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Eine wohl einzigartige Know-
how-Kombination aus Maschinen-
bau, was das Handling und die
Automatisierung von Prozessen
angeht, mit der Löttechnik, was
das Einzelpunkt- und Selektivlö-
ten angeht, kann ein Hersteller
aus dem Schwarzwald seit mehr
als 7 Jahren aufweisen. Standardi-
sierte Zellen bzw. Module sind da-
bei ebenso die Stärke, wie die Lö-
sung von kniffligen Lötaufgaben.

Als Ernst Wolf 1988 die Wolf Produktions-
systeme GmbH gründete, war dem bis da-
hin beim Fraunhofer Institut mit einem Pro-
jekt Bestückung von Leiterplatten mit

Industrieroboter be-
trautem promovier-
tem Doktor-Ingeni-
eur wohl kaum
bewusst, welche
Herausforderungen
der Elektronikferti-
gung er in Zukunft
noch lösen würde.
Bereits 1990 wurde
bei Wolf der erste
Lötroboter gebaut.
„Uns war schnell
klar, dass es nicht
allein genügt, einen
Lötkopf zu konstru-
ieren, der anstands-
los mit einem Seri-
enroboter
arbeitet,“ erläutert

Dr.-Ing. Ernst Wolf (Bild 1). „Vielmehr
konnten wir nur erfolgreich sein, wenn wir
das gesamte System anbieten und auch
betreuen würden. Also machten wir uns
daran, die entsprechende Infrastruktur
auch mit Blick auf Softwareentwicklung
und Steuerungstechnik zu schaffen.“
Wie sich die Dinge oft entwickeln, kam
natürlich bei einigen Anwendern schnell
der Wunsch, auch noch das Leiterplatten-
Handling von Wolf zur Verfügung gestellt
zu bekommen. „Und irgendwann waren
es dann komplette Fertigungslinien. 1993
hatten die erste komplette Montagelinie
installiert, mit der Airbag-Stecker gelötet
und montiert wurden.“
Waren es 1993 ca. 10 Mitarbeiter, die sich
mit der Entwicklung und dem Vertrieb von

Automatisierungslösungen für das Einzel-
punktlöten und Montieren beschäftigen,
sind es heute 50 Mitarbeiter die sich mit
der Montageautomatisierung sowie der
Umsetzung von Speziallötverfahren auf
mehr als 2 800 m2 Büro- und Fertigungs-
fläche (Bild 2) beschäftigen.

Umfassendes Angebot an 
Einzellötprozessen

Natürlich können in bestimmten Projekten
auch Heat-Seal- oder Schweißprozesse
enthalten sein. Im Wesentlichen aber han-
delt es sich bei den bisher mehr als 100
Projekten um die Automatisierung von Ein-
zelpunkt-Lötprozessen wie
� seit 1990 das Kolbenlöten,
� aber auch das Mikroflammenlöten,
� das Lichtpunktlöten seit 1993,
� das Induktions- bzw. Hochfrequenzlöten,
� das Laserlöten (seit 1995),
� seit 1995 auch das Selektivlöten mit Mi-

niwelle,
� seit 1996 das Hubtauchlöten und nicht

zuletzt
� seit 1997 auch das Bügellöten in Zusam-

menarbeit mit Weld-Equip
„Natürlich entwickeln wir nicht Alles
selbst. Insbesondere bei der Realisierung
kompletter Fertigungslinien, greifen wir
gerne hier und da auf zugekaufte Lösun-
gen zurück, wenn diese unseren Vorstel-
lungen entsprechen und vor allem den
kundenspezifischen Prozess lösen helfen,“
so Wolf.
Wer sich mit Wolf in Verbindung setzt wird
zunächst mit einer Machbarkeitsstudie auf
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Speziallötverfahren:
Automation inklusive

Bild 1: Dr.- Ing. Ernst Wolf (l.), Geschäftsführender Gesellschafter, und
Jörg Pansa (r.), Projektleiter der Wolf Produktionssysteme

Bild 2: Blick in die Endmontage von Fertigungslinien bei Wolf in Freuden-
stadt

Bild 3: Das Demonstrationscenter mit verschiedenen Lötmodulen für Test-
und Schulungszwecke
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Grund eines eingesandten Musters kon-
frontiert. Es werden verschiedene Verfah-
ren überdacht und anschließend Lötversu-
che durchgeführt. „Wir kennen schließlich
jeden Prozess,“ betont Jörg Pansa (Bild 1),
Projektleiter bei Wolf in Freudenstadt.
„Wir können auf enorme Baukastenre-
sourcen zurückgreifen und gegenüber der
großen Schar an Selektivlötsystemanbie-
tern allerdings auf die breiteste Palette
zurückgreifen.“
„Unsere Kunden sind nicht die typischen
Käufer von Serienmaschinen. Vielmehr
kommen solche Leute zu uns, die ein spe-
zielles Problem lösen müssen, dass sich
eben nicht mit Systemen von der Stange
lösen lässt,“ so Wolf. „Außerdem wollen
wir nur wirklich optimierte Prozesse ver-
kaufen und sonst lieber einmal auf ein Pro-
jekt verzichten, wenn wir keine befriedi-
gende Lösung erkennen können.“

Ausblick

„Eigentlich haben wir in den letzten 2 Jah-
ren mehr als genug zu tun gehabt, um un-
sere laufenden Projekte umzusetzen. Jetzt
schauen wir optimistisch in die Zukunft,
weil wir die momentane Situation für wei-
tere Neuentwicklungen nutzen können.

Wir wollen uns
zunächst in Europa
weiter ausbreiten
und der erste Schritt
ist uns in Spanien
bereits mit Erfolg
gelungen,“ so Wolf.
„Wir können auf 
einen hochqualifi-
zierten Mitarbeiter-
stamm zurückgrei-
fen, der seit dem
Jahr 2000 mit 20%
am Firmenkapital
beteiligt ist. Das för-
dert die Motivation
und macht die Mit-
arbeiter zu Mitun-
ternehmern. Wir ha-
ben gute Kontakte
zu namhaften Insti-
tuten und Hoch-
schulen.
Wir haben unser komplettes Maschinen-
programm standardisiert, mit Modulen, die
auch äußerlich gleich aussehen, über die
gleiche Steuerung verfügen und so sowohl
als Einzelsystem als auch in der Linie konfi-
gurierbar sind. Insofern werden wir wirt-
schaftliche Lösungen für Speziallötverfah-

ren aller Art auch in Zukunft erfolgreich
dem Markt anbieten können.“
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Bild 4: Auch eine Lötstation für das prozesssichere Handlöten, die PLS 03,
wurde bei Wolf entwickelt


