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Die DIN ISO Norm 9002 fordert
zum Thema „Planung von Produk-
tionsanlagen“ den Nachweis, dass
(Löt-)Anlagen unter beherrschba-
ren Bedingungen arbeiten. Zum
Nachweis sind Prozessfähigkeits-
untersuchungen durchzuführen.
Daher stehen die Hersteller von
elektronischen Baugruppen und
Komponenten im Rahmen ihres
Qualitätsmanagements immer
mehr in der Pflicht, geeignete
Messmethoden und Messinstru-
mente zu nutzen, die die statisti-
schen Werte und die Fähigkeits-
koeffizienten eines Reflowpro-
zesses erfassen können.

Vielen Verantwortlichen in der Reflowtech-
nologie ist der große Aufwand für die
Präparation eines geeigneten Temperatur-
Messboards sehr wohl bekannt. Meist wer-
den diese Messboards aus realen elektroni-
schen Baugruppen hergestellt, auf die
Thermoelemente appliziert werden. Solche
Messboards haben eine sehr geringe
Lebenserwartung und sind in keiner Weise
kalibrierfähig. Ihr thermisches Verhalten
wird zudem von dem Design der Baugrup-
pe stark beeinflusst und ist nicht geeignet,
die thermischen Parameter von Reflowan-
lagen zu erfassen.
Der Rehm Professional Temperature Profi-
ler (PTP) ist ein standardisiertes kali-
brierfähiges Messmittel zur Simulation des
thermischen Verhaltens von realen elek-
tronischen Baugruppen sowie zur Erfas-
sung vielfältiger thermischer Parameter
von Reflowlötanlagen und Reflowprofilen.
Im Rahmen eines Qualitäts-Management-
systems einer Baugruppenfertigung ist der
PTP das geeignete unabhängige Messmit-
tel zur Überwachung des Reflowprozesses.
Mit der auf dem PTP realisierten Sensorap-
plikation wird die Messung und Opti-
mierung von Reflow-Temperaturprofilen
unabhängig vom Reflowanlagentyp stan-
dardisiert. Messungen mit dem PTP stellen
Stichproben einer Prozessfähigkeitsunter-
suchung dar.

Der PTP zeichnet sich durch folgende
Merkmale aus:
� standardisiertes, kalibriertes Mess-

mittel zur Prozessqualifikation,
� Messboard aus alterungsbeständi-

gem, thermisch belastbarem Glasfa-
serlaminat,

� individuell konfigurierbares Mess-
board in verschiedenen Breiten,

� mögliche Simulation des thermischen
Verhaltens von realen elektronischen
Baugruppen,

� Standardisierung der Messung und Opti-
mierung von Temperaturprofilen sowie

� Messung von thermischen Anlagenpara-
metern (Breitenprofil, Atmosphärenver-
halten, thermische Zonentrennung,
Wärmeübertragung).

Die folgenden Ausführungen geben einen
Überblick über die Möglichkeiten des Pro-
fessional Temperature Profilers.

Anwendungsgebiete
Der PTP ist für verschiedene Anwendungs-
gebiete und Aufgaben in der Reflowtech-
nik konzipiert. Dazu gehören
� die Messung, Überwachung und Erstel-

lung von Temperaturprofilen in Reflow-
oder Aushärteanlagen,

� die Optimierung von Temperaturprofilen,
� der Vergleich von Temperaturprofilen

gleicher Baugruppen auf unterschiedli-
chen Reflowanlagen,

� die Simulation der thermischen Verhältnis-
se von realen elektronischen Baugruppen,

� der Vergleich von Reflowlötanlagen glei-
chen oder unterschiedlichen Typs,

� die Messung der Leistungs- und Tole-
ranzgrenzen von Reflowlötanlagen,

� die Überwachung der thermischen Para-
meter von Lötanlagen,

� die Beurteilung der thermischen Tren-
nung von Heizzonen,

� die Messung des Quer(Breiten-)profils
von Reflowanlagen,

� die Messung des Atmosphärenverhal-
tens sowie

� die Temperaturmessung in der Anlagen-
atmosphäre.

Periodische Messung und Über-
prüfung von Temperaturprofilen

Eine der wichtigsten Aufgaben im Rahmen
eines QM-Systems ist die periodische Mes-
sung bzw. Überprüfung von Temperatur-
profilen auf einer Reflowanlage. Hierbei
werden die Anlagenparameter konstant
gehalten und mit einem Messboard die
Abweichungen vom gegebenen Soll-Profil
festgestellt. Diese Messungen sind nur
dann sinnvoll, wenn das Messboard sich
nicht über seine Verwendungsdauer verän-
dert. Reale Baugruppen auf FR4-Leiterplat-
ten erfüllen diese Voraussetzung nicht.
Auf dem PTP sind jedoch kalibrierfähige,
unveränderliche Messstandards angeord-
net, mit denen das thermische Verhalten
von realen Baugruppen simuliert wird.
Die Vielfalt von Baugruppen, die aus ver-
schiedensten Materialien und Bauelementen
aufgebaut sein können, ergeben teilweise
ein sehr unterschiedliches thermisches Ver-
halten bei einem Durchlauf durch eine
Reflowanlage. Hinzu kommt, dass die Kon-

Löttechnik

Hans Bell

Professionelle
Temperaturprofil
ermittlung

Bild 1: Zur Ermittlung der Messstandards erhält
man für jede Anlageneinstellung eine Kurven-
schar
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struktion der einzelnen Öfen und die in
ihnen genutzte Wärmeübertragungsart
ebenfalls sehr unterschiedlich sein kann.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass einer-
seits die Temperaturkurven von verschiede-
nen Baugruppen, die bei Messungen auf
dem selben Ofen gewonnen wurden, deut-
lich voneinander differieren. Andererseits
unterscheiden sich auch die Kurven der sel-
ben Baugruppe voneinander, wenn sie auf
verschiedenen Öfen ermittelt wurden.
Der PTP bietet Ihnen die Möglichkeit, die
thermischen Verhältnisse aller Ihrer Bau-
gruppen auf einem Messboard zu verei-
nen. Hierzu müssen Sie nur eine einmalige
Zuordnung Ihrer Baugruppe zu einem oder
einem Paar von Messstandards auf dem
PTP vornehmen. Diese Zuordnung kann
aufgrund der bereits beschriebenen unter-
schiedlichen physikalischen Mechanismen
bei der Wärmeübertragung nicht durch
eine Vorhersage ersetzt werden, die über
eine ausreichende Genauigkeit verfügt.

Zuordnung zu realen Baugruppen

Liegen noch keinerlei Erfahrungswerte
oder Temperaturmessungen mit dem PTP
vor, sind in einem
� ersten Schritt die Temperaturkurven für

die Messstandards zu ermitteln. Wählen
Sie hierzu nacheinander die von Ihnen
gewünschten Anlageneinstellungen (Re-
flowparameter) aus und messen Sie mit
dem PTP die Temperaturkurven für die
einzelnen Messstandards. Als Ergebnis
erhalten Sie für jede Anlageneinstellung
eine Kurvenschar (Bild 1).

� Im zweiten Schritt messen Sie die Tem-
peraturkurven Ihrer Baugruppen, bei
den selben Anlageneinstellungen. Hier-
zu sind mindestens zwei Thermoele-
mente an der größten und der kleinsten
thermischen Masse (Bauelement) zu
befestigen. Sie erhalten im Ergebnis
mindestens zwei Kurven, die den maxi-
malen und minimalen Temperaturver-
lauf Ihrer Baugruppe über die Ofenver-
weilzeit widerspiegeln.

Ist Ihnen die größte und die kleinste ther-
mische Masse auf Ihrer Baugruppe noch
unbekannt, so können Sie sie nach einer
einfachen, allgemein bekannten Vorge-
hensweise ermitteln:
� Bei fest vorgegebenen Einstellungen für

die Anlagentemperatur verändern Sie
mit jedem Durchlauf für Ihre Baugruppe
die Anlagengeschwindigkeit. Beginnen
Sie zunächst bei einer hohen Geschwin-
digkeit bei der Sie erwarten können,
dass keine Lötstelle (Pastendepot) um-
schmelzen wird. Verringern Sie nun
schrittweise die Geschwindigkeit, wer-
den nach und nach immer mehr Lötstel-
len umschmelzen. Die bei der höchsten
Geschwindigkeit bereits umgeschmolze-
ne Lötstelle ist die kleinste thermische
Masse auf der Baugruppe. Die erst bei

der geringsten Geschwindigkeit um-
schmelzende Lötstelle besitzt die größte
thermische Masse auf der Baugruppe.
Oft kann der Bearbeiter aufgrund seiner
Erfahrung diese Zuordnung treffen.

� Im dritten Schritt vergleichen Sie die
Temperaturprofile der Baugruppe (zwei-
ter Schritt) mit der Temperaturkurven-
schar des PTP (erster Schritt), die bei
identischen Anlageneinstellungen ge-
wonnen wurden (Bild 2).

Können die Kurven der Messstandards zur
annähernden Deckung mit den Tempera-
turkurven der Baugruppe gebracht wer-
den, ist die Zuordnung erfolgreich abge-
schlossen. Was bedeutet „annähernde
Deckung“?
Die zulässige Abweichung der Kurven von-
einander sollte vor Beginn der Messungen
definiert werden (z.B. ±5 K). Hierbei ist zu
beachten, dass einerseits die Anlage Tem-
peraturtoleranzen hat (z.B. max. ± 2,5 K),
andererseits besitzt die Baugruppe auf-
grund ihrer thermischen Eigenschaften ein
natürliches DeltaT zwischen den auf ihr
befindlichen thermischen Massen (z.B. 
8 K). Diese Gegebenheiten müssen bei den
Kurvendiskussionen beachtet werden.
Empfehlenswert ist es, die Temperaturkur-
ven der Baugruppe von zwei Messstandard-
Temperaturkurven einhüllen zu lassen. Dies
entspricht der Festlegung von oberen und
unteren Grenzwerten (OGW, UGW).
Im Bild 2 können die maximalen und mini-
malen Temperaturkurven der Baugruppe
von zwei Messstandard-Temperaturkurven
eingehüllt werden.
Für alle weiteren Messungen (z.B. im Rah-
men Ihrer Fertigungsüberwachung oder
bei Evaluierungen neuer Öfen) können Sie
nun den PTP verwenden.

Vergleich von Reflowlötanlagen

Bei einem Vergleich von Reflowlötanlagen
besteht oft die Schwierigkeit, objektive
Bewertungskriterien zu finden. Dies liegt
zum einen in den im Detail recht unter-

schiedlichen konstruktiven Ausführungen
der Anlagen, zum anderen in den nicht
immer gleichen Bedingungen bei der Eva-
luierung und Messung vor Ort. Tempera-
turprofile bieten nur vordergründig ein
objektives Bewertungsergebnis. Ihre Ver-
gleichbarkeit wird eingeschränkt durch die
Wahl des „richtigen“ Testboards, durch die
sachgemäße Kontaktierung / Befestigung
von Thermoelementen und durch die Ein-
haltung der immer gleichen Messprozedur.
Hinzu kommt, dass die jeweils eingestell-
ten Parameter der Reflowlötanlage einen
Vergleich von ermittelten Temperaturprofi-
len überhaupt zulassen.
Das Messboard muss einerseits die Interes-
senlage des zukünftigen Anlagenbetrei-
bers bzw. -nutzers widerspiegeln, anderer-
seits muss es objektive, standardisierte
Messkriterien vereinen. Folgende grund-
sätzliche Unterschiede sollen hier hervor-
gehoben werden: Die Reflowlötanlage
wird nur für die Fertigung eines einzigen
Produkts genutzt. In diesem Fall ist es rat-
sam, ein Testboard zu verwenden, welches
möglichst die realen Verhältnisse (Wär-
meübergang, Wärmeleitung usw.) der zu
lötenden Baugruppe simuliert bzw. wider-
spiegelt. Hierzu dienen insbesondere die
verschiedenen Messstandards, die auf dem
PTP angebracht sind.
� Wird hingegen die Reflowlötanlage fle-

xibel eingesetzt, d.h. es werden ver-
schiedene Produkte gefertigt, muss das
Testboard einen Querschnitt der thermi-
schen und gravimetrischen Verhältnisse
der zu lötenden Baugruppen widerspie-
geln. Der PTP bietet die Möglichkeit, die
Messstandards maßgeschneidert auszu-
wählen.

� Hat der Anwender die Aufgabe, ver-
schiedene Reflowlötanlagen unter-
schiedlicher Bauart und von verschiede-
nen Lieferanten miteinander zu
vergleichen, sollte das Testboard die Lei-
stungs- und Toleranzgrenzen der Reflo-
wlötanlagen erfassen können. Eine Viel-
zahl sinnvoller Messanordnungen auf
dem PTP, z.B. zur Bestimmung des Quer-
profils oder zum Atmosphärenverhalten
unterstützt dieses Vorhaben.

� Sollen Reflowanlagen in verschiedenen
SMT-Linien (oder Fertigungsstätten) für
die Fertigung von dem selben Produkt
eingefahren werden, müssen identische
Testboards vorhanden sein. Der PTP ist
als standardisiertes, kalibriertes Messbo-
ard insbesondere für vergleichende
Messungen bestens geeignet.

Aufbau des Professional Tempera-
ture Profilers

Der PTP wird in drei Standardbreiten gefer-
tigt : 400, 300 und 215 mm. Für die unter-
schiedlichen Aufgaben sind auf dem PTP
verschiedene Thermoelemente-Messan-
ordnungen angebracht (Tabelle 1).

Bild 2: Von zwei Messstandard-Temperaturkur-
ven eingehüllte maximale und minimale Tem-
peraturkurven einer Baugruppe
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Alle Messleitungen sind in einer Steckerlei-
ste zusammengeführt und jeder Messort
ist mit einer gravierten Nummer versehen.
Die Box auf dem PTP dient zur Aufnahme
des jeweilig benutzten Temperaturmess-
geräts. Voraussetzung ist, dass das Mess-
gerät für die Kontaktierung von Ni/CrNi-
Thermoelementen geeignet ist.
Natürlich können bei den jeweiligen Mes-
sungen nicht alle Thermoelemente auf
dem PTP verwendet werden. Es sollten
stets die für das Messziel notwendigen
Thermoelemente ausgewählt werden.

Bestimmung des Querprofils eines
Reflowofens

Die meisten Reflowöfen haben in der Breite
verstellbare Transportsysteme und über die
maximale Breite der Anlage reichende Heiz-
zonen. Erzeugt die Heizzonenkonstruktion
eine Temperaturdifferenz über die Anlagen-
breite, überträgt sich
diese natürlich auch
auf die zu lötende
Baugruppe. Diese
Temperaturdifferenz
kann nur durch die
Wärmeleitfähigkeit
innerhalb der Bau-
gruppe ausgeglichen
werden, was meist
nur teilweise gelingt.
Daher ist die Kennt-
nis über das Quer-
profil bei der Opti-
mierung von
Reflowprofilen von besonderer Bedeutung.
Zur Bestimmung des Querprofils eines
Reflowofens sollten mindestens 3 der Mes-
sanordnungen in der vorderen Reihe des
PTP verwendet werden. Gute Reflowöfen
erzielen eine Querprofil-Temperaturdiffe-
renz von < ± 2,5 K. 

Bestimmung des Atmosphären-
verhaltens eines Reflowofens

Die Konstanz der jeweils vorgegebenen
Atmosphärentemperatur einer Konvekti-
onsanlage beeinflusst wesentlich die Wär-
meübertragung und das im Resultat er-
zielte Temperaturprofil. Gute Reflowöfen
erzielen eine Toleranz von < ± 2,5 K des
erwarteten Atmosphärenwertes. Zur Mes-
sung werden die freien Thermoelemente in
der Mitte des PTP verwendet.
Diese Thermoelemente können ebenso zur
Ermittlung der thermischen Trennung der ein-
zelnen Heizzonen im Reflowsystem verwen-
det werden. Was ist unter dem Begriff der
thermischen Trennung zu verstehen? Die
meisten Reflowöfen haben mehrere vonein-
ander unabhängig einstellbare geregelte Hei-
zzonen. Damit wird der Zweck verfolgt, ver-
schiedene Temperaturprofile in einer Anlage
realisieren zu können. Dies wird durch unter-
schiedliche Temperatureinstellwerte der ein-

zelnen Zonen und durch differente Transport-
geschwindigkeiten der Baugruppen durch
den Ofen erreicht. Das Ergebnis ist aber nur
dann befriedigend, wenn unterschiedliche
Einstellwerte tatsächlich die Profilierung be-
einflussen können. Unter einer guten thermi-
schen Trennung ist die geringe gegenseitige
Beeinflussung von benachbarten Heizzonen
zu verstehen. Eine auf höherer Temperatur
befindliche Zone gibt Wärme an ihre Nach-
barzone ab. Wenn die thermische Trennung
benachbarter Zonen voneinander und das
Regelverhalten der Zonen nicht „ausrei-
chend“ ist, wird diese unerwünschte Wärme-
zufuhr zu einer Temperaturerhöhung der
Nachbarzone beitragen.

Bestimmung des Wärmeübergangs

Ein qualitatives Ergebnis über die Effizienz
des Wärmeübergangs kann mit dem PTP
ermittelt werden, wenn neben den freien

Thermoelementen (Atmosphärenverhalten)
auch einige Messstandards auf dem PTP
kontaktiert werden. Werden die Tempera-
turkurven der freien Thermoelemente mit
denen der Messstandards verglichen, ist der
daraus ermittelte Temperaturunterschied
bei gleichen Anlageneinstellungen ein Maß
für die Effizienz des Wärmeübergangs.
Insbesondere beim Vergleich von verschie-
denen Reflowanlagen sind Kenntnisse
über den Wärmeübergang wichtig.

Zusammenfassung

Der PTP ist im Rahmen eines Qualitäts-
Managementsystems gut geeignet, statisti-
sche Werte und die Fähigkeitsparameter
von Reflowprozessen zu erfassen. Als stan-
dardisiertes Messboard ist der PTP überdies
für den Vergleich von unterschiedlichen
Reflowanlagen und die Bewertung unter-
schiedlicher Temperaturprofile einsetzbar.
Weitere Informationen erhalten Sie von
Rehm über die Kennziffer oder

Fax 0 73 44/96 06 25
www.rehm-anlagenbau.de
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Dr. Hans Bell, Rehm Anlagenbau GmbH & Co.
KG in 89143 Blaubeuren-Seissen.

Tabelle 1: Die Einsatzmöglichkeiten des PTP


