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Zunächst war es nur ein Auf-
trag, der Gohlke veranlasste,
sich nach geeigneten Selektiv-
lötsystemen umzusehen. Stecker
mit mehr als 20 Beinchen soll-
ten eingelötet werden – auto-
matisch, wegen der Lötquali-
tät. Die Gohlke Elektronik
GmbH ist ein mittelstän-
discher Systemlieferant und Lohnbestücker
aus Hildesheim. Mit 150 Beschäftigten ge-
höhrt Gohlke zu den größeren der Branche.
Mit diesen Anforderungen hat Gohlke den
Markt sondiert. Geschäftsführer, Jürgen
Willmer kam zum Schluss, nicht nur die
Zahl der Anbieter und Maschinen ist groß,
auch die Unterschiede hinsichtlich Flexi-
bilität, Baugröße, Durchsatz (Leistungs-
fähigkeit) und Preis sind erheblich. Dies re-
sultiert letztlich aus den unterschiedlichen
Maschinenkonzepten, die verfolgt werden.
Am Ende entschied man sich für eine
Selektiv-Lötmaschine SLS 04 RT der Wolf
Produktionssysteme GmbH (Bild 1).

Die Maschine

Ein 5-achsiges Handhabungssystem macht
die Maschine  flexibel. Durch die 5. Achse
kann der Winkel, unter dem die Leiterplat-
te über die Miniwelle geschleppt wird, be-
liebig variiert werden und ist frei program-
mierbar. Damit können für jeden Löt-
stellentyp die optimalen Lötparameter pro-
grammiert werden.
Das Einrichten und Kontrollieren der Löt-
positionen und -bahnen wird durch eine
Beobachtungskamera unterstützt. Das ein-
gebaute Selektivlötmodul besitzt zwei
Miniwellen mit unabhängigem Antrieb in
einem Lotbad. Die Lötdüsen der Miniwel-
len sind über Bajonettverschluss schnell
wechselbar.

Die Auslegung der Pumpen führt zu sehr
ruhigen Lotwellen, selbst bei Düsendurch-
messern von 5 mm.
Die Selektivlötmaschine wurde mit einem
automatischen Rundschalttisch geordert.
Damit spart Gohlke Kosten und kann die
Maschine als Standalone-System betreiben.
Bei der Qualität wurden keine Kompro-
misse gemacht. Die beiden Miniwellen
werden mit Stickstoff umspült. Flussmittel
wird nicht gesprüht sondern durch ein
Fluxjet-Dosiersystem punktgenau aufge-
bracht.

Die Bedienung

Schnelle und einfache Umrüstbarkeit erfor-
dert eine entsprechende Bedienoberfläche.
Für Gohlke war es ein wichtiges Kriterium,
dass komplexe Lötprozesse übersichtlich
dargestellt werden. Der Touch-Screen mit
Windows-Oberfläche, mit dem die Maschi-
ne bestückt wurde, erfüllte diese Anfor-
derung. Durch die intuitive Bedienung
kommen die Bediener bereits nach kurzer
Einweisung zurecht.
Inzwischen lastet Gohlke die Maschine mit
weiteren Aufträgen aus, die eine Selektiv-
lötung erfordern. (hb)

Fax 0 74 41/89 92 22
www.wolf-produktionssysteme.de
productronic 425

Fertigungseinrichtungen für die Leiterplattenbestückung
müssen zunehmend flexibel sein, da viele unterschiedliche
Flachbaugruppen in teilweise kleinen Losen gefertigt werden
müssen. Dies gilt im besonderen Maße für Lohnbestücker.
Entsprechend hoch sind die Flexibilitätsanforderungen an
Selektivlötmaschinen.

Bild 1: Die kompakte Selektivlötmaschine 
SLS 04 RT

Selektivlötmaschine: 
flexibel und kompakt

Bild 2: Frei programmierbare Bahn über die Mi-
niwelle. Im Vordergrund ist der Flux-Jet Kopf
zu sehen
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