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BAUGRUPPENFERTIGUNG

Langjährige Erfahrungen von
Air Liquide mit unterschiedli-
chen Atmosphären im Lötpro-
zess zeigen,dass der intelligente
Einsatz von Stickstoff positive
Auswirkungen auf den Prozess
hat:
˘ Reduzierung der Krätze zwi-

schen 70 und 90 %,
˘ Minderung des Wartungs-

aufwands und der War-
tungskosten um 80 bis 90 %,

˘ um 60 % geringerer Flussmittelbedarf,
˘ Erweiterung des Prozessfensters,
˘ bessere Ergebnisse auch bei schwieri-

gen Produkten und
˘ keine Ölabdeckung der Pumpenwel-

len.

Diese Vorteile kann der Stickstoff jedoch nur
durch die richtige Eindüsung in den Wel-
lenlötprozess entfalten. Air Liquide hat
schon vor mehr als 16 Jahren den positiven
Einfluss von Stickstoff auf den Lötprozess
erkannt und erforscht.
Ergebnis ist das patentierte System Alix
LT zum Inertisieren des Wellenlötprozesses.
Damit lassen sich alle Wellenlötanlagen –
gleich welcher Bauart – effizient nachrüs-
ten (Bild 1).

Inertisieren wo nötig
Das Alix LT-System (Bild 2) ist so ausge-
legt, dass nur die Bereiche inertisiert wer-
den, in denen der Einsatz von Stickstoff
wirklich erforderlich ist und damit die
größte Effizienz zeigt. Das ist hauptsäch-
lich dort, wo bewegtes Lot mit sauer-

Wellenlöten unter inerten Bedingungen

Kosten sparen
Der Nutzen von Stickstoff im Wellenlötprozess ist nach den heutigen Erkenntnissen durch die Umstellung auf bleifreie
Lote aus der Baugruppenfertigung nicht mehr wegzudenken. Die durchweg positiven Eigenschaften des Stickstoffs kom-
men bei einem bleifreien Lötprozess sogar wesentlich stärker zum Tragen. Doch wie kann man diese Vorteile nutzen,
ohne große Investitionen tätigen zu müssen?

stoffhaltiger Atmosphäre in Berührung
kommt, was zu einer erhöhten Krätzebil-
dung führt.
Das Inertisierungssystem konnte durch
die von Air Liquide patentierte Stickstoff-
eindüsung so gestaltet werden, dass we-
der Abdeckungen noch Vorhänge die Zu-
gänglichkeit von Lotbad und Wellen
einschränken. Das System besteht aus drei
Hauptkomponenten:
˘ Gaspanel,
˘ poröse Rohre (Sinterrohre) und
˘ Rahmen.

Der Rahmen
Der Rahmen wird individuell an jede zu
inertisierende Wellenlötanlage angepasst,
da nur so die optimale Funktion und damit
das volle Optimierungs- und Einsparungs-
potenzial des Stickstoffs gesichert ist. Er be-
steht aus drei Stegen, welche
die Sinterrohre aufnehmen und
diese vor Lotresten und kon-
densiertem Flussmittel schüt-
zen. Die einzelnen Stege sind
an jeder Endseite mit zwei Ble-
chen verbunden und bilden so
den Rahmen des Inertisie-
rungssystems. Durch diese Kon-
struktionsweise besteht der
Rahmen aus einem Stück und

lässt sich ohne bauliche Veränderungen
an der Welle auf diese von oben „auf-
stecken“.
Die Rahmenkonstruktion hat die Aufga-
be,die Sinterrohre zur Eindüsung des Stick-
stoffs mit Hilfe des einteiligen Rahmens an
einer definierten Stelle zu fixieren und
durch die geschlitzten Stege zu schützen.
Durch das Eintauchen des Rahmens in das
Lotbad bildet sich eine einfache, aber sehr
effektive Abdichtung gegenüber der sauer-
stoffhaltigen Außenatmosphäre. Die Ober-
seite des Rahmens endet unterhalb des
Transportsystems für die Leiterplatten, so
dass kein Kontakt zwischen Leiterplatte,
Bauteil oder Rahmen stattfinden kann.
Das gesamte System ist aus hochwerti-
gen Titan gefertigt und so für den Einsatz
bleifreier Lote bestens geeignet.

Das Gaspanel und die Sinterröhrchen
Der Stickstoff strömt – geregelt über ein
Gaspanel – durch die Sinterröhrchen (Dif-
fusers) und die Schlitze im Titanrahmen di-
rekt an die Welle. Bild 3 zeigt die schnelle
und effektive Verteilung des Stickstoffs
nach 2 bzw. 5 s im Vergleich zur Welle ohne
Stickstoffeindüsung. Durch das patentier-
te Wirkprinzip und die Anordnung der 
Sinterröhrchen werden die Gasströmungs-
geschwindigkeiten und die Atmosphä-
renverteilung so optimiert, dass trotz des

Bild 2: Funktionsweise des Alix LT-Rahmen im Lötbad

Bild 1: Alix LT zum effektiven Nachrüsten von Wellenlöt-
anlagen

AUTOR
Dipl.-Ing. Oliver Sußmann,
Air Liquide, Düsseldorf

˘



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


productronic 11 - 2005 3

nach oben offenen Designs kein Sauer-
stoff in den Prozess eindringt.Der geschlitz-
te Titanrahmen verhindert wirkungsvoll
das Verschmutzen der Sinterröhrchen durch
Lot und kondensierte Flussmittelreste,
was die Wartung und Reinigung des Iner-
tisierungssystems auf ein Minimum re-
duziert.
Über das Gaspanel können der Stickstoff-
durchfluss und der Betriebsdruck von 3 bar
eingestellt werden. Die verwendeten
Druckregler, Ventile und Mengenmesser
regeln und kontrollieren die Stickstoffzu-
fuhr und ermöglichen eine optimale An-
passung der Einstellparameter des Systems
an die jeweiligen Anforderungen.

Die einzelnen Komponenten des Gaspanels
erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Mit
dem Hauptabstellventil lässt sich die Stick-
stoffzufuhr für das gesamte System sper-
ren. Es ist manuell zu bedienen und in der
Nähe des Gaspanels installiert. Der nach-
geschaltete Druckminderer erlaubt eine
präzise Einstellung des Betriebsdrucks.

Das Flowmeter
Die nachfolgenden Flowmeter oder Men-
genmesser kontrollieren und zeigen den
Stickstoffstrom in jedem Sinterrohr an.
Der Verbrauch ist so zwischen 0 und 20 m3

beliebig einstellbar. Die nötige Gasmenge
variiert von Anlage zu Anlage und wird
bei der Inbetriebnahme durch die Spezia-
listen von Air Liquide im Hinblick auf den
gesamten Prozess optimiert.Das Leistungs-
spektrum umfasst außerdem die Kontrol-
le des Sauerstoffgehalts im inertisierten Be-
reich, die Wartung sowie die permanente
Fernüberwachung der Anlage.

Schlussbemerkung
Durch den Einsatz von Alix LT wird auf der
Leiterplatte eine höhere Reinheit erzielt

und die Qualität der Lötverbindungen ver-
bessert. Das System bietet einen kosten-
günstigen Einstieg in das Schutzgaslöten
– unter Beibehaltung der konventionellen
Löttechnik. Die Neuanschaffung einer voll-
inertisierten Wellenlötanlage ist nicht er-
forderlich.
Wirtschaftlichkeitsberechnungen erfol-
gen mit dem Kalkulationsprogramm Alix
Eco, das die jährlich möglichen Einsparun-
gen ermittelt. Alix LT kann für eine be-
stimmte Zeit unter Praxisbedingungen vor
Ort in der Fertigung erprobt werden. Zu-
sätzlich bietet Air Liquide die Möglichkeit,
das System auf Mietbasis zu installieren.

Bild 3:Verteilung des Stickstoffs nach 2 bzw. 5 s
im Vergleich zur Welle ohne Stickstoffeindü-
sung

Die Nachrüstung eines Inertisierungstools
für Wellenlötanlagen bietet einen kos-
tengünstigen Einstieg in das Schutzgas-
löten – unter Beibehaltung der konven-
tionellen Löttechnik. Die Neuanschaffung
einer vollinertisierten Wellenlötanlage ist
nicht erforderlich.
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