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Mit einem Jahresumsatz von 30,5 Mio. in
2006 – rund 5,5 Mio. Umsatzplus gegen-
über 2005 – konnte die Rehm Anlagenbau
mehr als gut vom Bleifrei-Boom in Sachen
Lötanlageninvestition profitieren. Dabei
ging der Löwenanteil der Rehm-Reflow-
anlagen vor allem nach Deutschland. Zu-
sätzlich konnten auch die von Johannes
Rehm Anfang der 2000er gegründeten
Rehm Blechtec (www.rehm-blechtec.de)
und der Zeitarbeitsfirma H+R Personal-
dienste von diesem Umsatzplus mit pro-
fitieren.

Globales Netzwerk Rehm Group
Dabei hat Rehm die Geschäftphilosophie,
in den jeweiligen Regionen der Welt mit
eigenen Niederlassungen oder verlässli-
chen Repräsentanten zu arbeiten oder
mit Partnern maßgeschneiderte Produk-
te vor Ort selbst zu produzieren, eben-
falls gute Ergebnisse gebracht. In China
konnte man mit der Rehm Sun East In-
ternational erfolgreich mit chinesischen
Produkten Fuß fassen, wenn auch noch
nicht mit den Umsatzzahlen der Rehm
Anlagenbau vergleichbar. In Russland ist
ein ähnliches Projekt geplant. Dort soll zu-
sammen mit einem russischen Partner
eine Mittelklasse-Maschine für den rus-
sischen und osteuropäischen Markt pro-
duziert werden.
Dass man die nach wie vor in Deutsch-
land produzierten High-End-Produkte wie
Vision X, Condenso, KLS und Sonderma-
schinen auch weltweit direkt betreut,zeigt
das kürzlich neben den eigenen Offices in

Rehm-Technologietage

Innovative Konzepte
Unter dem Thema Innovative Konzepte für thermische Systemlösungen konnten die Rehm-Technologietage wieder ein-
mal mehr als 200 Besucher anlocken. Schließlich gibt es nur selten die Gelegenheit, neuste Informationen über Löt-
und SMD-Technik zu bekommen und dann auch noch im Detail im Betrieb zu begutachten.

den USA, in Skandinavien, in Dänemark, in
Ungarn und in Tschechien gegründete Büro
in Shanghai, die Rehm Thermal Systems
Shanghai.

Übrigens ein deutliches Zeichen und Be-
kenntnis zum Standort Blaubeuren:Noch in
diesem Jahr wird man in Blaubeuren einen
Neubau starten, der weitere 3 000 m2 Pro-
duktionsfläche bieten wird.

Technologietage mit Hand und Fuß
So ließen denn auch die Technologietage
spüren, das Rehm Anlagenbau in der Bran-
che sehr präsent ist. Neben sechs Fachvor-
trägen (Bild 1) vertieften drei Workshops
(Bild 2) technologische Themen rund um
das Löten und die live produzierende SMT-
Linie mit Partnern wie Asys, Christian Koe-
nen, Cobar, EGO, Ekra, Heraeus, Juki, Koe-
nen,Kolb,Siemens,Viscom und Zevac zeigte
viel Technologie zum anfassen. Die Ma-
schinenausstellung bot zudem einen um-
fangreichen Querschnitt an Reflowanlagen
aber auch aus dem Sondermaschinenpro-
gramm (Bild 3).

Interssante Vorträge
Über „Starr Flex Leiterplattentechnolo-
gien“ berichtete Andreas Schilpp,Würth.Er
machte u. a. darauf aufmerksam, dass
chemisch Zinn-Oberflächen gegenüber
Chem. Gold bzw. Silber eine verminderte
Lötfähigkeit mit sich bringen.
Was die „Lötwärmebeständigkeit von
Bauelementen“ angeht, demonstrierte 
Dr. Friedrich-Wilhelm Wulfert, Freescale,
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Bild 1: Mehr als 200 Besucher bei den Rehm Technologietagen

Bild 2: Workshops zur Diskusssion im Detail

Bild 3:Live-Fertigungslinie und Demonstrationen
zum Anfassen
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mit einem Videoclip deutlich, was Cracking
bedeutet. Das Bauteil bläht sich beim
Reflow auf, die Beinchen heben kurz über
den Lötstellen ab bis der „Bauch“ sprich
Bauteilkörper geplatzt ist und dann 
fällt der Bauteilkörper wieder auf die
Lötstellen zurück. Nach dem Reflow sieht
alles so aus, wie wenn nichts passiert
wäre.
„Moderne Schablonentechnologien“ stellt
Thomas Lehmann, Christian Koenen, zur
Diskussion. Immerhin produziert man 
bei Christian Koenen schon zu 5 % Stu-
fenschablonen. 2009 könnten es viel-
leicht schon 50 % sein. Ob tiefgeätzt,
eingeschweißt, galvanisch aufgetragen

oder tiefpoliert – das ist hier die Kosten –
und Qualitätsfrage. Bei Chr. Koenen be-
vorzugt man tiefenpolierte Schablonen,die
sanfte Kanten für gutes Auslösen mit-
bringen.
Die „Temperaturprofile für das Reflowlö-
ten“, wie sie Dr. Max Poech, FhG ISIT in 
Itzehoe, vorstellte griffen – wie so oft in
letzter Zeit – noch einmal das Motto
„Weichlöten statt Weichkochen“ an-
schaulich auf.
Spannend war auch der Vortrag „Galden
Fluids for Vapour Phase Soldering“, den Ro-
sella Silvani, Solvay Solexis, Italien hielt.
Es gibt Galden-Dampfphasen-Medien mit
Siedepunkten von 155 bis 260°C.Typisch sind

das LS 200, LS 215 und LS 230 sowie HS 240
und HS 260, wobei der Zahlenwert die
mittlere Siedetemperatur angibt, die real
in einem Bereich von ± 3 °C liegt.
Mit dem Thema „Konvektion versus Kon-
densation“ machte Dr. Hans Bell, Rehm
Anlagenbau, deutlich, dass vor allem wenn
es um große Massen geht, das Dampf-
phasenlöten Vorteile bringt,gegebenenfalls
mit Vakuumunterstützung, die für ein na-
hezu lunkerfreies Löten steht.
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