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Die Herausforderungen in der Baugruppenre-
paratur sind seit jeher gleichbleibend, aber 
die Toleranzfelder für zulässige Abweichun-

gen werden kleiner. Sind die Temperaturen oder 
Temperaturabweichungen auf der bearbeiteten Bau-
gruppe zu hoch, kann es zu Schädigungen von Pla-
tine oder Bauteil kommen. Diese leidvolle Erfahrung 
hat jeder gemacht, der schon einmal einen BGA hat 
entlöten müssen und dafür kein adäquates Werkzeug 
zur Verfügung hatte. Die hohen Prozesstemperaturen 
von 230 °C bis 240 °C bleifreier Lote verringern das 

Toleranzband zu einer maximal zulässigen Bauteil-
temperatur von typischen 260 °C. Ein modernes 
Reworksystem muss und kann die geforderte Maxi-
maltemperatur im Prozess einhalten. Gleichzeitig 
bringen die zunehmende Miniaturisierung und neue 
Gehäuseformen immer neue Fragen in der Reparatur 
und Nachbearbeitung auf: Wie lassen sich neue Bau-
teilformen handhaben und wie Flussmittel oder Lot-
paste entsprechend auftragen? Größtmögliche Flexi-
bilität und Modularität im Aufbau der Geräte geben 
hier wichtige Antworten.

Präzise Baugruppenreparatur – 
ein Kinderspiel
Reworksystem für akkurate Bauteilentnahme und -platzierung

Über Jahrzehnte galt die Reparatur von Baugruppen – insbesondere hochpoliger SMT-Bauteile 
– als ein kritischer, schwer beherrschbarer und zufälliger Prozess. Seither haben Anwender und
Hersteller von Reworksystemen dazugelernt und Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit in er-
heblichem Maße gesteigert. Mit dem Hybrid-Reworksystem HR 550 von Ersa hat die Baugrup-
penreparatur das ungeliebte Nischendasein endgültig verlassen. Autor: Jörg Nolte
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Präzise Temperaturkontrolle und Bauteil-
platzierung
Wie bereits bei anderen Reworksystemen von Ersa wird 
die Baugruppe im HR 550 vollkommen homogen und 
schonend erwärmt. Die Prozessüberwachung erfolgt 
in einem geschlossenen Regelkreis. Dabei stehen dem 
Anwender berührende Sensoren und ein digitaler Inf-
rarotsensor zur Verfügung. Ausgerüstet mit einem  
1500 W starken Hybrid-Hochleistungs-Heizelement 
lassen sich SMT-Bauteile mit Abmaßen von bis zu  
70 mm x 70 mm problemlos aus- und einlöten. Die 
Kombination aus IR-Strahlung und einem definierten 
Konvektionsanteil erlaubt hochdynamische Wärme-
prozesse. In der Unterheizung mit drei Zonen sorgen 
2400 W mittelwellige Infrarotstrahler für die gleich-
mäßige Erwärmung der gesamten Baugruppe.

Über das Sollprofil legt der Anwender fest, wie der 
Wärmeeintrag in die Baugruppe verteilt sein soll. So 
ist es beispielsweise möglich, sehr leichte und mas-

Die im Heizkopf integrierte 
hochgenaue Vakuumpipette 
wird für Bauteilentnahme 
und -platzierung mit einem 
präzisen Schrittmotor ange-
steuert, wobei der integrierte 
Kraftsensor den Kontakt zur 
Platine erkennt.

Die Bediensoftware HR-Soft 2 
erleichtert das Handling er-
heblich: Im Bild sind die Pro-
filauswahl und Start der fünf 
geführten Prozessschritte zu 
sehen.

Präzise Bauteilausrichtung: 
Die eigens entwickelte Soft-
ware HR-Soft 2 erleichtert mit 
der digitalen Split-Optik das 
Ausrichten von QFPs und an-
deren diffizilen Bauteilen.
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Baugruppenreparatur leicht gemacht

Das Hybrid-Reworksystem HR 550 wendet sich an alle 
Anwender, die höchste Ansprüche an Präzision und 
Sicherheit beim Rework elektronischer Baugruppen 
stellen. Baugruppenreparatur ist heute ein beherrsch-
barer und stabiler Prozess.
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searme Platinen mit einer anderen „Balance“ zu bear-
beiten als schwere Leiterkarten. Für viele Kunden ist 
dies ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl eines 
Reworksystems: Die erste und die x-te reparierte Bau-
gruppe müssen das gleiche, gute Lötergebnis aufwei-
sen. Die Prozessregelung des HR 550 überwacht per-
manent die Temperatur am Bauteil und an den Hei-
zungen des Systems. Auf diese Weise entstehen eine 
bisher nicht erreichte Sicherheit und Wiederholbarkeit 
im Lötprozess.

Neben dem thermischen Prozess entscheidet die 
sichere und genaue Platzierung des Bauteils über 
Erfolg oder Misserfolg der Reparatur. Gerade bei hoch-

poligen Miniaturbauteilen mit verdeckten Anschlüs-
sen (bottom termial component, BTC) geht eine unge-
naue Platzierung oft einher mit einem fehlerhaften 
Lötergebnis, etwa durch Brückenbildung oder offene 
Lötverbindungen. Das Reworksystem wartet hier mit 
einer Vielfalt an technischen Lösungen auf: Die hoch-
auflösende 5-MPixel-Kamera mit vorgelagerter Spe-
zialoptik bietet dem Anwender kontrastreiche Dar-
stellungen von Chips der Größe 01005 bis hin zu 
Großbauteilen von bis zu 70 mm x 70 mm. Eine Beson-
derheit des Systems stellt die optische Umschaltung 
zweier Vergrößerungsstufen für große und sehr klei-
ne Bauteile dar.

Ausgelegt für die Zukunft

Die aktuelle Geräteplattform HR 550 orientiert sich an 
den heutigen und künftigen Anforderungen von Rework-
systemen. Der modulare und flexible Aufbau stellt die 
Zukunftsfähigkeit des Systems sicher:
• Wechselbarer Hybrid-Heizkopf für Servicezwecke und 

künftige Heizkopfvarianten
• Prozessführung über Thermoelemente oder berüh-

rungslosen IR-Sensor
• Unterheizung mit drei separaten Prozesszonen
• Visionbox mit zwei unterschiedlichen Vergrößerungen

für Bauteilgrößen von 01005 bis 70 mm x 70 mm
• Bildverarbeitung für Computer Aided Placement (CAP)
• Vorbereitet zum Betrieb mit Ersas Dip-and-Print- 

Station
• Optionale hochauflösende RPC-Kamera zur Prozess- 

beobachtung
• Moderne Bediensoftware HR-Soft 2 mit Benutzer- 

führung

Eck-DAtEn

Das Hybrid-Rework-
system erlaubt eine 
hochgenaue Bauteil-
platzierung mit Kraft-
erkennung, auch weil 
es eine ergonomisch 
günstige Anordnung 
der Bedienelemente 
an der Vorderseite 
des Geräts aufweist.

 Die umschaltbare Optik für variable Vergrößerung stellt eine Besonderheit 
des Reworksystems dar.

Nacharbeit auf hohem Niveau: Mit dem HR 550 Hybrid-Reworksystem 
von Ersa hat Baugruppenreparatur das Nischendasein verlassen.
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Bauteilausrichtung mit Livebildern
Unter dem Begriff Computer Aided Placement (CAP) 
sind alle Funktionen zusammengefasst, die den 
Anwender mit Methoden der Bildverarbeitung unter-
stützen: Werden Bauteile ausgerichtet, sind in den 
Livebildern die Bauteilanschlüsse (rot) und Anschluss-
pads (grün) virtuell eingefärbt. Der Benutzer erkennt 
die optimale Überlagerung von Anschlüssen und 
Landeflächen durch eine blaue Farbgebung. Ein wei-
teres Hilfsmittel ist eine digitale Split-Optik, um die 
Bauteilausrichtung zum Beispiel bei sehr großen QFP 
zu erleichtern.

Darüber hinaus lässt sich mittels Rotationsverstel-
lung und X-Y-Mikrometerverstellung jedes Bauteil 

Prozess. Dabei werden alle Reworkvorgänge mit den 
zugehörigen Löt- oder Entlötparametern dokumen-
tiert und archiviert, sodass die Rückverfolgbarkeit 
aller Reparaturprozesse sichergestellt ist. (mrc) n

exakt auf seine Zielposition aus-
richten. Für den Anwender beson-
ders erfreulich ist die ergonomisch 
günstige Anordnung der Bedien-
elemente an der Vorderseite des 
Gerätes. Die Bauteile werden nach 
der Ausrichtung von einer im 
Heizkopf integrierten, hochgenau-
en Vakuumpipette abgesetzt. Beim 
Entlöten hebt dieselbe Pipette die 
Bauteile schonend von der Platine 
ab. Heizkopf und Vakuumpipette 
werden von je einem präzisen 
Schrittmotor angesteuert. Ein inte-
grierter Kraftsensor erkennt den 
Kontakt zur Platine während das 
Bauteil platziert wird.

Softwareplattform mit 
Benützerführung
Das Hybrid-Reworksystem 550 
verfügt auch über die neuent-
w ickelte Sof t wareplat t form  
HR-Soft 2, die eine sehr gute 
Übersichtlichkeit und funktionale 
Gliederung aufweist. Alle Prozess-
Schritte eines Rework-Vorgangs 
werden logisch dargestellt und las-
sen sich dadurch einfach konfigu-
rieren und ausführen.

Die Benutzerführung (Enhan-
ced Visual Assistant, EVA) leitet 
den Anwender von der Auswahl 
des Lötprofils zum Entlöten eines 
Bauteils sowie der anschließenden 
Ausrichtung und Platzierung des 
neuen Bautei ls bis hin zum 
abschließenden Einlöten. Das Sys-
tem unterstützt den Auftrag der 
Lotpaste auf das Bauteil wahlwei-
se mittels einer Print- Schablone 
oder einem Flussmittel-Dipp-In-




