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Vorurteile gegen das Wellenlöten sind meist das Ergebnis der komplexen Prozessführung 

 

»Die Welle ist noch lange nicht tot!« 

 

 

Mit der neuen Stickstoff-Wellenlötanlage »Powerflow e N2« bricht Ersa eine Lanze für das 

Wellenlöten und räumt dabei auch gleich mit ein paar gängigen Vorurteilen gegen diese 

Löttechnologie auf. 

 

Obwohl die »Experten« mit der Entwicklung der SMD-Bauteile vor 30 Jahren den bedrahteten THT-

Komponenten ein schnelles Ende vorhersagten, sind sie nach wie vor ein fester Bestandteil in der 

Elektronikfertigung. Und damit ist auch die Welle entgegen aller Unkenrufe »noch lange nicht tot«, betont 

Jürgen Friedrich, Leiter Anwendungstechnik von Ersa. Allerdings sind die Lötprozesse nicht ganz so 

einfach zu beherrschen, wie beim Reflowlöten. Das hat im Laufe der Jahre zu einigen Vorurteilen geführt: 

 

So ein Vorurteil besagt zum Beispiel, das Wellenlöten - ob verbleit oder bleifrei, bringe immer die Gefahr 

von Lötbrücken an kritischen Stellen mit sich. Das könne auch ein gutes Design nicht völlig ausschließen. 

Wie sieht das der Maschinenbauer? »Die Parameter, die die Lötbrückenbildung beeinflussen, liegen 

sowohl im Design der Baugruppe als auch in der Prozessführung der Wellenlötanlage«, erklärt Friedrich. 

Im Design der Baugruppe sind es die Orientierung der Bauteile, die Größe der Lötpads und deren 

Abstand, die Länge der Bauteilanschlussbeinchen bei bedrahteten Bauteilen, sowie die Metallisierung der 

lötbaren Oberflächen. In der Prozessführung heißen die Einfluss nehmenden Parameter: Lotlegierung, das 

Flussmittel und die auf aufgetragene Menge, die Vorheiztemperatur, die Benetzungszeit in der Lötwelle 

sowie die Atmosphäre im Lötmodul. Aus der Auflistung dieser Einflussparameter ist schnell ersichtlich, 

dass die Wechselwirkungen die zu einer Lötbrückenbildung führen können, sehr komplex sind, da jeder 

Parameter für sich die Qualität beeinflussen kann, wie Friedrich schildert: »Wenn sich Lötbrücken, nach 

Ausschöpfen aller Möglichkeiten und einer optimal eingestellten Lötanlage, nicht vermeiden lassen, liegt 
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die Ursache in der Regel im Design der Leiterplatte.« Kommen z.B. Bauteile mit einem sehr kleinen 

Rastermaßen zum Einsatz, dann liegen die Lötpads evtl. so eng aneinander, dass sich durch die hohen 

Benetzungskräfte, die durch die Pin- und Padoberflächenflächen vorgegeben sind, das Lot nicht mehr 

separat von den Lötstellen trennt. »Die Oberflächenspannung des Lotes in Kombination mit den hohen 

Benetzungskräften führt dann unweigerlich zu einer Brückenbildung, da die Gewichtskraft des Lotes, als 

einzig nach unten wirkende Kraftkomponente, nicht ausreicht um das Lot von den Lötstellen abzuziehen - 

ganz nach dem Motto „der Stärkere gewinnt“ und der Stärkere ist in diesem Fall die Leiterplatte.« 

 

Die Ursachen können aber auch ganz trivialer Natur sein: Ab und zu werden an den Lötanlagen falsche 

Lötprogramme aktiviert. Wird eine Baugruppe dann mit falschen Lötparametern verarbeitet, so dass z.B. 

zu wenig Flussmittel aufgetragen wird, die Vorheiztemperatur zu gering ist oder die Benetzungszeit nicht 

ausreicht, kann das zu Lötbrücken führen, auch wenn das Design der Baugruppe an sich in Ordnung ist. 

 

»Um die Ursachen für eine Lötbrückenbildung nachhaltig zu eliminieren, ist umfassendes Prozesswissen 

erforderlich. Ändert der Anwender unkoordiniert Prozessparameter, kann das unter Umständen sogar zu 

einer Verschlechterung der Qualität führen, wenn der Anwender die Zusammenhänge und 

Wechselwirkungen nicht versteht«, gibt Friedrich zu bedenken. 

 

 

Die Powerflow e N2 von Ersa speichert 
baugruppenspezifisch alle relevanten Lötparameter 

in Lötprogrammen, beginnend mit der Leiterplatten 
Größe, Flussmittelmenge, über das 

Vorheiztemperaturprofil, Wellenhöhen, 
Durchfahrtshöhe an den Lötdüsen, bis hin zu 
getrennt einstellbaren Transportgeschwindigkeiten 

im Vorheiz- und Lötbereich.  

 

 

Auch wenn es um das »bleifreie« Löten geht, kursieren Vorbehalte, wie Friedrich weiß. »Doch«, so 

Friedrich: »Bleifreie, genau genommen RoHs konforme Lotwerkstoffe, und das Wellenlöten schließen sich 

nicht generell aus. Mit bleifreien Lotwerkstoffen sind Qualitätsstandards erreichbar, wie sie auch mit 

bleihaltigen Loten erzielt wurden und bekannt sind.« So sind beispielsweise bekannte Qualität Standards 

wie die IPC A 610 auch für bleifreie Lötstellen anwendbar. 

 

Was sich allerdings laut Friedrich dramatisch ändert, sind die Prozessfenster beim bleifreien Wellenlöten. 

»Die Prozessfenster im bleifreien Prozess sind im Vergleich zum bleihaltigen Löten häufig kleiner. Das hat 

zur Folge, dass die bleifreien Prozesse individueller an die Erfordernisse der jeweiligen Baugruppe 

angepasst werden müssen. Generell kann man die Aussage treffen, dass mit steigendem Lötwärmebedarf 

einer Baugruppe auch die Anforderungen an den Prozess schwieriger werden.« 

 

Ein Qualitätsmerkmal, das in dieser Beziehung immer wieder Schwierigkeiten bereitet, ist der 

Lotdurchstieg an THT-Bauteilen. Im Wellenlötprozess liegen die Arbeitstemperaturen von bleihaltigen 
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(ca. 250°C) und bleifreien Loten (ca. 260°C) annähernd auf gleichem Niveau. Die Schmelzpunkte der 

Lote weichen allerdings um bis zu 48°C voneinander ab. Das führt aber dazu, dass das bleifreie Lot viel 

schneller erstarrt als das bleihaltige Lot, weil man beim Abkühlen die höhere »Erstarrungstemperatur« 

früher erreicht. Für den Lotdurchstieg in einer Durchkontaktierung bedeutet das, dass die 

Wärmekapazität der Lötstelle einen wesentlichen Einfluss auf das Durchsteigeverhalten des Lotes hat. 

»Bei Bauteilen und/oder Leiterplatten mit hoher Wärmekapazität muss das Engineering aus diesem 

Grund unbedingt das Layout so anpassen, dass die Lötstelle thermisch möglichst gut von ihrer Umgebung 

entkoppelt ist. Der Energietransfer von der Lötstelle in die Leiterplatte muss also so gering wie möglich 

sein«, erläutert Friedrich. Andererseits muss natürlich die Lötanlage in der Lage sein, die erforderliche 

Energie reproduzierbar zur Verfügung zu stellen. 

Nicht zuletzt deshalb sind die Anforderungen an moderne Wellenlötanlagen sehr hoch, wie die Powerflow 

von Ersa zeigt: Sie speichert baugruppenspezifisch alle relevanten Lötparameter in Lötprogrammen, 

beginnend mit der Leiterplatten Größe, Flussmittelmenge, über das Vorheiztemperaturprofil, 

Wellenhöhen, Durchfahrtshöhe an den Lötdüsen, bis hin zu getrennt einstellbaren 

Transportgeschwindigkeiten im Vorheiz- und Lötbereich. Der Vorheizprozess nimmt beim bleifreien Löten 

einen hohen Stellenwert ein, weil bereits hier ein wesentlicher Anteil des erforderlichen Energieanteils des 

Lötwärmebedarfs übertragen wird. In Abhängigkeit des zu fertigenden Baugruppenspektrums lässt sich 

der Vorheizbereich in der Länge und der Ausstattung individuell anpassen. Die Vorheizlänge ist in einem 

Bereich von 1,4 bis 2,6 m variierbar und es stehen dabei unterschiedliche Vorheizmodule zur Verfügung. 

Diese sind entweder mit kurz- oder mittelwelligen Infrarot Strahlern ausgerüstet oder arbeiten nach dem 

Konvektionsprinzip. 

 

Für Baugruppen mit einem extremen Wärmebedarf, wie sie in der Leistungselektronik zum Einsatz 

kommen, kann man den Vorheizbereich optional auch mit Oberheizungen ausstatten. In diesem Fall 

werden die Baugruppen wie in einem Sandwich von oben und unten gleichförmig erwärmt und 

Wärmeverlust eliminiert. Auch das Lötmodul ist mit unterschiedlichen Lötdüsengeometrien an die 

spezifischen Erfordernisse der Baugruppen anpassbar. »Die unterschiedlichen Lötdüsengeometrien, in 

Verbindung mit drehzahlgeregelten Antrieben gewährleisten absolut stabile und reproduzierbare 

Lötergebnisse«, erklärt Friedrich. 

 

 

Jürgen Friedrich, Ersa: »Wellenlöten ist 
immer dann sinnvoll, wenn die Baugruppen 
einen hohen Anteil an THT-Bauteilen 
aufweisen und idealerweise eine evtl. 

vorhandene SMD-Bestückung nur auf der 
Oberseite vorliegt.« 

 

 

Doch die Maschine ist nur die »halbe Miete«, letztlich kommt es auf den richtigen Prozess an, sonst steht 

auch die beste Maschine auf verlorenem Posten. Um die Kunden für die Komplexität der Prozesse zu 

sensibilisieren, stehen bei Ersa jedes Jahr zahlreiche Schulungen und Seminare zu diesem Thema auf 
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dem Plan: Darin vermitteln die Löt-Experten u. a. den Zusammenhang zwischen Bauteil, Leiterplatte und 

dem Prozess. »Nur wenn die verantwortlichen Mitarbeiter beim Kunden das auch verstanden haben, sind 

sie in der Lage korrigierend in die Prozesse einzugreifen. Ganz wichtig, so Friedrich, sei auch die 

Unterstützung beim Ramp-Up einer neuen Maschine: Denn gerade am Anfang ist es schwer, die 

optimalen Prozessfenster für die Baugruppen zu definieren, weil der Bediener noch nicht das richtige 

Gefühl für die Maschine hat. Ziel sei es aber, schon von Anfang an sicherzustellen, dass die Anlage mit 

der bestmöglichen Qualität lötet.  

Wann empfiehlt Friedrich das Wellenlöten und wann nicht? »Wellenlöten ist immer dann sinnvoll, wenn 

die Baugruppen einen hohen Anteil an THT-Bauteilen aufweisen und idealerweise eine evtl. vorhandene 

SMD-Bestückung nur auf der Oberseite vorliegt«, rät der Ersa-Experte. Sind die Baugruppen beidseitig 

d.h. auch auf der Wellenlötseite mit SMDs bestückt, gibt es mehrere Möglichkeiten: 

 

 Man bestückt die SMDs auf die Wellenlötseite in einen Klebepunkt und fixiert sie mit dem Kleber 

zunächst mechanisch, wendet die Baugruppe dann, bestückt die THTs und lötet anschließend THTs und 

SMDs gemeinsam in der Welle. Diese Technik wird noch vereinzelt praktiziert, verschwindet aber mehr 

und mehr aus der Industrie, da moderne SMD Gehäuseformen (BGAs, QFNs,etc) das Wellenlöten generell 

nicht mehr zulassen. 

 Die Baugruppen durchlaufen zunächst zwei SMT-Prozesse d.h. man bestückt und lötet die SMDs 

in Reflowprozessen nacheinander auf die beiden Seiten der Baugruppen. Zum Wellenlöten der THTs 

werden die Baugruppen in Lötmasken transportiert, die die SMDs auf der Wellenlötseite abdecken. Beim 

Kontakt mit der Lötwelle werden dann nur die freiliegenden Bereiche mit THT Bauteilen mit Lot benetzt 

und gelötet. 

 

Definitiv nicht anwendbar ist das Wellenlöten hingegen laut Friedrich dann, wenn die Bestückungsdichte 

der SMDs auf der Wellenlötseite so hoch ist, dass die Freiräume um die THT Bauteile nicht ausreichen um 

die SMDs in Lötmasken abzudecken. Auch rät Friedrich davon ab, dicht bestückte, reine SMT-Baugruppen 

durch die Welle zu löten, weil die Qualität nicht an die von reinen Reflowlötprozessen heranreicht. 

 

Beim Löten von vereinzelten THT-Bauteilen auf hochintegrierten HDI Leiterplatte (HDI: High Density 

Integration) kommen normalerweise automatisierte Selektivlötprozesse zum Einsatz, die unter 

reproduzierbaren Verhältnissen die Einzellötprozesse auf einem hohen, reproduzierbaren, Qualitätsniveau 

garantieren. 

 

Ist eine Nullfehlerfertigung mit Wellenlöten überhaupt möglich? »Im Prinzip ja, aber die Kosten und der 

Aufwand, um alle Einflussfaktoren adäquat zu überwachen, wären schlichtweg zu hoch«, antwortet 

Friedrich salomonisch.  

 

Stattdessen spezifiziert man die Qualität der zugelieferten Bauteile und Leiterplatten, auditiert die 

Zulieferer, qualifiziert und überwacht die Produktionsprozesse. Damit wird es möglich, Abweichungen 

oder Qualitätsschwankungen schnell zu erkennen und evtl. präventiv in der Prozesskette zu agieren, 

bevor Fehler an den Produkten auftreten. »In der Praxis sind dies 6 Sigma Prozesse die sicherstellen 
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sollen, dass die Gesamtfehlerrate unter 3 DPMO (defects per million opportunities) liegt«, so Friedrich. 

Einen höheren Reworkbedarf sieht Friedrich aber beim Wellenlöten nicht: »Im Gegenteil. Das Wellen- und 

Reflowlöten sind sehr sichere Massenlötprozesse. Beim Wellenlöten ist allerdings die Gefahr Fehler zu 

begehen größer als beim Reflowlöten, weil das Wellenlöten von wesentlich mehr Parametern beeinflusst 

wird. Aus diesem Grund mag die statistische Wahrscheinlichkeit für Nacharbeit beim Wellenlöten höher 

sein.« Wenn das Design der Leiterplatten nicht optimal ausgeführt ist, oder die Prozesse an den 

Lötanlagen nicht stabil gehalten werden, könne das Nacharbeit erfordern. Das gelte aber für alle Prozesse 

und sei nicht auf das Wellenlöten beschränkt.  

»Unter diesem Gesichtspunkt lassen sich auch kostengünstige Baugruppen auf der Welle sehr 

wirtschaftlich produzieren«, ist Friedrich überzeugt. »Gerade in den Billiglohnländern, in denen Elektronik 

für den Konsumerbereich in hohen Stückzahlen produziert wird, sind Wellenlötprozesse sogar sehr häufig 

anzutreffen. Das hängt damit zusammen, dass im Konsumerbereich oft noch mit bedrahteten Bauteilen 

gearbeitet wird, da diese kostengünstiger sind als vergleichbare SMDs und eine hohe Integrationsdichte 

auf den Baugruppen nicht erforderlich ist.« 

 

Außerdem ist das Wellenlöten nach Ansicht von Friedrich ein sehr kostengünstiger Prozess. Das Lot 

kommt in Barren- oder Pellet Form zum Einsatz, das Flussmittel in den originalen Liefergebinden. »Diese 

Lieferformen sind, verglichen mit den Lotpasten der SMT Prozesse oder Lotdraht des Handlötens, die 

Kostengünstigsten«, weiß Friedrich. »Zusätzlich entfällt beim Wellenlöten der Bedarf an Lotpasten 

Druckern und Druckschablonen, d.h. es entfallen die Investitionskosten für Drucker und Schablonen und 

es entstehen keine Betriebs- und Servicekosten zum Unterhalt des Druckers.« 

 

Auch im Hinblick auf den Energieverbrauch kann der Wellenlötprozess mit anderen Löttechniken gut 

mithalten. Wie viel Energie eine Anlage im Detail verbraucht, hängt aber natürlich von deren Ausbaustufe 

ab. Ersa hat seine Lötanlagen - Welle und Reflow - mit neuen Funktionen ausgestattet, um Energie 

einzusparen. Die Anlagen lassen sich, vergleichbar zu einem PC, in einen Stand by und in einen 

Ruhemodus versetzen. Im Stand by Modus werden die Temperaturen bestimmter Heizungen und die 

Drehzahl bestimmter Antriebe reduziert. Kehrt die Maschine in den Betriebsmodus, fährt sie die 

abgesenkten Temperaturen und die Antriebe wieder hoch. Dieser Vorgang dauert wenige Minuten, 

danach ist die Anlage wieder betriebsbereit. »Dieser Modus bietet sich für kurze Stillstandszeiten an, in 

denen z. B. der Bediener die Linie für ein neues Produkt umrüstet oder eine Störung behebt«, führt 

Friedrich aus. Der Ruhebetrieb hingegen ist für einen längeren Stillstand gedacht. Hier schaltet die Anlage 

bestimmte Heizungen und Antriebe komplett ab. Ruhebetrieb und Stand by Modus kann der Bediener 

jederzeit per Mausklick beenden und die Anlage kehrt automatisch in den Betriebszustand zurück. 

 

ERSA GmbH • Leonhard-Karl-Str. 24 • D-97877 Wertheim 
Tel. 09342/800-0 • Fax 09342/800-100 • e-mail: info@ersa.de • www.ersa.de 

 

http://www.elektroniknet.de/e-fertigung/technik-know-

how/baugruppenfertigung/article/85663/0/Die_Welle_ist_noch_lange_nicht_tot/ 

http://www.ersa.de/
http://www.elektroniknet.de/e-fertigung/technik-know-how/baugruppenfertigung/article/85663/0/Die_Welle_ist_noch_lange_nicht_tot/
http://www.elektroniknet.de/e-fertigung/technik-know-how/baugruppenfertigung/article/85663/0/Die_Welle_ist_noch_lange_nicht_tot/

