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Steigende Variantenvielfalt und
kürzere Fertigungszeiten bestim-
men heute den Wettbewerb. So
stellt sich der Antennenspezialist
Hirschmann aus Neckartenzlin-
gen mit seinem neuen HF-Ver-
stärker für Oberklassefahrzeuge
ideal auf die Kundenwünsche
ein. Mit 6 Bauformen und über
70 verschiedenen Varianten gibt
es das Modul für eine Reihe von
Fahrzeugtypen mit unterschiedli-
chen Ausstattungsvarianten, u.a.
auch eine Variante für Rettungs-
fahrzeuge. Das bedeutet erhebli-
che Anforderungen an die Flexi-
bilität der Montageanlage.

Um solchen Anforderungen zu genügen
hat der Produktbereich Industrieausrü-
stungen der Preh-Werke GmbH & Co. KG
aus Bad Neustadt/Saale eine Flexible
Montageanlage mit modularem Transfer-
system mit entsprechender Flexibilität
realisiert (Bild 2). Das Konzept basiert auf
einzelnen autarken Stationen, die durch
das Transportsystem PIAflex XL miteinan-
der verbunden sind. So können unter-
schiedliche Stationen, vom Handarbeits-
platz bis zum Automatikmodul, kombi-
niert oder Automatikmodule durch tem-
porär installierte Handarbeitsplätze er-
setzt werden.

Bei Hirschmann in Neckartenzlingen
transportieren Werkstückträger die zu fer-
tigenden Baugruppen durch die gesamte
Anlage. Das Transfersystem ist mit Werk-
stückträgern von 130 mm x 150 mm bis
400 mm x 200 mm ausstattbar.
Dabei wurde die Aufgabe, sechs Bauteil-
typen mit demselben Werkstückträger
passgerecht aufzunehmen, über eine
zweiteilige Konstruktion gelöst (Bild 3).
Der Basisrahmen ist mit Passstiften verse-
hen, um die beiden Grundtypen zu fixie-

ren. Für die anderen Typen wird ein Ad-
apterrahmen aufgesetzt. Je zwei Typen
können mit einem Adapter aufgenom-
men werden.
Das berührungslose Identifikationssystem
Moby-I ermöglicht die zuverlässige 
Nachvollziehbarkeit des Produktionsfort-
schritts. Für jeden Werkstückträger wer-
den die Kennungen der Bauteilvariante
und der nächsten Bearbeitungsstation so-
wie eine Gut/Schlecht-Kodierung des
letzten Bearbeitungsschrittes gespeichert.
Durch die flexible Programmierung kön-
nen Informationen ergänzt werden. An
jeder Station (Bild 4) werden mittels ei-
nes Schreiblese-Kopfes die Informationen
ausgelesen und nach Bearbeitung zu-
rückgeschrieben. Die Kennung der ein-
zelnen Stationen ermöglicht
es auch, nur bestimmte Pro-
zessschritte gezielt bearbei-
ten zu lassen.
In der ersten Station werden
die Gehäuse in den Werk-
stückträger eingesetzt und
die Platinen aufgelegt. Der
Werkstückträger transpor-
tiert die Baugruppe zur
nächsten Station. Hier wer-
den die Platinen automa-
tisch mit dem Gehäuse ver-
schraubt. Anschließend – in
der nächsten Station – wer-
den die Baugruppen vom
Werkstückträger entnom-
men und die HF-Kontakte
eingepresst. Je nach Varian-
ten und Ausstattung wer-
den ein bis vier Kontakte
montiert. Sensoren überprü-

fen die richtige Lage und die Vollzählig-
keit. Die Baugruppen werden wieder auf
den Werkstückträger gelegt und zur
nächsten Station geschickt. Der universel-
le Lötroboter verlötet die Anschlüsse der
HF-Kontakte auf der Platine. Am folgen-
den – manuellen – Arbeitsplatz erfolgt ei-
ne Sichtprüfung der vorangegangenen
Arbeitsschritte. Weiterhin wird das Ge-
häuse aufgesetzt. 
Im nächsten Schritt erfolgt automatisch
der elektrische Test. Direkt im Anschluss
wird mit einem Laser das fertige Bauteil
markiert und beschriftet. Es folgen ein
Reparatur-Entnahmeplatz und die ab-
schließende Station, an der die Teile ent-
nommen und in die Transportboxen 
verpackt werden, in denen die Auslie- ��
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Bild 2: Flexible Montageanlage mit modularem Transfersy-
stem von Preh

Bild 1: HF-Verstärker in 6 Bauformen
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ferung an die Kunden erfolgt. Für eine
reproduzierbare Qualität der Prozesse
wurden das Verschrauben, Löten, Testen
sowie die Laserbeschriftung automati-
siert.

Automatisiertes Kolbenlöten

Die geforderte Flexibilität inklusive auto-
matischer Umrüstung ist insbesondere
für das automatische Löten eine Heraus-
forderung. Zum einen ändern sich die
Lötpositionen in Abhängigkeit von den
sechs Bauformen, zum anderen müssen
wiederum bei den einzelnen Bauformen
variantenabhängig 1 bis 4 HF-Kontakte
gelötet werden.
Der vollautomatische Lötroboter wurde
von ATN, ein Spezialist für Komponenten
und komplette Maschinen zum auto-
matisierten Einzelpunktlöten, realisiert.
Aus einer Reihe von 
Verfahren wie dem 
Licht-, Laser-, Kolben-,
Induktions- oder Flamm-
löten wurde das für die
Anwendung geeignete
Verfahren ausgewählt,
in Lötversuchen evaluiert
und in Abstimmung mit
Hirschmann die Anlage
konzipiert.
Grundmodul dieses
standardisierten Bauka-
stensystems ist die Basis-
zelle Vario, welche auf-
grund der optimierten
Profilbauweise beliebig
skaliert werden kann. Abhängig von der
kundenspezifischen Applikation kann die
Zelle mit verschiedenen Achssystemen
nach vier Baureihen, drei Geschwindig-
keitsbereichen und mit Verfahrbereichen
von 100 bis 1000 mm ausgewählt wer-
den. Insgesamt können bis zu sechs Ach-
sen bzw. bis zu vier Bearbeitungs-
stationen in eine Zelle integriert werden.
Die Zusammenfassung mehrerer zusam-
mengehörender Stationen zu einem Mo-
dul mit einer Steuerung, einem Schalt-
schrank und einer Energieversorgung
(Elektrik und Pneumatik) senkt die Kosten
und strukturiert das Gesamtsystem. Der
modulare Aufbau erlaubt unterschied-

liche Arten der Bauteilzuführung, wie z.B.
durch PIAflex.
Für das Verlöten der HF-Module bei Hir-
schmann wurde eine Station mit automa-
tisiertem Kolbenlöten realisiert (Bild 5).
Beim Kolbenlöten wird der Kolben mit
seinem pneumatischen Hub auf die Löt-
stelle aufgesetzt (Bild 6). Wenn die Löt-
stelle auf Löttemperatur erwärmt ist, wird
mit dem automatischen Lotdrahtvor-
schub der Lotdraht zugeführt. Anschlie-
ßend wird der Lotdrahtvorschub wieder
zurückgezogen. Die Lötspitze verbleibt
noch kurze Zeit auf der Lötstelle, damit
das Lot richtig verläuft und sich ein
Meniskus an der Lötstelle ausbildet.
Der Prozess wird über folgende Parame-
ter optimal eingestellt:
� Vorwärmzeit,
� Lotzuführzeit,
� Nachwärmzeit,
� Löttemperatur sowie
� Lotdrahtvorschubgeschwindigkeit.

Um stets gleichbleibende Randbedingun-
gen zu erreichen, wird der Lötkolben in
eine Reinigungsstation mit rotierenden
Schwammwalzen gefahren, die das Rest-
lot abstreifen. Da sich die Lötspitze beim
Reinigen in den feuchten Schwammwal-
zen abkühlt, benötigt die unmittelbar fol-
gende Lötstelle eine etwas längere Auf-
wärmzeit. Für einen reproduzierbaren
Prozess sollte daher das Reinigen vor je-

dem Lötzyklus erfolgen. Beim eigentli-
chen Lötvorgang sorgt ein leistungsstar-
ker 80 W-Lötkolben mit exakter Tempera-
turregelung für das schnelle Erreichen der
Löttemperatur. Schon nach kurzer Vor-
wärmzeit wird das Lot zugeführt, das
dann an der heißen Lötspitze aufschmilzt
und auf die Lötstelle fließt. Dadurch wird
die Lötfläche vergrößert und die Wärme-
leitung verbessert.
Neben der Wärme- ist die Lotzufuhr sehr
entscheidend für den Lötprozess. Der
Lotdraht wird zwischen zwei gehärteten
Rädern entlang geführt, deren Rände-
lung und einstellbarer Andruck die nötige
Schlupffreiheit gewährleisten. Das pneu-
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Bild 4: Layout der Anlage von Preh

Bild 3: Der modulare Werkstückträger
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matische Druckstück erlaubt eine beson-
ders feine Dosierung der Andruckkraft
und eine Entlastung während der Prozess-
pausen. Die zugeführte Lotmenge wird
kontinuierlich mit einem miniaturisierten
Drehgeber gemessen, dessen Signale von
einer Steuereinheit ausgewertet werden,
die dann eventuelle Störungen ausregelt.

PC-basierte Steuerung

Die einzelnen Varianten unterscheiden
sich nach 6 Bauformen, den Platinen und
damit Anzahl der bestückten HF-Kontak-
te und der jeweiligen Software. Für das
Löten sind die Bauform und die Anzahl
der bestückten HF-Kontakte relevant. Im
Sinne der hohen Variantenanzahl erwies
sich die modulare PC-Steuerung mit dem
Positioniersystem WinControl als beson-
ders vorteilhaft.
WinControl stellt das Verbindungsele-
ment zwischen dem Anwender und dem
Lötroboter dar. Arbeitsprozesse können
erstellt, gespeichert, verändert, ausge-
führt und überwacht werden. Da es sich
um ein Windows-Programm handelt,
wird sich der Benutzer, der mit diesem
Betriebsystem vertraut ist, sehr schnell
zurechtfinden.
Zentraler Bestandteil der Software ist das
komfortable Teachen, in dem Werkstück-
positionen manuell angefahren und ge-
speichert werden. Das System stellt fol-
gende Funktionen zur Verfügung: Schritt-
weises oder kontinuierliches Bewegen,

Variation der Geschwin-
digkeit, Variation der Be-
dienung unter Verwen-
dung einer Maus, einer
Tastatur oder eines ex-
ternen Joysticks. Über
die Dialogfenster Analog
I/O und Digital I/O kön-
nen alle Ein- und Aus-
gänge überwacht und
manuell geschaltet wer-
den. Die integrierte
RS232-Schnittstelle er-
möglicht die Kommuni-
kation mit einer exter-
nen Prozesssteuerung.
Mit Hilfe des Programm-
editors wird der Arbeits-

prozess verwaltet. Die Koordinatenerfas-
sung erfolgt entweder durch interaktives
Teachen, direkte Eingabe mit der Tastatur
oder Einlesen externer Daten. Zur Ver-
meidung von Kollisionen mit dem Bauteil
können Stützpunkte definiert werden,
die eine Quasi-Bahnsteuerung ermögli-
chen. Für jeden Bearbeitungspunkt kann
eine variable Anzahl von Prozessparame-
tern gespeichert werden. Die Bearbei-
tungsroutinen zur Auswertung der Pro-
zessparameter können als eigenständige
Programme frei implementiert werden.
Für die konkrete Aufgabe wurden sieben
verschiedene Programme geschrieben. Im
Hauptprogramm wartet die Anlage auf
das Signal der Bandsteuerung, dass ein
Werkstückträger im Index bearbeitet
werden kann. Ist dieses der Fall, wird die
Variante von der Bandsteuerung erfragt.
Über eine editierbare Tabelle (Bild 7),
welche für jede mögliche Variante die
Bauform und die jeweils bestückten HF-
Kontakte enthält wird in Abhängigkeit
von der Bauform eines der sechs spezifi-
schen Bearbeitungsprogramme geladen
und die Nummern der zu lötenden HF-
Kontakte übergeben. Dabei wird zuerst
die Reinigungsstation angefahren und
die Lötspitze gereinigt. Anschließend
werden die Lötpositionen (Achsen und
Drehzylinder) angefahren und die jeweili-

gen HF-Kontakte gelötet. Es wurden je-
weils alle möglichen drei bzw. 4 Positio-
nen programmiert, jedoch werden nur
die Positionen gelötet, bei denen in der
Auswahltabelle ein „1“ eingetragen ist.

Fazit

Mit seinen neuen HF-Verstärkern hat die
Hirschmann Electronics GmbH & Co. KG
aus Neckartenzlingen auf die Forderun-
gen des Marktes reagiert und bietet für
eine Reihe von Varianten mit optimal ab-
gestimmtem Funktionsumfang an. Die
resultierende Variantenvielfalt erfordert
flexible Fertigungsanlagen. Dafür eignet
sich besonders das modulare Konzept
des Maschinenbauers Preh Industrieaus-
rüstungen (PIA) aus Bad Neustadt/Saale.
Die einzelnen autarken Bearbeitungssta-
tionen werden über das Transfersystem
PIA-Flex verkettet. Die Kommunikation
zwischen den Stationen erfolgt über mo-
bile Datenträger an den Werkstückträ-
gern. 
Auf diese Weise können manuelle und
automatische Bearbeitungsstationen op-
timal kombiniert werden. Die Realisie-
rung einzelner Prozesse erfolgt über Spe-
zialisten, wie z.B. der ATN GmbH aus Ber-
lin für das Löten. Mit Hilfe der PC-basier-
ten Steuerung wurden die jeweiligen Va-
rianten so umgesetzt, dass das Umrüsten
ohne manuellen Eingriff erfolgt. Eine
wirtschaftliche Fertigung ab Losgröße
Eins ist damit möglich.
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Bild 7: Programmfenster

Bild 6: Lötmodul der Variozelle

Bild 5: Die Variozelle von ATN


