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Die Zeiten, in denen Maschinen am Reiß-
brett nach den Wünschen von Kunden
und Konstrukteuren entstanden, ohne
dass dabei auf die Kosten einer Anlage
gesehen wurde, wandern immer mehr
ins Reich der Erzählungen aus früheren
Tagen. 
Heute wird hart am Markt sowohl um je-
den Auftrag als auch um jeden Euro ge-
rungen. In einem solchen Umfeld ist es
darum wichtiger denn je ein durchdach-
tes, in sich stimmiges Anlagenkonzept
vorzulegen um Aufträge schnell und fle-
xibel abwickeln zu können und dem Kun-
den eine Maschine anzubieten, die in al-
len Belangen seinen Wünschen ent-
spricht.
Die Lötzelle S-150 von Eutect kann als
standardisiertes Grundmodul in allen re-
levanten Größen durch verschiedenartige
Module auf die Bedürfnisse des Anwen-
ders zugeschnitten werden. Möglich sind
� Eingabesituationen wie Drehteller,

Pendeltür, Lichtgitter oder automati-
siertes Greifersystem,

� Werkstück- oder Werkstückträgerauf-
nahmen in verschiedenen Größen,

� Flussmittelauftragsmodule von Injekt-
über Sprühmodulen bis hin zu ver-
schiedenen Größen von Hub-Tauch-

Systemen (Becher- Schwamm- oder
Pinsel-Einheiten),

� Vorwärmen mit Konvektion oder
Strahlungswärme,

� Verschiedene Hub-Tauch-Lötsysteme,
ein Lötwellenmodul mit verschieden-
artigsten Düseneinsätzen sowie – Aus-
nahmen müssen sein – der Möglichkeit
speziell an den Kunden angepasste
Düsen zu fertigen.

Durch diese Variabilität entsteht in den
meisten Fällen eine Maschine die den Be-
dürfnissen des Kunden gerecht wird. Da
solche Module wieder und wieder ge-
fertigt werden, können sie nicht nur in
den Herstellungskosten optimiert wer-
den, sondern das gesamte Firmenwissen
sowie die Erfahrungen aus vielen vorher-
gehenden Anwendungen fließen laufend
in die Konstruktion mit ein.
Durch die Verwendung eines Linearachs-
systems von Bosch/Rexroth sowie einer
speziellen hauseigenen Steuerung er-
reicht die Anlage eine geringe Taktzeit
bei einer guten Variabilität. Dadurch er-
geben sich
� kurze Durchlaufzeiten und damit hohe

Produktivität der Anlage,
� variable Verarbeitung ähnlicher Lötauf-

gaben mit geringen Umrüstzeiten,
� hohe Verfügbarkeit der Gesamtanlage

sowie
� reproduzierbare, stabile Lötprozesse.

Systemmerkmale

Mit einer Grundfläche von 1,0 m x 1,5 m
ermöglicht das System sowohl geringe
Kosten bei Transport und Aufstellung als
auch ausreichenden Innenraum für das
Ausrüstung mit allen notwendigen Mo-
dulen mit Blick auf den überwiegenden
Teil der erwarteten Lötanwendungen.
Die Lötanlage kann dabei so konzipiert
werden, dass die Bedienung von der
Längs- oder der Breitseite erfolgt, dass
von Hand bestückt wird und, dass die
Maschine integriert in einer Fertigungs-
linie arbeitet oder sich aus einem Palettie-
rer versorgt.
Durch diese Bauweise kann auf jede An-
forderung individuell eingegangen wer-
den, ohne das Risiko und den finanziellen

Aufwand einer Neukonstruktion tragen
zu müssen.

Anwendungsbeispiel

Die in Bild 1 gezeigte Maschine ist als ty-
pische hochflexible Lötanlage für kleinere
und mittlere Serien ausgeführt. Das
Hauptaugenmerk liegt auf der univer-
sellen Verwendbarkeit für verschiedene
Produkttypen und Ausführungen.
Die elektronischen Baugruppen werden
wahlweise im Einzel- oder Mehrfachnut-
zen gelötet. Dazu werden die Produkte in
einen speziell entwickelten, modular auf-
gebauten Lötrahmen eingelegt, der sich
auf die verschiedenen Leiterplatten-
größen, sowie auf verschiedene Nieder-
haltesituationen justieren lässt.
Durch die montierte Drehtischeingabe
kann die Bestückung während des Ar-
beitszyklus erfolgen. Im Arbeitszyklus
wird der Lötrahmen aus dem Drehtisch
gehoben und hier alternativ gesprüht
oder injekt-gefluxt. Nach dem Vorheizen
mit Strahlern wird selektiv der jeweilige
Nutzen abgearbeitet.
Ein Umrüsten der Lötanlage bedeutet
hier das Anpassen des Lötrahmens und
das Laden des neuen Programms.
Ein besonderer Vorteil des modularen
Aufbaus und somit der Möglichkeit viel-
fach geprüfter, ausgereifter Module,
zeigt sich heute im Zuge der Einführung
der Bleifreitechnologie. Während einzel-
konzipierte Anlagen nicht oder nur unter
größtem Aufwand auf die Verarbeitung
von bleifreien Loten umgerüstet werden
können, ist es durch die Verwendung von
Eutect-Lötmodulen jetzt möglich, mit ver-
gleichbar geringem Aufwand bestehende
Lötmodule auf die Anforderungen von
bleifreien Loten umzurüsten.
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In zunehmendem Maße zeigt sich heute wie stark sinnvoller,
effektiver Lötanlagenbau von einem durchdachten und konse-
quent durchgeführten modularen Lötmaschinensystem profi-
tiert.
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Bild 1: Hochflexible Selektiv-Lötanlage für
kleinere und mittlere Serien von Eutect
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Lötautomatisierung 
mit System
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