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Das automatische Kolbenlöten 
ist das am häufigsten angewen-
dete Punktlötverfahren mit
berührender Wärmeübertragung.
Es eignet sich für zahlreiche, aber
nicht sämtliche, Lötverbindungen.
Es bietet ein günstiges Kosten-
Nutzenverhältnis und ist damit
auch für Klein- und Mittelserien
einsetzbar.

Ursprünglich war das Löten einzelner Punk-
te ausschließlich der Handlötung mit dem
Lötkolben vorbehalten. Erst seit etwa
15 Jahren wendet man das automatische
Punktlöten in der Serienfertigung an. Des-
halb wurden die meisten Lötverbindungen
für das Kolbenlöten konzipiert. Auch heute
denken zahlreiche Produktkonstrukteure
überwiegend an den „Lötkolben”, wenn es
um die Gestaltung von Einzellötstellen geht.

Temperatur exakt geregelt

Beim Kolbenlöten wird die Wärme durch
Wärmeleitung übertragen. Deshalb benö-
tigt man einen geeigneten Wärmeträger.
Dieser besteht üblich aus einem Heizele-
ment in Verbindung mit einer Lötspitze
und einem oder auch mehreren Tempera-
tursensoren. Das Heizelement ist meist ein
ohmscher Widerstand, der sich bei Strom-
durchfluss rasch erwärmt und die Wärme
unmittelbar an die Lötspitze abgibt. Der
Temperatursensor in Verbindung mit einer
elektronischen Steuerung, meist ein in en-
gen Grenzen arbeitender Zweipunktregler,
hält die vorgewählten Temperaturen der
Lötspitze. Die Regelgenauigkeit ist üblich
sehr viel kleiner 1 % der Solltemperatur.
Dies gilt jedoch nur für den unbeeinfluss-
ten Ruhezustand. Der Arbeitszustand wäh-
rend des Lötens unterscheidet sich davon
gravierend.

Federnd anpressen

Um kleine Positionstoleranzen der Lötstelle
auszugleichen, benötigt die Lötspitze eine

gefederte Aufhängung bzw. Lagerung.
Deren Federkraft  bestimmt auch den An-
pressdruck, den die zu lötenden Teile auf-
nehmen müssen. Die Anpresskraft soll im
Feinlötbereich 200 bis 1 000 mN betragen.
Je höher die Anpresskraft, um so höher der
Verschleiß der Lötspitze. Auf den Wärme-
übergang hat die Anpresskraft üblich kei-
nen Einfluss. Entscheidend für die Repro-
duzierbarkeit der Lötung ist, dass die fe-
dernde Aufhängung keinen Hysterese-
effekt hat. Sie muss immer in die gleiche
Ausgangslage zurückkehren.

Wegen Verschleiß austauschbar

Die Lötspitze unterliegt Verschleiß. Deshalb
sollen das Heizelement und die Lötspitze
einfach auszutauschen sein. Die Lötspitze
besteht üblich aus Kupfer. Es hat eine Wär-
meleitfähigkeit von 384 W/mK. Nur Silber
mit einer Wärmeleitfähigkeit von
407 W/mK ist geringfügig besser, aber
dafür wesentlich kostenintensiver. Aller-
dings sind Verschleißfestigkeit, Oxidations-
verhalten und damit die Benetzungsfähig-
keit bei Kupfer mangelhaft. Deshalb wer-
den Lötspitzen im Arbeitsbereich mit einer
Eisenschicht versehen. Die Gebrauchsdau-
er wird dadurch ganz wesentlich erhöht.
Wichtig ist, dass die Spitze immer belotet
bleibt, also nicht „trocken” auf Temperatur
gehalten wird. Ist die Eisenschicht auch nur
partial abgetragen, muss die Lötspitze aus-
getauscht werden. Ansonsten sind die Be-
netzung und damit der Wärmeübergang
nicht mehr reproduzierbar.

Lot zuführen

Beim Kolbenlöten muss man überwiegend
Lot zuführen. Man verwendet meist
Röhrenlot mit integrierter Flussmittelseele.
Abhängig von den zu lötenden Bauteilen
muss es zu vorgegebener Zeit, bei einer
bestimmten Geschwindigkeit und in exakt
reproduzierbarer Menge der Lötstelle zu-
geführt werden. Beim automatisierten Kol-
benlöten muss die Lotzufuhr deshalb frei
programmierbar sein. Auf einem automati-
onsfähigen Lötwerkzeug soll für unter-
schiedliche Röhrenlotduchmesser und die
Standard- Lieferformen (Rollen) geeignet
sein. Entscheidend ist, dass man die Lotzu-
fuhr fein positionieren kann. Das Lot muss
zwischen die Lötspitze und das zu benet-
zende Bauteil zugeführt werden (Bild 1).
Nur dann benetzt das Flussmittel die Löt-
spitze und den eigentlichen Lötbereich

richtig und das fließende Lot kann dem
Flussmittel folgen.

Prozesssicher durch zwei Stufen

Das Löten in zwei Stufen erhöht die Pro-
zesssicherheit. Es ist dem feinmotorischen
Ablauf einer geübten Handlötung nach-
empfunden. Der Lötvorgang besteht aus
zwei Teilschritten. Nach dem Anfahren der
Lötstelle und Vorwärmen, wird eine erste
Teilmenge Lot abgesetzt. Dann wird der
Lötkolben um bis zu 1,5 mm nachgesetzt.
Die Lötspitze federt ein und behält ihre Po-
sition. Sie stützt sich an der Lötstelle ab.
Dagegen erhält die Lotzufuhr eine andere
Position. Dadurch wird die zweite Teilmen-
ge Lot aus einer etwas anderen Richtung
der Lötstelle zugeführt.
Der Lötkopf Tiptronic von Ecotec Automa-
tions- und Verfahrenstechnik GmbH in St.
Georgen verfügt dafür über eine (paten-
tierte) Stepeinrichtung mit programmier-
barer, pneumatischer Betätigung. Um Stö-
rungen der Grundfunktionen zu erkennen,
den Lötvorgang exakt zu regeln und ein
vollständige Prozesskontrolle zu verwirkli-
chen, hat der Lötkopf Sensoren für die Löt-
spitzentemperatur, die zugeführte Lotmen-
ge und das Ende des Lötdrahts.

Ideale und reale 
Temperaturverläufe 

Für das klassische Punktlöten benötigt man
Temperaturen von 200 bis 300 °C. Dafür
wird der Wärmeträger üblich auf Tempera- ��
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Bild 1: Das Lot muss zwischen die Lötspitze und
das zu benetzende Bauteil zugeführt werden
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turen von 320 bis 400 °C
eingestellt (Bild 2). Ent-
scheidend für die Qualität
der Lötung ist der thermo-
dynamische Prozess. Neben
den Temperaturen hängt
dieser von zahlreichen wei-
teren Faktoren ab. Dazu
gehören die Masseverhält-
nisse von Lötspitze und Löt-
stelle, der Übergangsquer-
schnitt bzw. die Grenz-
flächenbeschaffenheit, der
Schmelzwärmebedarf zum
Einschmelzen des Lots und
die aus der Lötstelle in die
Umgebung abfließende
Wärme.
Die Temperaturverläufe von
Lötspitze und Lötstelle in Abhängigkeit von
der Zeit  unterscheiden sich deshalb. Für ei-
ne weitgehend stabile Temperaturvertei-
lung auf der Lötstelle ist ein hoher Wärme-
inhalt der Lötspitze wichtig.

Die Auswahl der Lötspitze

Jede Lötstelle hat ihren individuellen Be-
darf an Wärmeleistung. Das ist das Ver-
hältnis von zugeführter Wärmemenge zur
erreichten Temperaturerhöhung pro Zeit-
einheit.
Beim Lötkolben dauert die Energiezufuhr
vom Heizelement zur Lötspitze einige Zeit.
Deshalb muss die Lötspitze eine angemes-
sene Wärmemenge speichern. Der Wär-
meinhalt der Lötspitze ist proportional zur
Masse und zur Temperatur. Den Tempera-
turbereich bestimmt das zur Anwendung
kommende Lot. Die Masse der Lötspitze ist
ein wählbarer Parameter für den Tempera-
turverlauf. Ist die Lötspitze im Verhältnis
zum Wärmebedarf der Lötstelle zu klein,
„friert die Lötung ein”, während das Lot
eingeschmolzen wird. Dann knickt oder
staucht das zugeführte Röhrenlot, oft gibt
es Schäden an der Vorschubmechanik und
ein unzulängliches Lötergebnis. Ist die Löt-
spitze zu groß, erhöht sich die Temperatur
der Lötstelle zunehmend, während das Lot
eingeschmolzen wird. Das mindert die
Wirksamkeit des Flussmittels. Es hat ein
Wirkungsoptimum zwischen 200 und
300 °C. Außerdem behindert eine zu mas-
sereiche Lötspitze den Zugang zur Lötstelle.
Die richtige Größe der Lötspitze muss man

meist empirisch ermitteln und durch Tests
verifizieren.

Lot vergrößert 
Übergangsquerschnitt

Die Wärmeleitung von der Lötspitze zur
Lötstelle ist proportional dem Übergangs-
querschnitt. Eine saubere, nicht belotete,
„trockene” Lötspitze berührt ein zu löten-
des Bauteil nur in einem winzigen Punkt.
Dagegen bewirkt flüssiges Lot auf einer
gut benetzten Lötspitze einen wesentlich
größeren Übergangsquerschnitt. Für einen
prozesssicheren und zeitoptimierten Ab-
lauf muss deshalb immer eine – möglichst
gleichbleibende – Restlotmenge an der
Lötspitze haften. Dies bewirkt üblich die
Adhäsion.
Nach dem Reinigen der Lötspitze ist das al-
lerdings nicht mehr gegeben. Dann ist die
Lötspitze zunächst zu beloten, um an-
schließend eine prozesssichere Lötung zu
gewährleisten.

Reinigen sichert 
gleichbleibende Qualität

Rückstände von Flussmitteln und Lotoxide
an der Lötspitze beeinträchtigen eine
gleichbleibende Qualität beim Löten. Des-
halb muss nach einer bestimmten Anzahl
von Lötungen, oder nach einer Lötunter-
brechung, die Lötspitze gereinigt werden.
Dazu taucht man sie üblich in angefeuch-
tete, rotierende Schwammwalzen oder
auch trockene Bürstenwalzen. Diese strei-

fen die Rückstände ab. Das reduziert aller-
dings die Temperatur der Lötspitze. Insbe-
sondere feuchte Schwammwalzen entzie-
hen viel Wärme. Das verursacht lange, un-
produktive Wartezeiten zum wieder Auf-
heizen der Lötspitze. Um sie zu minimie-
ren, befeuchtet man die Schwammwalzen
nur wenig, taucht nur minimal und mög-
lichst kurz ein.

Stickstoff verhindert Oxidation

Eine Stickstoff-Atmosphäre optimiert jede
Lötung. Beim automatischen Kolbenlöten
reicht dazu ein schwacher Stickstoffstrom
aus einer über dem Lötwerkzeug ange-
brachten Düse aus. Das verhindert das Ver-
zundern der Lötspitze. Auch das an der
Lötstelle einzuschmelzende Lot fließt bes-
ser. Die ansonsten spontan einsetzende
Oxidation wird verhindert. Dadurch kann
man auch die Anzahl der Lötungen zwi-
schen den Reinigungszyklen umfassend er-
höhen. Vermieden werden muss aber eine
zu hohe Strömungsgeschwindigkeit. Diese
würde die Lötspitze und die Lötstelle uner-
wünscht kühlen. Zudem verbraucht das
unnötig kostenintensiven Stickstoff. Strö-
mungsgeschwindigkeit von 0,1 bis 0,3 m/s
sind üblich. Eine Rauchprobe zeigt deutlich
die Strömungsverhältnisse.

Absaugen vermeidet Gefahren

Lötrauch besteht meist aus Flussmittel-
dämpfen, die teils sichtbar, teils unsichtbar
sind. Um Gefahren zu mindern bzw. zu
vermeiden, saugt man den Lötrauch ab.
Sinnvoll ist, von der gesamten Lötstellen-
umgebung großflächig abzusaugen. Die
Dämpfe werden zentral oder dezentral ge-
filtert. Auch beim Absaugen ist auf eine
angepasste, minimale Strömungsge-
schwindigkeit zu achten. Sie darf die Stick-
stoff-Flutung nicht behindern.
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Bild 2: Temperaturverlauf von Lötspritze und Lötstelle


