht (Kupfer verzinnt). Der
Draht ist zwischen Kondensatorring und
Kollektorblech eingelegt. 
Induktionslöten ist nicht möglich, da in der
dünnen Silberschicht des Kondensatorrin-
ges kein ausreichender Strom induziert

werden kann. Die Lötstelle kann nicht von
der Induktionsschleife umfasst werden.
Lichtlöten ist möglich. Gegenüber dem La-
ser ist der Fokuspunkt größer, so dass eine
Abdeckmaske nötig ist um den schwarzen
Kunststoff vor Verbrennungen zu schüt-
zen. Die geringere Energiedichte führt zu
längeren Lötzeiten.
Selektivlöten kam nicht in Frage, da die
Lötstelle für eine Lötdüse zu klein ist. Bei
Berührung mit flüssigem Lot würde der
Kunststoff verschmoren.
Kolbenlöten ist prinzipiell möglich und
wird beim Handlöten derzeit praktiziert.
Bei einer Automatisierung muss die Löt-
spitze senkrecht von oben kommen. Damit
ist kein ausreichender Freiraum für Lotzu-
fuhr mehr vorhanden. Der Lötkolben
kommt mit dem Kondensatorring nicht in
Berührung, so dass dieser nicht ausrei-
chend erwärmt wird.

Induktionslöten

Das Wirkungsprinzip der Induktionserwär-
mung besteht darin, dass eine ein- oder

mehrwindige Arbeitsspule (In-
duktor) von einem Wechsel-
strom durchflossen wird. Die-
ser Induktor baut in seiner
Umgebung ein elektroma-
gnetisches Wechselfeld auf.
Wird in dieses elektromagne-
tische Wechselfeld ein elek-
trisch leitendes Werkstück ge-
bracht, dann wird in diesem
eine Spannung induziert, wel-
che einen Wechselstrom er-
zeugt. Nach dem Joulschen
Gesetz wird dann als Resultat
in den stromdurchflossenen
Oberflächenbereichen dieses
Werkstücks Wärme erzeugt.
Durch die sehr gute Durch-
wärmung der Lötstelle – quasi
von innen heraus – ist das Induktionslöten
ein ideales Lötverfahren. Es arbeitet be-
rührungslos. Anders als beim Laserlöten ist

das Induktionslöten
unempfindlich ge-
genüber Positions-
abweichungen der
Lötstelle.
Trotz dieser Vorteile
ist die Anwendbar-
keit des Verfahrens
begrenzt.
� Die Lötstelle

muss von der In-
duktionsschleife
umfasst werden
können (Bild
11).

� Die Lötpartner
müssen eine ge-
wisse Masse auf-
weisen (keine
dünne Schich-
ten).

� Empfindliche elektronische Bauelemente
dürfen nicht in der Nähe der Lötstelle
plaziert sein.

� Die Lageabweichung der Lötpartner soll-
te nicht zu groß sein, so dass der abzu-
schmelzende Löt-
draht immer die
vorgesehene
Fläche treffen
kann.

Eine ideale Anwen-
dung für das Induk-
tionslöten zeigt das
folgende Fallbei-
spiel. Eine Litze
muss in einen
Rundstecker ange-
lötet werden (Bild
12). Es soll ein fest-
stoffarmes Lot verwendet werden, mit ei-
nem Flussmittelanteil unter 1%. Außen am
Stecker dürfen kein Zinn oder Flussmittel-
reste sein. Die Induktionsschleife kann
leicht um den Stecker geführt werden, so
dass eine schnelle und reproduzierbare Er-

wärmung möglich ist.
Der Lötdraht kann senk-
recht von oben zuge-
führt werden.
Laser- oder Lichtlöten ist
für diese Lötaufgabe ge-
eignet. Die Lötzeit ist,
bedingt durch die länge-
re Erwärmungsdauer, zu
lang und das Verfahren
deshalb unwirtschaftlich.
Selektivlöten ist nicht
möglich, da der Stecker
von außen nicht benetzt
werden darf. Kolben-
löten ist von Hand mög-
lich, jedoch nicht auto-
matisierbar. Beim auto-
matischen Kolbenlöten

müsste die Lötspitze senkrecht von oben
kommen, da außen am Stecker keine Be-
netzung zulässig ist. Damit ist kein ausrei-
chender Freiraum für die Lötdrahtzufuhr
vorhanden.
Es sind auch Anwendungen mit Mikro-
flammlöten bekannt. Nachteilig ist der
höhere Preis. Die Isolation der Leitung
kann angeschmort werden. Die Energie-
dichte der Flamme ist nicht so konstant
und der Wartungsaufwand ist hoch.

Selektivlöten

Selektivlötverfahren leiten sich vom Tauch-
löten und Wellenlöten ab, bei denen durch
die Verkleinerung der Lötwelle bzw. Redu-
zierung des Lötbades auf kleine Lötdüsen
der Lötbereich eingeschränkt wurde. Prin-
zipiell kann unterschieden werden zwi-
schen „Schleppen“ des Werkstückes oder
„Tauchen“ des Werkstückes in flüssiges
Lot (Bild 13).
Da Selektivlöten ein Mehrpunktverfahren
ist, findet es vor allem dann Anwendung,
wenn in kurzer Zeit eine Vielzahl von Löt-
stellen gelötet werden sollen. Dies ist über-
wiegend auf Leiterplatten der Fall. Selektiv-
löten mit Miniwelle ist bereits weit

verbreitet. Inzwischen bieten zahlreiche
Hersteller geeignete Maschinen an.
Vor dem Selektivlöten müssen die Leiter-
platten gefluxt werden. Durch die Entwick-
lung von Flux-Düsen nach dem Prinzip der
Tintenstrahldrucker ist dieser Prozess er- ��

Bild 11: Typische Lötstelle für das Induktionslö-
ten. Der Induktor kann die Lötstelle umfassen

Bild 12: Fallbeispiel für das In-
duktionslöten: Litze an Rund-
stecker anlöten

Bild 13: Verfahrensprinzipien beim Selektivlöten

Bild 14: Fallbeispiel für das Selektivlöten: Vielpolstecker mit Raster 2 mm
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heblich verbessert worden. Andere Verfah-
ren sind Sprüh- oder Tauchfluxer.
Sind viele einzelne Lötstellen auf der Leiter-
platte verteilt und Stecker nur einreihig, so
ist das Fluxen und Schleppen der Leiter-
platte über eine Miniwelle durchaus zeit-
raubend. Da die Bewegungsabläufe durch
programmierbare Handhabungsgeräte
durchgeführt werden, ist das
Verfahren jedoch sehr flexibel,
vorausgesetzt die Lötdüse ist
leicht wechselbar.
Bei hohen Stückzahlen ist das
Hub-Tauch-Löten interessant,
da hier mit einem Hub alle
Lötstellen gelötet werden und
damit die Produktivität we-
sentlich höher liegt.
Es wird versucht, die Zahl der
Lötdüsen extrem zu erhöhen,
so dass komplette Leiterplat-
ten mit vielen Lötpunkten in
einem Hub gelötet werden
können. Auf das Prinzip der
kommunizierenden Röhre
muss dann verzichtet werden.
Die Düsen werden auf einfa-
che Näpfchen reduziert. Beim
Fluxen verzichtet man auf das
Anfahren einzelner Punkte
und fluxt im Tauchverfahren mit Hilfe spe-
zieller Pinsel oder Schwämme.
Auf wieviel Lötstellen das Hub-Tauch-Löten
letztlich erweitert werden kann, ohne dass
die Flexibilität, Bedienbarkeit und Prozess-
sicherheit zu sehr leiden, ist sicher noch of-
fen. In Bild 14 und 15 sind typische Fall-
beispiele für das Selektivlöten dargestellt.

In beiden Fällen wäre auch Laserlöten,
Lichtlöten oder Kolbenlöten möglich. Die
Produktivität dieser Verfahren ist jedoch
bei der großen Anzahl von Lötstellen in
Bild 14 viel zu gering. Das geringe Raster
des Vielfachsteckers birgt die Gefahr der
Brückenbildung beim Hub-Tauch-Löten.
Hier muss das Teil ausgedreht werden um

einen definierten Abriss zu erzielen.
Hat eine Leiterplatte nur 12 Lötpunkte, wie
in Bild 15 dargestellt, so ist die Auswahl
des optimalen Lötverfahrens schwierig. Mit
Kolbenlöten können 12 Lötpunkte in ca.
36 s gelötet werden. Beim Laserlöten sind
ca. 30 s zu erwarten. Eine Selektivlötma-
schine benötigt mit Fluxen, Trocknen/Vor-

wärmen und Löten mindestens die gleiche
Zeit bei höheren Anschaffungskosten. 

Ausblick

Die Komplexität des Speziallötens lässt all-
gemeingültige Regeln zur Verfahrensaus-
wahl nicht zu. Es gibt weder Patentrezepte

noch ist ein Verfahren in Sicht,
das andere voll und ganz erset-
zen könnte. So hat praktisch je-
des der bekannten Verfahren sei-
ne Berechtigung, wenngleich in
einigen Fällen auch in kleinen
„Nischen“.
Für den Anwender ist es ent-
scheidend, dass er das optimale
Lötverfahren auswählt. Häufig
wir dies zum Problem, da sich die
Verfahrensauswahl und Herstel-
lerauswahl überlagert. Nicht alle
Hersteller bieten alle Verfahren
an. Beratungen sind deshalb
häufig bewusst oder unbewusst
einseitig.
Abhängig vom Lötverfahren ist
zunehmend auch die Produkt-
konstruktion anzupassen. So
wird von den Herstellern für Spe-
ziallötverfahren immer mehr Er-

fahrung, Prozesswissen, Schulung und Ser-
vice abverlangt werden müssen.

Fax 0 74 41/89 92 22
productronic 438

Dr.-Ing. Ernst Wolf, Wolf Produktionssysteme
GmbH in D-72250 Freudenstadt.

Bild 15: Fallbeispiel für das Selektivlöten: Löten der bedrahteten Bauele-
mente


