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Die Willicher Reinigungstechnik-
spezialisten haben zur Produc-
tronica 2003 eine technologische
Innovation vorgestellt, die für
Betreiber von modernen Reflow-
lötsystemen von hohem Interes-
se sein dürfte. Das Gerät ist ein
Alleskönner für die Wartungs-
reinigung und beherbergt gleich
zwei Neunentwicklungen.

Das AF 09 ist das erste Einkammersystem
von Kolb für die Wartungsreinigung von
Reflowlötanlagen. Es arbeitet mit der
vom Hersteller entwickelten AirFlow-Luft-
Fluttechnologie. Auf aktive Trocknung
kann komplett verzichtet werden. Mög-
lich wird dies durch den Einsatz des eben-
falls neu entwickelten Reinigers Con-
traFlux FM von Kolb, der das Reinigungs-
gut nach dem Auftauchen selbständig
entnetzt.

Die Anlage ist auf
Grund ihrer Kom-
paktheit (etwa die
Grundmaße einer
Europlatte) einfach
transportabel, kann un-
abhängig betrieben (kein
Wasser- bzw. Abwasser-An-
schluss) und so direkt an der Lötanlage
eingesetzt werden.
Das Reinigungsgut (Kühler, Filter, Bleche,
Carrier, etc.) wird bei geöffnetem Deckel
im Tauchkorb auf dem AF-Panzer-Luft-
system positioniert. Durch das Schließen
des Deckels taucht die Einheit mit dem
Reinigungsgut in das Reinigungsmedium
ab. Aufsteigende Schmutzpartikel wer-
den über die integrierte Oberflächen-
Skimmer-Einheit und über ein 3-stufiges
Filtersystem im Kreislauf filtriert. Die Sätti-
gung der Filterstufen wird per SPS sowie
mit optischer Differenzdruckanzeige
überwacht und angezeigt.

Es sind drei Zeiten mittels Vor-
wahlschalter einstellbar. Diese
können in der SPS frei belegt wer-
den. Nach Beendigung der Reini-
gung entnetzt/trocknet das Reini-
gungsgut bei geöffnetem Deckel.

Externe Reinigung 
inklusive

Mit dem von den Willicher Inge-
nieuren neu entwickelten Pulse-
Flow-Verfahren ermöglicht dieses
Reinigungssystem auch die exter-
ne Reinigung von Behältern und
Rohrleitungssystemen. Elemente
wie die Zyklonenfilter und Rohr-
leitungen der Rehm-Reflowlötan-
lage Typ V8 können im Lötsystem
eingebaut bleiben und mit dem
AF 09 verbunden und gereinigt
werden (Bild 1).
Bekanntlich setzten sich Konden-
sat-Management-Systeme (Küh-

ler, Filter, Be-
hälter/Zyklone,
Bleche, Rohrlei-
tungen, etc.)

moderner Reflow-Anlagen
im Laufe der Zeit mit Verunreinigungen

(Flussmittel bzw. Kolofonium) zu. Durch
gründliche Reinigung muss ihre optimale
Funktion wieder hergestellt werden. Hier
fallen Reinigungsaufgaben an, die in ei-
nem normalen Wartungsreinigungsbad
nicht gelöst werden können. Z.B. lassen
sich Behälter bzw. Zyklone und Rohrlei-
tungen zum einen wegen ihrer Dimensio-
nen nicht in einer so mobilen und kom-
pakten Anlage reinigen. Ausschlag ge-
bend ist jedoch, dass diese Einheiten
druckgespült werden müssen, um wieder
ihren optimalen Arbeitszustand zu errei-
chen.
Die PulseFlow-Unit ist erweiterter Liefer-
umfang der AF 09 leistet hier ganze Ar-
beit. Sie besteht aus einer Anschlussar-
matur für externe Reinigung sowie aus
speziellen Adapteranschlüssen für die je-
weiligen Filter oder Rohrleitungen der
Lötofen-Hersteller Rehm, Seho, Ersa, Sol-
tec, BTU, etc.
Das PulseFlow-Verfahren nutzt über SPS-
gesteuerte Ventile den Beckeninhalt der
AirFlow-Einheit zum externen Reinigen
und Druckspülen von Flux-Management-
Objekten. Diese Option macht das Reini-
gungssystem AF 09 zum ersten flexiblen
Universal-System für die Reinigung von
industriellen Lötsystemen.
Das Kolb anwenderorientiert entwickelt,
zeigen auch die integrierten Feinheiten
der Anlage, wie das praktische Werk-
zeugfach sowie die flexible Lager- und
Auffangwanne. (hb)
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Reinigung auch
außerhalb

Bild 1: Elemente wie die Zyklonenfilter und Rohrleitun-
gen können im Lötsystem eingebaut bleiben und mit
dem AF 09 von Kolb verbunden gereinigt werden
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