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Die positive Wirkung einer Iner-
tisierung mit Gas während des 
Lötprozesses ist sowohl für das
Reflow- als auch das Wellenlöten
nahezu unumstritten und die Be-
deutung dieser Technologie wird
sich in Zukunft nach jetzigen Er-
kenntnissen durch die geforderte
Bleifreiheit weiter erhöhen.

In Umgebungsluft arbeitende Maschinen
weisen einen bis zu 98 % höheren Lotver-
brauch durch die Krätzebildung, höheren
Instandhaltungs- und Reinigungsaufwand,
hohen Verbrauch an aggressiven Flussmit-
teln und damit stärkere Verschmutzung
von Leiterplatten, Maschine und Absau-
gung auf. Damit zeigen sie eine schlechte-
re Lötqualität auf und belasten die Um-
welt.
Mit dem hier vorgestellten Teilinertisie-
rungssystem LIS lassen sich diese Maschi-
nen mit einfachen Mitteln so umbauen,
dass bei geringstem Stickstoffverbrauch
ein großer Teil der genannten Nachteile be-
seitigt werden kann. Das zum Patent ange-
meldete Teilinertisierungssystem Solderflex
LIS (Local Inerting System) besteht aus der
Stickstoffhaube, der Steuertafel und den
verbindenden Leitungen. Bild 1 zeigt die
über mehrere Versuchsvarianten optimierte
Haubenform des Systems. Aus der sonst
allseitig geschlossenen, in die Schmelze
eintauchenden Haube schauen im Be-
triebszustand nur noch die beiden Wellen
so weit heraus, dass ein qualitätsgerechter
Lötvorgang möglich ist. Die Abdeckung

befindet sich ausschließlich unterhalb der
Transportebene. Dadurch ist die ungehin-
derte Zugängigkeit der Lötzone nach wie
vor gewährleistet.

Funktionsweise der 
Schutzgashaube

In Bild 2 wird die in einem unbenutzten
Bad montierte Haube gezeigt. Die Einspei-
sung des Gases erfolgt über eine zentrale
Zuleitung, die sich in zwei Stränge aufteilt,

mit insgesamt drei Einspeisestellen. Die
Gasmenge ist für jeden der beiden Stränge
getrennt einstellbar. Die Einstellung erfolgt
so, dass die Strömung an der Wellenober-
fläche ausreichend lamellar ist. Dadurch
wird eine maximal mögliche Schutzwir-
kung erreicht, ohne dass Fremdluft einge-
saugt wird und es zum Ablösen von Krät-
zeresten und deren Verwirbelung im
Lötraum kommt.
Während durch die Schutzgashaube ohne
Lötprozess – d.h. dass keine Platte gelötet
wird (Standby-Betrieb) – etwa ein Restsau-
erstoffgehalt von 400 ppm im Haupt- und
Chipwellenbereich erzielt wird, verbessert
sich die Atmosphäre dann, wenn die Lei-
terplatte die Aussparungen zusätzlich ab-
deckt, und zwar auf Werte unter 60 ppm.
Die konstruktive Ausführung der Haube
wurde so gewählt, dass die in den Lötbe-
reich transportierte Platine von dem austre-
tenden N2 „freigeblasen” wird, was sich
zusätzlich positiv auf die Lötqualität und
die Sauberkeit der Leiterplatte nach dem
Lötprozeß auswirkt. Es werden zwischen 
4 und 8 m3 N2/h benötigt.

Vorteile des Haubenverfahrens

Im langjährigen praktischen Einsatz bei
mehr als 30 Anwendern ergeben sich fol-
gende Vorteile bei Anwendung des Solder-
flex LIS-Systems:
� Verminderung des Krätzeanfalls um 50

bis 80 % und damit
� reduzierter Zinneinsatz um etwa 60 %
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Bild 1: Schutzgashaube für Wellenlötmaschinen (1,7,8,12: Blechbegrenzungen aus Edelstahl, 
1 bis 2 mm; 2,3,4: Zinnbad und gepumptes Lötzinn; 5: Hauptwelle; 6: Vor- oder Chipwelle; 
9, 10,13: Gaseinspeisung; 11: wichtigste Zone der Krätzebildung; 14: Leiterplatte)

Bild 2: Das in ein Lötbad vormontierte LIS-System
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und mehr ( In der Regel werden durch
die Zinneinsparung die Kosten des
Schutzgasverbrauchs bereits egalisiert ),

� verbesserte Lötqualität und Reinheit der
Leiterplatte ( Bild 3),

� Senken des Wartungsaufwandes um 70
%,

� verminderter Flussmitteleinsatz, evtl.
auch mit geringerem Säuregrad,

� einfacher Aufbau, einfache Bedienung,
� geringer Gasverbrauch (4 bis 8 m3/h)

sowie
� Einsetzbarkeit für nahezu alle üblichen

Wellenlötmaschinen und Wellenformen.
Da es oftmals auch bei Typengleichheit
große Unterschiede in den speziellen Ma-
schinenparametern, der Wellenanordnung,
der Wellenart und der Fahrweise gibt, wird
das LIS-System in der Regel individuell an
die Maschine angepasst. In diesem Zusam-
menhang sind auch weitere maschinen-
technische Änderungen möglich, wie z. B.

der Umbau auf eine andere Wellenart bzw.
-anzahl. 
Die Montage und die Inbetriebnahme des
Teilinertisierungssystems LIS erfolgt unter
normalen Bedingungen ohne größeren
Maschinenstillstand.
Die Wirksamkeit des Systems wird am be-
sten durch eine Erfassung des Lotverbrau-
ches und der anfallenden Krätzemenge,
über die Senkung des Wartungsaufwan-
des und eine Kontrolle der Lötqualität
nachgewiesen. Obwohl bei derart klei-
nen, mit vergleichsweise großen Öffnun-
gen versehenen Gasräumen eine Messung
des Restsauerstoffgehaltes wenig aussage-
fähig ist, ist dies natürlich ebenfalls mög-
lich.
In Verbindung mit der Montage des Sys-
tems können auch die oftmals ölge-
schützten Bereiche der Pumpenantriebe
inertisiert werden. Dadurch kann entweder
vollständig auf das Öl verzichtet werden

oder zumindest der Wartungsaufwand
deutlich reduziert werden.

Zusammenfassung

Das LIS-System lässt sich durch folgende
Leistungsmerkmale bzw. Vorrichtungen er-
gänzen:
� Änderung der Wellenart und -anzahl,
� elektronische Verriegelung der Abluftan-

lage mit dem Austritt von Stickstoff, um
so – bei kleinen Räumen – ein Sauer-
stoffverdrängung zu verhindern,

� Abdeckung einer Lotwelle bei wechseln-
der Fahrweise,

� Standby-Betriebsschaltung,
� Erweiterung der Inertisierung auf die Be-

reiche der Antriebswellen der Lotpum-
pen,

� Restsauerstoffmessung sowie
� Optimierung des Lötprozesses.
Die Haube muss ebenso wie das Bad in
Abständen gesäubert werden. Diese War-
tung ist unkompliziert. Bei Lötmaschinen
mit Fingertransport ist es am einfachsten.
Hier wird die Haube  mit einem Handgriff
ohne weitere Demontage zur Seite gelegt
und gereinigt.
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Bild 5: Die montierte Schutzgashaube
in Funktion

Bild 3: Zwei Beispiele aus der Praxis zur Qualitätsverbesserung durch das LIS-System

Bild 4: Die Steuertafel der Schutzgashaube


