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Vermeidung von Zuverlässigkeitsproblemen  

beim Weichlöten

Unter der Voraussetzung, dass ein qualitativ hochwertiges Lot zum Einsatz kommt, ist immer noch 
nicht sichergestellt, dass die Lötungen konstant und gleichbleibend hergestellt werden.

Es wird meist nicht beachtet, dass beim Lötprozess noch andere Parameter, wie

 • gleichbleibende Geschwindigkeit bei der Lotdrahtzuführung

 • konstant präzise Lotmenge

 • Temperaturkonstanz bei der Lötspitze
 • höchste Regelgeschwindigkeit bei Temperaturerfassung
 • schnelle Leistungsnachregelung

erforderlich sind. 
Dies alles kann nur durch neue und modernste Lötmaschinen sicher- und eingestellt werden.

Lötprozess
Das Lotdepot auf der Lötspitze überträgt die Temperatur (=Wärmeleiter) auf die zu verbindenden 
Teile. Zusätzlich bricht das Flussmittel die Oxydschicht der zu verbindenden Teile auf. Dies alles 
muss in kürzester Zeit erfolgen. 

Es ist das Zusammenspiel:

 • eines hochpräzisen Drahtvorschubes

 • einem Roboterlötkolben, welcher die Temperatur hält
 • einer Lötstation, welche die entsprechende Energie, je nach Bedarf, ohne Zeitverlust zur Verfügung 

stellt.

Optimales Löten erfordert einen Prozessablauf, 
bei welchem sämtliche beteiligte Parameter 
individuell eingestellt werden können. Voraus-
setzung ist, dass diese Parameter bei allen Lö-
tungen konstant und präzise sind. Nur damit ist 
sichergestellt, dass keine Qualitätsschwankun-
gen an den Lötverbindungen auftreten.

Um das Zusammenspiel dieser unterschiedli-
chen Lötparameter optimal zu vereinen, sind 
spezielle Roboterlötköpfe entwickelt worden, 
sowohl für pneumatische Anwendungen, als 
auch für den elektrischen Betrieb. Bei Roboter-
lötköpfen für pneumatische Anwendungen ist 
Druckluft erforderlich, Roboterlötköpfe für den 
elektrischen Betrieb arbeiten mit Linearantrieb. 
Diese Lötköpfe werden in Lötmaschinen wie 
dem Tischlötroboter SolderSmart® und auch in 
großen Roboterlötzellen verbaut.

Schlussfolgerung:
Der Endkunde erwartet hohe Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer der Lötverbindungen. 
Voraussetzung für eine prozesssichere und 
konstante Lötqualität ist die Verwendung eines 
hochwertigen Lotes. In Verbindung mit hoch-
modernen Roboterlötköpfen bei Einhaltung 
aller notwendigen Parameter in der automati-
sierten Lötmaschine kann eine geringe ppm-Ra-
te erzielt werden.

Low-Cost Lötmaschinen im Vergleich
Bei vielen Low-Cost Lötmaschinen, sowie beim 
Handlöten, wird üblicherweise die fehlende 
Präzision durch ein Lot mit höherem Fluss-
mittelanteil kompensiert. Es werden dadurch 
erhebliche Nachteile in Kauf genommen, wie 
größere Flussmittelrückstände und höherer 
Lötspitzenverschleiss.

Durch Einsatz zeitgemäßer Lötautomaten kön-
nen Lötstellen höchster Qualität hergestellt 
werden. Insbesondere in Anwendungsfällen, 
welche starken Witterungseinflüssen (Feuchte) 
und Temperaturschwankungen ausgesetzt sind 
(z. B. Solaranlagen und Produkte der Raum-

fahrt), ist eine perfekte Lötverbindung enorm 
wichtig.

Automatisierte Lötmaschinen
Automatisierte Lötmaschinen mit entspre-
chenden hochwertigen Versorgungsstationen, 
gepaart mit hochpräzisem Drahtvorschub, 
garantieren einen Prozessablauf welcher die 
heutigen Anforderungen an Lötverbindungen 
höchster Qualität erfüllt.

Es ist unbedingt erforderlich, dass der Lötdraht 
mit der optimalen Geschwindigkeit und bei Ein-
haltung aller notwendigen Parameter vorge-
schoben wird.

Albin Müller
Geschäftsführer

ELMOTEC Antriebstechnik AG

106 107

EX
P

ER
TE

N
B

ER
IC

H
T 

/ 
W

EI
C

H
LÖ

TE
N

EX
P

ER
TE

N
B

ER
IC

H
T 

/ 
W

EI
C

H
LÖ

TE
N


