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Moderne Selektivlöt-Technologie in der Elektronikfertigung: 

Qualitätssteigerung und  
Erhöhung der Flexibilität  
Bernd Krauß, Turck duotec GmbH, Beierfeld, und Jürgen Friedrich, Ersa GmbH, Wertheim 

Im Werk Beierfeld investierte Turck duotec in ei-
ne weitere Selektivlötanlage von Ersa. Die neue 
Versaflow 3 wird die bereits seit 2006 in Betrieb 
befindliche Versaflow 2 bei der ständig steigen-
den Zahl der Anwendungen unterstützen. 
Der Grund für die Investition: Der Wettbewerb 
im EMS Bereich hat sich in den letzten Jahren 
deutlich verschärft. Der enorme Kostendruck 
dem sich EMS Dienstleister zunehmend stellen 

müssen, erfordert häufig auch ein Umdenken in 
der Organisation etablierter Fertigungsstruktu-
ren und Fertigungsverfahren. Turck duotec hat 
sich diesen Herausforderungen erfolgreich ge-
stellt und durch permanente Optimierung der 
Fertigungsabläufe technologische und wirt-
schaftliche Vorteile weiter ausgebaut.  
Maßgeblich beeinflusst wurde die Entschei-
dung durch Kundenforderungen nach immer 

niedrigeren Kosten bei immer höherer Qualität 
und kürzeren Durchlaufzeiten der Aufträge.  
Letztendlich sind es aber die Qualitätsaspekte, 
die das Selektivlöten zum unersetzbaren Ver-
fahren gemacht haben. Dort, wo klar definierte 
Prozesse und Parameter und deren Wiederhol-
barkeit gefordert sind, ist z.B. das Handlöten 
nicht mehr zeitgemäß. Die Ergebnisse sind nur 
schwer reproduzierbar, da sie im Wesentlichen 
von den subjektiven Fähigkeiten und Betrach-
tungen des Personals abhängen. Darüber hi-
naus ändern sich die Lötergebnisse durch den 
Verschleiß der Lötspitzen ständig. Auch das op-
tische Erscheinungsbild der Lötstellen ist kri-
tisch, da für den Betrachter eines Endprodukts 
kein Unterschied zwischen einer gezielten 
Handlötung oder einer Reparatur ersichtlich ist. 
Ebenso kritisch zu betrachten ist der Einsatz von 
speziellen Lötmasken, die SMT-Bauteile auf der 
Wellenlötseite abdecken und nur Bereiche frei-

Der Wettbewerb im EMS Bereich hat sich in den letzten Jahren deutlich verschärft. Viele 
Produkte lassen sich ohne Selektivlöttechnik in der erforderlichen Qualität nicht mehr ef-
fektiv fertigen. Die Wünsche und hohen Anforderungen der Turck duotec-Kunden mit ih-
ren vielfältigen und speziellen Produkten erforderten die Investition in eine neue flexible 
Selektivlötanlage vom Typ Versaflow 3. 

Turck duotec 
Die Unternehmensgruppe Turck mit Hauptsitz 
in Mülheim an der Ruhr gehört zu den weltweit 
führenden Spezialisten bei Sensoren, Interface- 
und Feldbuskomponenten für die Industrie-
automation. Das Werk im erzgebirgischen Bei-
erfeld wurde 1990 gegründet und hat sich be-
sonders auf Vertrieb, Entwicklung und Fer-
tigung kundenspezifischer Elektronik unter 
dem Namen Turck duotec spezialisiert.
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geben, die mit THT-Bauteilen bestückt werden 
und auf herkömmlichen Wellenlötanlagen ge-
lötet werden. 
Diese Masken müssen zunächst konstruiert und 
zu hohen Kosten beschafft werden. Nachträgli-
che Änderungen oder Anpassungen sind mit 
enormen Kosten verbunden, wenn sie über-
haupt möglich sind. Das Handling in der Fer-
tigung ist sehr aufwendig und regelmäßige Rei-
nigung der Masken erforderlich.  
Unter Qualitäts- und Langzeitaspekten kann ein 
anderes Phänomen sehr kritisch werden. Beim 
Fluxprozess in einer Wellenlötanlage kriecht 
sehr häufig Flussmittel in die Kapillarspalte zwi-
schen Leiterplatte und Lötmaske. Das Flussmit-
tel in diesen Bereichen kommt aber nicht mit 
der Lötwelle in Kontakt. Auf der Baugruppe ver-
bleiben somit möglicherweise noch aktive Fluss-
mittelreste aus der Wellenlötung. Die Gefahr 
besteht nun in der Wechselwirkung dieser 
Rückstände mit Pastenrückständen aus dem 
SMD-Reflowprozess. In Abhängigkeit der Be-
triebsbedingungen können schädliche Lang-
zeiteffekte nicht ausgeschlossen werden. 

Entscheidung für  
die Selektivlöttechnik 

Die moderne Selektivlöttechnik bietet für diese 
Herausforderungen ganz klare Lösungen. Das 
erforderliche Flussmittel wird sehr präzise nur 
an den Lötstellen appliziert. Benachbarte Berei-
che werden damit nicht unnötig kontaminiert. 
Die Lötparameter lassen sich durch die pro-

grammgesteuerte Arbeitsweise der Systeme 
ganz individuell an die jeweiligen Lötstellen an-
passen. Diese hohe Flexibilität der Parametrie-
rung ist ein wesentlicher Schritt in Richtung 
„Null Fehler“-Produktion. 
Gleichzeitig wurden, über die letzte Jahre be-
trachtet, die SMT-Layouts immer enger. Neue 
Bauteilformen sind sehr oft für Wellenlötpro-
zesse nicht mehr geeignet. Hier bleibt nur die 
Möglichkeit der Verarbeitung im Reflowlötpro-
zess, in dem heute über 95% des Bauteilspek-
trums verarbeitet werden. Die wenigen, restli-
chen THT-Bauteile sind aus diesem Grund nur 
mit einem selektiven Lötprozess zu verarbeiten. 
Die zunehmende Forderung nach RoHS konfor-
men Baugruppen konfrontiert einen EMS 
Dienstleister ebenfalls mit den unterschiedlichs-
ten Kundenforderungen. Hier kommt man 
nicht umhin, zumindest für eine gewisse Über-
gangszeit zweigleisig zu fahren. 
Für die Praxis bedeutet dies entweder eine klas-
sische Wellenlötanlage mit Wechseltiegel oder 
zwei Lötanlagen. – Eine „bleifrei“ und die ande-
re mit bleihaltigem Lot. Die Versaflow hingegen 
bietet den Vorteil, mehrere Löttiegel mit unter-
schiedlichen Loten in einer Maschine parallel zu 
betreiben. 
Vor dem Hintergrund all dieser Forderungen 
wurde bei Turck duotec die Entscheidung ge-
troffen, den gesamten Bereich der Elektronik-
fertigung auf der Basis von Reflow- und Selek-
tivlötsystemen für die Zukunft auszurichten. 
Die Evaluierungsphase für die Kaufentschei-
dung des Selektivlötsystems bestand in ausgie-

bigen Vorversuchen im Test- und Applikation-
scenter von Ersa in Wertheim. Die Randbedin-
gung, auch Losgrößen von nur einer Baugruppe 
fertigen zu können, ließen das Multiwellenlö-
ten bereits im Ansatz ausscheiden. Dieser For-
derung konnte nur mit einer flexiblen selektiven 
Miniwellenlötanlage mit einer kleinen Lötwelle 
nachgekommen werden. 
Die einfache, schnelle Programmierung und die 
auf Anhieb perfekten bleifreien Lötergebnisse 
auf Baugruppen, die auf Grund ihres hohen 
Lötwärmebedarfs, als sehr schwierig eingestuft 
sind, forcierten die Kaufentscheidung. 
Der große Vorteil des voll automatisierten Selek-
tivlötens liegt in der Stabilität der Prozesse, der 
damit verbundenen reproduzierbaren Fer-
tigungsqualität und der autarken Betriebsart 
ohne Bedienereingriffe. 
Gleichzeitig lässt sich der Automatisierungs-
grad steigern, da die zeit- und kostenintensiven 
manuellen Arbeitsschritte entfallen. Höchste 
Flexibilität und kurze Durchlaufzeiten wurden 
realisiert, indem die Selektivlötanlage nicht in 
eine starre Fertigungslinie eingebunden ist. 
Vielmehr wird sie als Fertigungsinsel betrieben, 
die in der Regel von einer Person bedient wird. 
Die Bestückung der Bauteile, die anschließende 
Kontrolle der gelöteten Baugruppe und evtl. er-
forderliche Nacharbeiten werden von einer Per-
son ausgeführt. Bei Bedarf kann das Personal je-
derzeit aufgestockt werden. Die Praxis zeigt al-
lerdings, dass eine Person hier völlig ausrei-
chend ist.  
Alternativ können die beiden Selektivlötsyste-
me auch über Magazinierer automatisch mit 
Baugruppen be- und entladen werden. In dieser 
Betriebsart ist es nicht erforderlich die Lötsyste-
me permanent durch einen Bediener zu betreu-
en und zu überwachen. Sie arbeiten dann völlig 
autark.  
Die realisierte Insellösung mit den Selektivlöt-
anlagen bieten sehr kurze Durchlaufzeiten.  

Das Versaflow-Anlagen-
konzept ermöglicht  
denKundenanforderung 
angepasste Konfigura-
tionen. Zudem bietet  
eine solche Anlage wei-
tere Möglichkeiten für 
höchste Flxibilität 

„Selektivlöten unterstützt unser Konzept der flexi-
blen Automatisierung.“ Bernd Krauß, Turck duotec 



ben sich im Fertigungsalltag bestätigt. Eine Pro-
zessqualifikation ist deshalb sehr wichtig und 
die Erfahrung zeigt, dass die Optimierungspha-
se für neue Baugruppen etwas mehr Zeit erfor-
dert als bei bleihaltigem Lot. 
Um die Prozesse abzusichern und auf eine stabi-
le, breite Basis zu stellen ist ein erhöhter Kon-
trollaufwand erforderlich. Herauszuheben, ne-
ben der z. B. regelmäßigen Kontrolle der Tem-

peraturprofile, ist hier die 
regelmäßige Analyse des 
Lotes. Kupfer und Blei sind 
zwei Elemente die gezielt 
überwacht werden müssen, 
da eine Anreicherung dieser 
Elemente über die zulässi-
gen Grenzen hinaus in sehr 
kurzer Zeit stattfinden 
kann. Analysenintervalle im 
Bereich von ca. 4 Wochen 
sind zumindest in der An-
fangszeit empfehlenswert.  
Die Kontamination des Lo-
tes durch Blei wird sich in 
nächster Zukunft hoffent-
lich selbst erledigen, sie 
stellt heute schon keine re-

levante Gefahr mehr dar. 
Das Kupferleaching wird sich leider nicht von 
selbst erledigen und stellt deshalb ein Punkt 
permanenter Aufmerksamkeit dar. Die Able-
gierungsrate für Kupfer in bleifreie Lote ist ab-
hängig von der Lottemperatur, der Dynamik 
der Lötwelle und der Legierung selbst. Sie ist 
aber in allen Fällen höher als bei den bekann-
ten Zinn Blei Loten. Die Akkumulierung des 
Kupfers im Tiegel bewirkt nun eine Verschie-
bung der Lotzusammensetzung weg vom eu-
tektischen Punkt. Dadurch entsteht eine Le-
gierung die keinen schlagartigen Übergang 
fest-flüssig und umgekehrt mehr besitzt, son-
dern einen Übergangsbereich der mit steigen-
dem Kupfergehalt größer wird. Dieser Über-
gangsbereich ist dadurch gekennzeichnet, 
dass sich intermetallische CuSn-Nadeln im 

noch flüssigen Lot ausscheiden. Besonders 
beim Abriss des Lotes von den Lötstellen kann 
dieser Übergangsbereich, durch die Bildung 
intermetallischer Partikel bei der Abkühlung 
des Lotes, zu einer Erhöhung der Lötfehlerrate 
führen. Lotzapfen und Lotbrücken sind das 
sichtbare Ergebnis. 
Um derartigen Effekten gezielt entgegenwirken 
zu können ist die Personalqualifikation sehr 
wichtig. Durch entsprechende Schulungen 
muss erlernt werden welche Prozessindikatoren 
wichtig sind, um durch präventive Maßnahmen 
die Prozesse stabil zu halten. Schulungen kön-
nen allerdings nur der Beginn und der Anstoß 
einer wertvollen Erfahrungskette sein, denn die 
Erfahrung die man selbst in der Fertigung sam-
melt ist durch nichts zu substituieren. 

Geringere Kosten, enorme 
Qualitätsverbesserungen  

In Bereichen, in denen höchste Qualität und Zu-
verlässigkeit der Baugruppen gefordert wird, er-
reicht man im Handlötprozess nicht das Maß an 
reproduzierbaren Ergebnissen wie sie heute mit 
automatisierten Massenlötprozessen erzielbar 
sind. Wo Betriebskosten zu minimieren, oder 
Baugruppen mit sehr hoher SMD-Integrations-
dichte in THT-Prozessen zu verarbeiten sind, ist 
jedoch auch das konventionelle Wellenlöten oft 
keine praktikable Alternative mehr, besonders 
im bleifreien Prozess. Höhere Betriebskosten 
durch höheren Wartungsaufwand, stärkerer 
Krätzebildung und erforderliche Lotanalysen 
sind die Folge. 
Hinzu kommen Kosten für Stickstoff und Nachar-
beit durch höhere Lötfehlerraten. All dies sind Fak-
toren, die für einen Umstieg vom Wellen- zum Se-
lektivlöten sprechen können. Die Prozessvorteile 
„besser, schneller, sauberer & günstiger“ der Ver-
saflow-Selektivlötsysteme wirken sich nicht nur in 
enormen Qualitätsverbesserungen sondern auch 
durch deutliche Kosteneinsparungen aus. 
http://www.turck-duotec.com 

http://www.ersa.de/selektivloeten.html 

Das besondere Inline-Konzept der Versaflow er-
möglicht die simultane Verarbeitung von drei 
Baugruppen in der Lötanlage. Das Fluxen, Vor-
heizen und Löten findet gleichzeitig in den ent-
sprechenden Modulen statt. Die Taktzeit der Se-
lektivlötanlage ist dadurch kurz und im Prinzip 
nur von der Anzahl der Lötstellen pro Baugrup-
pe abhängig. Da lange Transportwege für die 
Baugruppen entfallen, kann hier mit Durchlauf-
zeiten von ca. drei Mal der Taktzeit einer Bau-
gruppe ausgegangen werden. Die Gesamtfer-
tigungszeit für Aufträge mit kleinen Losgrößen 
ist deshalb im Vergleich zur klassischen Lötwel-
le wesentlich kürzer. Der große Vorteil der Ver-
saflow 3 ist ihre Modularität, die auch dann voll 
erhalten bleibt, wenn die Maschinen bereits 
beim Kunden installiert sind. 
In ihrer dritten Generation bietet sie eine gestei-
gerte Produktivität und Flexibilität bei reduzier-
tem Platzbedarf und niedrigen Betriebskosten. 
Durch die neue modulare Maschinenplattform 
benötigt die Versaflow 3 im Vergleich zu den 
Vorgängermodellen deutlich weniger Stellflä-
che. Eine In-Line-Selektiv-Lötmaschine beinhal-
tet in der Basisanlage Flux-, Vorheiz- und Löt-
modul mit segmentiertem Transportsystem. Je 
nach Anwendung und Durchsatzanforderun-
gen können nach der Installation 
zusätzliche Löttiegel, Fluxer und/
oder Vorheizmodule in die Maschi-
ne integriert werden. Somit kann 
die Versaflow 3 praktisch mit den 
Anforderungen des Anwenders 
mitwachsen.  
In ihrer kleinsten Ausbaustufe ist 
die Lötanlage mit jeweils einem 
Fluxer, Vorheizmodul und Lötag-
gregat ausgestattet. In der maxi-
malen Ausstattung verfügt die An-
lage über einen Fluxer, drei Vor-
heizmodule und drei Lötaggrega-
te. Diese Ausstattungsmerkmale 
verdoppeln sich wenn die Anlage 
mit einem zweiten Transportsys-
tem ausgerüstet wird. Diese „dou-
ble-track“ Option wurde aus dem Reflowbe-
reich übernommen. Sie erlaubt eine Verdopp-
lung der Fertigungskapazität bei gleichbleiben-
der Stellfläche. Das bedeutet, dass bis zu 22 Lei-
terplatten parallel in der Anlage verarbeitet 
werden können. Lediglich die nutzbare Leiter-
plattenbreite reduziert sich entsprechend. Die 
Achssysteme der XYZ-Tische bleiben erhalten. 
Sie werden im Falle der Doppelspuroption mit 
einem weiteren Lötaggregat ausgestattet. 
Dann arbeiten auf einem Achssystem zwei Lö-
taggregate parallel. 

Fertigungserfahrungen mit 
bleifreien Loten 

Die kleineren Prozessfenster die sich bereits im 
Vorfeld bei den Versuchen gezeigt haben, ha-

„Freiheit für den Anwender bis hin 
zur Double Track-Option.“ Jürgen 
Friedrich, Ersa

Selektiv-Lötanlage der neusten Generation: Ver-
saflow 3/45 
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