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Automatisiertes selektives Löten von bedrahteten Bauelementen 
Teil 1 
 
Trotz fortschreitender Miniaturisierung sind bedrahtete Bauteile immer noch 
unentbehrlich. In den Bereichen der Konsumer- und Automomobilelektronik, in 
denen höchste Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit der Baugruppen 
gestellt werden, ist das automatisierte selektive Löten unersetzlich. 
Das Selektivlöten bietet die Möglichkeit, jede Lötstelle einzeln anzufahren und die 
Lötparameter individuell abzustimmen. Die thermische Belastung der gesamten 
Baugruppe reduziert sich auf diese Weise enorm, was sich wiederum positiv auf die 
Lebensdauer der elektronischen Bauelemente auswirkt. Zusätzlich ist dadurch ein 
Aufschmelzen bereits bestehender Lötverbindungen sowie die Prozess-Stresseinwirkung 
auf die Baugruppe signifikant reduziert oder gar ausgeschlossen. 
Das selektive Löten reduziert zudem den Verbrauch von Stickstoff, Flussmittel sowie 
Energie und erhöht damit die Wirtschaftlichkeit der gesamten Wertschöpfung, sowie 
deren Umweltverträglichkeit. Oftmals schließen auch komplexe Produktgeometrien oder 
temperaturempfindliche Komponenten aus Kunststoff den Einsatz von 
Massenlötverfahren wie Lötwelle oder Reflow-Ofen bereits von vornherein aus. 
Für von unten geführte Lötprozesse stehen selektive Minilötwellen sowie passive und 
aktive Hub-Tauch-Lötstempel zur Verfügung. Ergänzend dazu sind für die von oben 
geführten Lötprozesse über Lötkolben, Induktion und Laser mit einem geregelten 
Drahtvorschub gesicherte weiterführende Prozesse verfügbar. 
 
Modulare Anlagenplattform 
Die modularen CNC-Lötautomations-Plattformen als Standalone-, Rundtakt- oder 
Inlinekonzeptionen bilden die Integrationsgrundlage für die anwendungsspezifische 
Gesamtlösung. 
 

  

 
Bild 1: Typische bedrahtete Baugruppen als Stanzgitter, Keramik mit Leiterplatte, Flexfolien und 
Lampen 
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2. Miniatur-Lötwelle 
2.1. Verfahrensgrundlagen 
Bei diesem Verfahren entsteht die frei fließende Lötwelle durch das Hochpumpen der 
Lotschmelze aus einem temperierten Vorratstank. Nicht benötigtes Lot fließt wieder in 
den Tank zurück, so dass ein geschlossener Lotkreislauf entsteht. Das Induktions-
Lotpumpsystem arbeitet ohne bewegte Teile im Lot. 
Durch vorgewärmten Stickstoff wird das vorab aufgebrachte Flussmittel an der Lötstelle 
getrocknet, die Lötstelle erwärmt, sowie Lötwelle und Lötstelle vor Oxidation geschützt. 
Bedingt durch hohe Produktvielfalt, hohe Stückzahlen, geringe Losgrößen, schnelle 
Produktwechsel und One Peace Flow-Fertigungsstrategien entscheidet im Besonderen 
die Bedienoberfläche der Mensch-Maschinen-Beziehung über die Wirtschaftlichkeit der 
selektiven Lötautomation. Zum Einsatz kommt eine selbsterklärende, benutzerfreundliche 
und modularisierte Visualisierungsoberfläche (EUVIS) zur Erstellung der typischen Flux-
Vorwärm- und Lötprozess-Automationen. 
Vorhandene CAD- und Gerberdaten, vorliegende jpg-Bilddaten oder Scanbilder stellen 
hierfür die Programmiergrundlage dar. Prozessregelung und Prozesskontrolle hinsichtlich 
Löttemperatur, Lötzeit, flexible Ein-Austauch-Lötabrisswinkel eröffnen beim Einsatz der 
Miniatur-Lötwelle einen breiten Verarbeitungshorizont. Auswechselbare, je nach 
Anwendung in Punkt-, Linien-, Ring- oder Matrixform ausgebildete Lötdüsen 
konzentrieren den Lotfluss auf die eigentliche Lötstelle und minimieren daher die 
Wärmebelastung benachbarter Komponenten. 
Die konstant geregelte Temperatur des Lotes und die reproduzierbare Prozesszeit 
verhindert überhitzte Lötstellen. Matrix-Lötdüsen mit mehreren Auslassöffnungen 
ermöglichen simultane, taktzeitoptimierte und damit wirtschaftliche Lösungskonzepte. 
 

Bild 2: Gerber-Leiterplatten-Format 
als 2-fach Nutzen und 
Doppellötdüse halbieren die Taktzeit 
und verdoppeln die 
Wirtschaftlichkeit der Lötautomation 

Bild 3: Selektive, oxidfreie Lötwelle mit 
einseitigem Lotabfluss unter definiertem 
3D-Löt-Abrisswinkel von 0 bis 20° 
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Bild 4: Prinzip Mini-Lötwelle mit rundum-, oder einseitigem Lotfluss 
 

 
Bild 5: Miniwellen-Lötdüsenformen als Punkt, Ring, Linien und Matrixform 
 

  
 
Bild 6: Selektiver Flussmittelauftrag mit ca. 1,5 und 3 mm Ø Flussmittel-Auftragsfläche als 
Injektions- oder Pinsel-Fluxmodul sowie Kontrolle der Flussmittelmenge über Thermopapier oder 
Glasscheibe 
 
2.2. Vorteile des Mini-Wellen-Lötverfahrens 
Besonders für die Verarbeitung von Leiterplatten mit bedrahteten Bauteilen, Spulen aus 
Kupferlackdraht, Stanzgittern sowie bei Verzinnung von Stanzbiegeteilen, wird die 
Miniatur-Lötwelle favorisiert. Der Grund hierfür liegt im gezielten und kontinuierlichen 
Wärmeeintrag sowie der reinigenden Wirkung der fließenden Lotschmelze, die 
Leiterplatten-, Bauteile-Verunreinigungen, Lackreste, Stanzfette, Öle und andere Partikel 
aus den vorhergehenden Prozessschritten ohne zusätzlichen Aufwand, d.h. 
prozessbedingt entfernt. Stickstoff als Schutzgas wird im Lottank gezielt auf etwa 80 bis 
120 °C erwärmt. Wenn der Stickstoff aus der Lötdüse austritt, umspült er die Lötstelle, 
trocknet das vorher aufgebrachte Flussmittel und aktiviert gleichzeitig die erwärmte 
Lötstelle. Daher kann in den meisten Fällen auf eine zusätzliche aktivierende Erwärmung 
des Flussmittels verzichtet werden. 
Vergrößert oder verkleinert man die Intensität des geförderten Lotschwalls, ergeben sich 
weitere  Möglichkeiten der Prozessoptimierung. Beim Abziehen der Lötwelle von der 
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gerade gelöteten Stelle. wird der Lotabriss durch gezieltes Herunterfahren des 
Lotschwalls zusätzlich unterstützt (Lotschwall-Abrisswinkel) und man beugt damit 
Brückenbildungen oder Lotanhäufungen wirksam vor. 
Entgegen anderen selektiven Lötverfahren, bei denen man das Lot über einen separaten 
Draht der Lötstelle zuführt, stellt sich bei der Miniatur-Lötwelle die erforderliche Lotmenge 
durch das Zusammenspiel der Pin-Pad-Geometrie mit den Adhäsions- und Kapillarkräften 
quasi von selbst ein, so dass optimale Unter-Oberseiten-Menisken sowie einwandfreie 
Lotdurchstiege durch die Lot-Einwirk-Benetzungszeit entstehen können. 
 

 

 
Bild 7: Lotdurchstiegsverhalten mit Layout-Vorschlägen für die Gestaltung der Pin-
Bohrungsgeometrien 
 
Insgesamt betrachtet, bietet die Miniwelle eine hervorragende Kontrolle der wesentlichen 
Parameter: Temperatur der Lotschmelze, Wellenhöhe, Wellenposition und Lot-Einwirk-
Benetzungszeit. Daraus resultiert letztendlich die hohe Qualität der Lötverbindungen und 
die Sicherheit des gesamten Lötprozesses beim selektiven Wellenlöten mit Miniwelle. 
Die Miniwelle ist das Verfahren der Wahl, wenn qualitativ hochwertige Lötverbindungen 
gefordert werden. Von der Leiterplatten- bis zur Kupferlackdraht-Verarbeitung bewegen 
sich die Löttemperaturen bei der Miniwelle zwischen 250 und 550 °C. Werden sämtliche 
Parameter des Lötverfahrens bei der Produkt-Entwicklung, der Layouterstellung und in 
der Fertigung beachtet und beherrscht, lassen sich mit der Miniwelle Fehlerraten 
zwischen 10 und 50 ppm (parts per million) erreichen. 
 
2.3. Verfahrensbedingte Anforderungen
Prozessbedingt benötigt die Miniwelle mindestens 3 bis 4 mm Ø für das in der Düse 
aufsteigende Lot sowie einen entsprechenden Freiraum für den geordneten Lotrückfluss 
in den Lottank. Als Layoutempfehlung sollten sich in einer Tabuzone um die Lötstelle an 
drei Seiten bis ca. 2,5 mm und im Lotwellenabflussbereich bis ca. 6 mm keine anderen 
Bauteile- bzw. Gehäusestörkonturen befinden. In speziellen Fällen gibt es eine Reihe von 
Möglichkeiten für eine abweichende Gestaltung. 
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Bild 8: Layoutempfehlungen und 3D-CAD-Simulation für eine selektive Miniwelle im Lötvorgang 
zwischen benachbarten SMDs 
 

 

 
Bild 9: Leiterplatte mit präparierten NiCrNi-Thermoelementen  zum Erstellen der 
Temperaturprofile zu den benachbarten SMDs (Lötseite).Das Aufnehmen eines solchen 
Temperaturprofils im Vorfeld einer Prozessevaluierung ist unverzichtbar geworden, da die SMDs 
immer näher an den Lötbereich der bedrahteten Bauelemente platziert werden 
 

 
 
Bild 10: Layoutvorschlag für selektives Miniwellen-Lötsystem 
 
Mit der Einführung von bleifreien Loten und der damit verbundenen Erhöhung der 
Prozesstemperatur um ca. 20 K ergibt sich eine deutlich verstärkte Zinn-Oxidbildung. 
Durch eine innovative Lotpumpe konnte der Wartungs- und Reinigungsaufwand für das 
Mini-Wellenlöten drastisch gesenkt werden. Herkömmliche Pumpen fördern die 
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Lotschmelze mit Schaufelrädern nach oben. Der Fluss der Schmelze ist daher pulsierend 
und nicht kontinuierlich. Der neue Lotpumpenantrieb arbeitet als Induktionsmotor gänzlich 
ohne  mechanisch bewegte Teile. Die Lotschmelze wird stattdessen durch ein 
elektromagnetisches Wanderfeld gefördert. Es entsteht ein laminarer, höhenkonstanter 
und pulsfreier Lotfluss am Scheitelpunkt der fließenden Lotwelle. Damit kann die Lötstelle 
reproduzierbar im 0,15 mm Bereich angefahren werden. 
Weiterhin konnten Lotpumpenbetriebskosten und Produktionsausfallzeiten um den Faktor 
2 gesenkt werden, zusätzlich zur Qualitätsverbesserung des gesamten Lötprozesses- 
und der Maschinenverfügbarkeit. 
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Bild 11: Wartungs-Kosten-Einsparpotentiale der Induktionslotpumpe gegenüber der 
mechanischen Lotpumpe 
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3. Hub-Tauch-Löten 
3.1. Verfahrensgrundlagen 
Das Hub-Tauch-Lötsystem ist mit unterschiedlichen z.B. punkt-, linien-, matrix- oder 
ringförmigen Lötstempeln ausgestattet, die bei jedem Lötvorgang aus einem mit 
Lotschmelze gefüllten Bad auftauchen und an die Leiterplatte heranfahren. Der 
wesentliche Unterschied dieses Verfahrens zum Mini-Wellenlöten besteht darin, dass 
man gleichzeitig eine größere Zahl von bedrahteten Bauelementen löten kann. 
Sowohl die offenen Lötstempel wie auch die Lotbadoberfläche sind durch eine 
Schutzgasatmosphäre vor Oxidation geschützt. Die Steuerung der Lötzeit und die 
Regelung der redundanten Löttemperatur im Prozess verhindert überhitzte Lötstellen. 
Das CNC-Handling des Lötgutes ist voll automatisiert. 
 
3.2. Vorteile 
Hauptvorteil des Hub-Tauch-Lötens ist seine sehr hohe Produktivität, bedingt durch die 
simultane Lötung zahlreicher bedrahteter Bauelemente. So lassen sich etwa bis zu 100 
Lötstellen gleichzeitig mit flüssigem Lot benetzen. Außerdem können bei diesem 
Verfahren die Bauteile näher beieinander stehen, da die einzelnen Stempel für den 
seitlichen Lotüberlauf weniger Platz benötigen. 
Alternativ können alle Lötstempel von einer zentralen Lotpumpe kontinuierlich mit Lot 
gespült werden. 
Damit haben alle Lötstellen die gleiche Löttemperatur an der Prozessstelle. Ein Abkühlen 
während des Lötprozesses wird damit verhindert. 
 

 
 
Bild 12: Selektives Hub-Tauch-Lötsystem, Lötstempel in der Lotschmelze 
 
3.3. Verfahrensbedingte Anforderungen
Das statische und dynamische Hub-Tauch-Löten erlaubt es nicht, Prozessparameter wie 
die Lötzeit für jede einzelne Lötstelle vorzugeben. Zudem entsteht beim Hochfahren von 
statischen Lötstempeln aus der Lotschmelze, bedingt durch die Wärmeabstrahlung, ein 
Lottemperaturabfall. Schließlich entfällt hier der Reinigungseffekt durch das frei fließende 
flüssige Lot. Die Stempel-Lotwellen-Höhenkontrolle ist durch die oft unterschiedlichen 
Stempelquerschnitte besonders kritisch. Unterschiedliche Lothöhen können bedingt durch 
Lotstempel-Verunreinigungen über einen längeren Lötprozessverlauf durch die zentrale 
Lotpumpendrehzahl nicht individuell angepasst oder nachgeregelt werden. 
Da für jeden Leiterplatten-Typ ein eigener Matrix-Stempelsatz benötigt wird, eignet sich 
dieses Verfahren nicht unbedingt für flexible Fertigungslinien. Beim Hub-Tauch-Löten ist 
der Aufwand für Service und Wartung deutlich höher zu veranschlagen, als beim Mini-
Wellenlöten. 
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Bild 13: Layoutvorgabe für ein selektives Hub-Tauch-Lötsystem 
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