
Die Vorteile des Selektivlötens und des klassi- treffen Die neuen Prozesse munen unter den 
Aspekten Qualttätssteigerung, Produktrvitakstei- 

schen Wellenlötens kombiniert in einer Maschine gerungund~*n~enkungaptimiefiwerden. 
Aufgrund der Takache der immer starker werden- 
den Präsent der SMT-Prazex ist es schwierig, de 

Die ultimative ruhtige Balance zw15chen Selektiv- und Wellenlot- 
Systemen zu ftnden Auf der einen Seite steigt der 
Bedarf an Seleküvl6tsystemen, auf der anderen Sei- 

Lösung! te sinkt *Anteil deswellenldten warstetig, aber 
dennoch kommt es immer noch zum Einsatz Um 
diese Locke der Anlagentechnik zu schliekn, w r -  
den inder Versaflow Ultimate allegangrqen Wellen- 

Dipl.-lng. PHI Jüqen Friedrich. ERSk Wertheim Idtuerfahren in einer Maschinezusammengefasst 
Damit entfallt die Investition in zwei unterschiedti- 
che Anlagen, die erforderliche Stellflache istgerin- 

Der verstärkte Einsatz von SMDs führte zur Entwicklung der Selektiv- ger, die Bedienung erfol¶t eine 
Steuerung, und die Wafiung%arbeiten sind, rm 

Iöttechnik. &drahtete Bauteile werden heute, wenn möglich, mittels VergleichmzweiptienntenMasdtinen wenrger 
der Selektivldttechnik nachträglich auf den Reflow-Baugruppen gelö- Doch auch dte Prozes~echnPerö~etvdlig neue 

Pspekte, Lotbrucken, die sich hpielsweise tm tet. Die klassische Wellenlöttechnik tritt dabei immer mehr in den Hin- „„„„„, „, Grdk„„„ „„, „, 
tergrund, da die Seiektivlöttechnik Vorteile bietet: Die Qualität der tionen bilden, iasw S K ~  mit demfiwbkn E~~BI-  
Lötrtellen steigt, die Betriebskosten und die Fehlerraten sinken. Den- 

$ ~ ~ & ~ ~ ; ~ ~ ~ $ ~ ~ , " ~ ~ W ~ ~ ~ ~ ~  
noch erkennt man auch in der modernen Elektronikproduktion, dass bietet neben dem klassisthan Weiienl&tprozess 
das klassische Wellenlöten nicht gänzlich zu verdrängen ist. auch dte Selektivldtprozesse mit MehrfachWellen 

für hohen Durchsatz und Einfach-Wellefur hbchs- 
te FlexibirmIBild » 

Maschinendetoiils 

neii. Diese Erkenntnis fi)hrie dazu, 
ieser Aufbau hat den gtoßen 
'edes Modul der Anlage eine 

imwltan zu den anderen 

rung der Versaflow- 
Baureihe 1997 ist ER- 

ndeine maximale Bau- 

2000 vorgestellt und kam den Forderungen des modul. Diemsist miteinem Multidrop- Präzisions- 
Marktes nach hohem Durchsatz m h .  Die häufig Dieses Saiektivlötsystem öffnete bereits neue Pet- fluxer fOr ~Iektivlötanwendungen wie auch mit 
wechselnden Anforderungen des Markts ml- spektNen, um die hoduktion dektronischer &U- einem Sprühkopf für vollfl#chigen Rursmittelauf- 

, tierten 2002 in der Vorstdlung der Versaflow gmppen zu optimieren. Heute, an der Schwelle trag ausgestattet. ' Highspeed. Sie kombini&rt die Flexibilität der Ver- der Einiührung bleifreier Prcduktiomproaesse, Im Anschluss an den Fluxer beginnt die Vorheiz- 
saflow und den hohen Durchsatz der Multiwave. miissendkHer~llerstrategischeEnbcheidungen strecke, die standardmäEig mit einem IR-5trah- 

lungsmodul suSgesiatfet ist. Optional sind zwei 

Fk6m Vomeaung LWmBd1 Vor- LWnodul3 
Doppeluaär Mll)övelie heangEnra)ue(le 

Bild 2: Obenicht MarchlnenaggregateVeMRDw Ultimate 

weitere Vorhei~rnodule von unten verfugbar Das 
erste im direkten Anschlus an das Standard-Vor- 
he~modul, da in Abhangigkeii von der Taktzeit 
der beiden Massenlotmodule (Doppelwelle und 
Multiwelle), das Vorheizen zum Nadelohr werden 
kann. In diesem Fall ist die Verlangerung der Vor- 
beintrecke unabdingbar, um einen wateren Vor- 
heiuyklur realiseren zu kdnnen Ern zweites Heiz- 
riodul von unten kann vor dem flexiblen Enzel- 
wellenrnodul angeordnet werden Dieses Vorheiz- 
modul dlentdazu. im Mnchbetrieb dievwheizung 
vor den Highspeed- Ldtmoduien zu entliisten Zu- 
satzlich kann Ober jedem Vorhetzmodul und dem 
flexiblen Einzelweilenlbtmodul auch ein Konvektt- 
omheizmodul von oben installiert werden, da der 
Freiraum Ober der Baugruppe nicht durch Hand- 
Iingsysteme und deren Grefier eingdrankt ist 
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