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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM VERZINNEN VON LEITERENDEN

(57) Die Erfindung betriff eine Vorrichtung (100) zum
Verzinnen von Leiterenden. Die Vorrichtung umfasst ei-
nen Beh6lter (10) zum Bereitstellen eines Zinnbades
(11) und einen FØrderbeh6lter (20) zur Aufnahme eines
Zinnvorrates (24). Der FØrderbeh6lter (20) ist beweglich

angeordnet, derart, dass er in zumindest eine erste Po-
sition innerhalb des Beh6lters (10) und in eine zweite,
zu der ersten Position unterschiedliche, Position bringbar
ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zum Verzinnen von Leiterenden.
[0002] Beim Verzinnen von Leiterenden handelt es
sich um einen Vorgang, bei dem typischerweise flüssiges
Zinn auf ein abisoliertes Ende eines Leiters aufgebracht
wird. Diese so vorbereiteten Leiterenden werden in wei-
teren Bearbeitungsschritten beispielsweise an eine Vor-
richtung übergeben, die diese so vorbereiteten Leiteren-
den in einem weiteren Verfahrensschritt beispielsweise
mit einer entsprechenden Leiterplatte verlötet.
[0003] Im Stand der Technik wird typischerweise zwi-
schen zwei unterschiedlichen Verfahren zum Verzinnen
von Leiterenden gewählt. Das erste Verfahren betrifft das
vertikale Eintauchen von Leiterenden in ein Zinnbad, das
zweite Verfahren betrifft Verfahren, bei denen das Zinn
gefördert wird und in einer Art Schwall bereitgestellt wird,
in den ein horizontal geförderter Leiter eingetaucht wird.
[0004] In Kabelbearbeitungsmaschinen wird der Leiter
typischerweise horizontal gefördert. Das heisst, bei Ver-
fahren, bei denen die Leiterenden vertikal in ein Zinnbad
eingetaucht werden, muss der Leiter vor dem Eintauchen
aus einer horizontalen in eine vertikale Position gebracht
werden. Dieser Schritt ist aufwendig und nachteilig.
[0005] Um diesen Schritt zu umgehen, wurden im
Stand der Technik unterschiedliche Lösungen vorge-
schlagen.
[0006] Mit der US 2005/0000421 A ist eine derartige
Vorrichtung bekannt geworden. Diese Vorrichtung weist
eine Pumpe und ein Fördererrohr auf, durch welches
Zinn gefördert werden kann. Das Zinn wird im Anschluss
in einer Düse bereitgestellt, in welche das zu verzinnende
Leiterende getaucht werden kann.
[0007] Diese Vorrichtung weist eine Vielzahl einzelner
Bauteile auf und ist aufwendig im Unterhalt. Flüssiges
Zinn, welches sich innerhalb der Vorrichtung befindet,
erstarrt, sobald das Zinnbad nicht mehr beheizt wird. In
diesem Zustand lässt sich die Vorrichtung weder bedie-
nen noch warten.
[0008] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einen oder
mehrere Nachteile des Standes der Technik zu überwin-
den. Insbesondere soll eine Vorrichtung und ein Verfah-
ren zum Verzinnen von Leiterenden bereitgestellt wer-
den, welches einfach und zuverlässig ist und insbeson-
dere das reproduzierbare Verzinnen von Leiterenden er-
möglicht.
[0009] Diese Aufgabe wird durch die in den unabhän-
gigen Patentansprüchen definierten Vorrichtungen und
Verfahren gelöst. Weitere Ausführungsformen ergeben
sich aus den abhängigen Patentansprüchen.
[0010] Beim Verzinnen von Leiterenden wird typi-
scherweise nicht reines Zinn verwendet, sondern ent-
sprechende Lotlegierungen. Der Ausdruck Verzinnen
wird hier und im Folgenden als Aufbringen einer entspre-
chenden Lotlegierung verstanden, mit dem Ausdruck
Zinn wird hier und im Folgenden auch eine Lotlegierung
verstanden.

[0011] Eine erfindungsgemässe Vorrichtung zum Ver-
zinnen von Leiterenden umfasst einen Behälter zum Be-
reitstellen eines Zinnbades und einen Förderbehälter zur
Aufnahme eines Zinnvorrates. Der Förderbehälter ist,
insbesondere mit einer Haltevorrichtung an der Vorrich-
tung, beweglich angeordnet, derart, dass er in zumindest
eine erste Position innerhalb des Behälters und in eine
zweite, zu der ersten Position unterschiedliche, Position
bringbar ist.
[0012] Der Förderbehälter ermöglicht es, einen Zinn-
vorrat bereitzustellen, in den ein abisoliertes Leiterende
eingetaucht werden kann. Durch die bewegliche Anord-
nung kann dieser in eine erste Position innerhalb des
Behälters bewegt werden und damit in das Zinnbad ein-
getaucht werden. Somit lässt sich ein Zinnvorrat inner-
halb des Förderbehälters erneuern und/oder auffüllen.
[0013] Der Förderbehälter ist vorzugsweise mit einer
Haltevorrichtung an der Vorrichtung beweglich angeord-
net. Dies erlaubt das einfache Bereitstellen und einen
kompakten Aufbau einer entsprechenden Vorrichtung.
[0014] Die Vorrichtung kann einen Sensor zum Über-
wachen eines Füllstandes des Zinnbades aufweisen.
[0015] Die Überwachung des Füllstandes ermöglicht
es, eine Aussage darüber zu treffen, ob sich noch genü-
gend Zinn im Zinnbad befindet und insbesondere sicher-
zustellen, dass beim Eintauchen des Förderbehälters in
das Zinnbad der Zinnvorrat des Förderbehälters wunsch-
gemäss gefüllt wird.
[0016] Es kann vorgesehen sein, dass die Vorrichtung
eine Zinn-Zuführvorrichtung zum Nachfüllen des Zinn-
bades aufweist. Die Zinn-Zuführvorrichtung kann insbe-
sondere als eine Zinnspule mit Drahtvorschub ausgebil-
det sein. Alternativ ist es vorstellbar, dass die Zinn-Zu-
führvorrichtung als eine Zinn-Pellets-Schüttvorrichtung
ausgebildet ist. Diese Zinn-Zuführvorrichtung ist vor-
zugsweise anhand eines Signals des Sensors zum Über-
wachen des Füllstandes des Zinnbades aktivierbar.
[0017] Bei einer Unterschreitung des Füllstandes des
Zinnbades kann die Zinn-Zuführvorrichtung aktiviert wer-
den, sodass der Füllstand des Zinnbades erhöht wird
und sich somit immer genügend Zinn im Zinnbad befin-
det.
[0018] Die Ausbildung als Zinnspule mit Drahtvor-
schub ermöglicht das präzise Auffüllen des Zinnbades.
Eine Ausbildung als Zinn-Pellets-Schüttvorrichtung er-
möglicht das Anordnen der Zinn-Zuführvorrichtung be-
abstandet zur Vorrichtung, da das zuzuführende Zinn
nicht abgeschmolzen werden muss.
[0019] Vorzugsweise ist der Förderbehälter vertikal
verschieblich angeordnet.
[0020] Eine vertikal verschiebliche Anordnung kann
beispielsweise mit einem linearen Aktuator realisiert wer-
den. Der Förderbehälter kann somit auf einfache Weise
in die erste und in die zur ersten Position unterschiedliche
zweite Position gebracht werden.
[0021] Der Förderbehälter kann um eine Drehachse
schwenkbar angeordnet sein.
[0022] Eine schwenkbare Anordnung ermöglicht
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ebenfalls das einfache Bereitstellen des Förderbehälters
in der ersten und in der zur ersten Position unterschied-
lichen zweiten Position.
[0023] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
der Förderbehälter zum Befestigen an der Haltevorrich-
tung einen Schnellverschluss auf.
[0024] Der Förderbehälter kann somit abhängig von
dem zu verzinnenden Leiterende, mit anderen Worten,
abhängig von dem zu verzinnenden Kabel, entspre-
chend ausgewählt werden. Die Vorrichtung lässt sich so-
mit leiterspezifisch und/oder Kabelspezifisch aus-
und/oder umrüsten.
[0025] In einer alternativen Ausführungsform kann der
Förderbehälter an einem frei beweglichen Schwenkarm,
insbesondere an einem Roboterarm, angeordnet sein.
[0026] Dies ermöglicht das freie und unabhängige Be-
wegen des Förderbehälters in alle Richtungen. So kann
beispielsweise je nach Füllstand des Zinnbades eine un-
terschiedliche Eintauchtiefe gewählt werden, so, dass si-
chergestellt ist, dass der Zinnvorrat im Förderbehälter
gemäss den Anforderungen gefüllt wird. Zudem ist es
möglich, den Förderbehälter in eine weitere Position zu
verfahren.
[0027] Der Förderbehälter kann zur Aufnahme des
Zinnvorrates eine Kavität mit einer Einlassöffnung auf-
weisen. Die Kavität kann sich insbesondere durch den
Förderbehälter hindurch erstrecken und eine Auslassöff-
nung aufweisen. Vorzugsweise weist die Kavität im Be-
reich der Einlassöffnung einen ersten Querschnitt und
im Bereich der Auslassöffnung einen zweiten Quer-
schnitt auf. Dabei kann vorgesehen sein, dass der zweite
Querschnitt kleiner ist als der erste Querschnitt.
[0028] Eine Kavität mit einer Einlassöffnung ermög-
licht das einfache Befüllen des Förderbehälters sowie
das einfache Eintauchen eines Leiterendes und das ent-
sprechende Benetzen des Leiterendes mit Zinn, welches
als Zinnvorrat in der Kavität ist.
[0029] Wenn sich die Kavität durch den Förderbehälter
hindurch erstreckt, und entsprechend eine Auslassöff-
nung aufweist, wird das Befüllen der Kavität weiter ver-
einfacht.
[0030] Typischerweise wird das zu verzinnende Lei-
terende in einer Fördererrichtung durch die Einlassöff-
nung in die Kavität hinein bewegt und entsprechend in
den Zinnvorrat eingetaucht. Beim Eintauchen in den
Zinnvorrat wird ein Teil des Zinnvorrates verdrängt. Bei
einer Kavität, die lediglich eine Einlassöffnung aufweist,
fliesst das Zinn entgegen der Fördererrichtung in Rich-
tung des Kabels/Leiters aus der Eintrittsöffnung aus der
Kavität hinaus.
[0031] Sofern die Kavität eine Auslassöffnung aufweist
und sich somit durch den Förderbehälter hindurch er-
streckt, ist es dem sich im Zinnvorrat befindlichen Zinn
ermöglicht, in Fördererrichtung aus der Auslassöffnung
aus der Kavität zu fliessen. Ein unabsichtliches Benetzen
einer Isolation des Leiters ist damit unwahrscheinlicher.
[0032] Wie bereits dargelegt, kann es vorgesehen
sein, dass die Kavität im Bereich der Einlassöffnung ei-

nen ersten Querschnitt aufweist und im Bereich der Aus-
lassöffnung einen zweiten Querschnitt, wobei der zweite
Querschnitt kleiner ist als der erste Querschnitt. Durch
einen entsprechend grossen Querschnitt im Bereich der
Einlassöffnung ist sichergestellt, dass ein genügend
grosser Zinnvorrat innerhalb der Kavität liegt, wobei die-
ser erste Querschnitt typischerweise abhängig vom zu
verzinnenden Kabel gewählt wird. Eine Verengung am
zweiten Querschnitt im Bereich der Austrittsöffnung stellt
sicher, dass der Zinnvorrat am ungehinderten Ausflies-
sen gehindert ist. Der zweite, verengte Querschnitt stellt
im vorliegenden Fall eine Strömungsblende dar.
[0033] Der Förderbehälter kann zur Aufnahme des
Zinnvorrates eine Nut aufweisen. Eine Nut ist eine Ver-
tiefung mit länglicher Erstreckung die in einer Oberfläche
angeordnet ist. Die Nut kann als abgesetzte Nut ausge-
bildet sein und somit stirnseitig eine Einlassöffnung auf-
weisen. Die Nut kann sich insbesondere durch den För-
derbehälter hindurch erstrecken und als eine durchlau-
fende Nut ausgebildet sein. Entsprechend weist sie an
ihrer zweiten Stirnseite eine Auslassöffnung auf. Vor-
zugsweise weist die Nut im Bereich der Einlassöffnung
einen ersten Querschnitt und im Bereich der Auslassöff-
nung einen zweiten Querschnitt auf. Dabei kann vorge-
sehen sein, dass der zweite Querschnitt kleiner ist als
der erste Querschnitt.
[0034] Eine Nut ermöglicht das einfache Befüllen des
Förderbehälters sowie das einfache Eintauchen eines
Leiterendes und das entsprechende Benetzen des Lei-
terendes mit Zinn, welches als Zinnvorrat in der Nut ist.
[0035] Dabei ist es möglich, den Leiter entlang der
Längsachse der Nut in diese Einzutauchen. Ein laterales
Eintauchen des Leiters in die Nut ist ebenfalls möglich.
Dabei ist es vorstellbar, dass beispielsweise der zu ver-
zinnende Leiter an Ort und Stelle gehalten wird, und der
Förderbehälter mit der Nut beispielsweise nach oben be-
wegt wird, so lange, bis sich der Leiter in der Nut befindet
und durch den sich in der Nut befindlichen Zinnvorrat
benetzt wird.
[0036] Alternativ wäre es möglich, den Förderbehälter
mit der Nut in einer bestimmten Lage zu halten, und den
Leiter in einer Art Parallelverschiebung in die Nut einzu-
tauchen. Der Leiter könnte ebenfalls durch eine
Dreh-/oder Schwenkbewegung in die Nut eingetaucht
werden.
[0037] Die Ausbildung als Nut ermöglicht es, dem,
beim Eintauchen des Leiterendes in den Zinnvorrat ver-
drängte, Zinn auszuweichen. Bei einer Nut, die lediglich
eine Einlassöffnung aufweist, fliesst das Zinn zum Teil
entgegen der Fördererrichtung aus der Einlassöffnung
in Richtung des Kabels/Leiters aus der Nut hinaus. Ein
Teil des verdrängten Zinns fliesst, beim Beispiel einer
Nut, die in einer horizontalen Oberfläche angeordnet ist,
nach oben aus der Nut.
[0038] Sofern die Nut eine Auslassöffnung aufweist
und sich somit durch den Förderbehälter entlang des För-
derbehälters erstreckt, ist es dem sich im Zinnvorrat be-
findlichen Zinn ermöglicht, in Nutrichtung aus der Nut zu
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fliessen. Ein unabsichtliches Benetzen einer Isolation
des Leiters ist damit unwahrscheinlicher.
[0039] Wie bereits dargelegt, kann es vorgesehen
sein, dass die Nut, genau wie die vorliegend beschrie-
bene Kavität, im Bereich der Einlassöffnung einen ersten
Querschnitt aufweist und im Bereich der Auslassöffnung
einen zweiten Querschnitt, wobei der zweite Querschnitt
kleiner ist als der erste Querschnitt.
[0040] Durch einen entsprechend grossen Querschnitt
im Bereich der Einlassöffnung ist sichergestellt, dass ein
genügend grosser Zinnvorrat innerhalb der Nut liegt, wo-
bei dieser erste Querschnitt typischerweise abhängig
vom zu verzinnenden Kabel gewählt wird. Eine Veren-
gung am zweiten Querschnitt im Bereich der Austritts-
öffnung stellt sicher, dass der Zinnvorrat am ungehinder-
ten Ausfliessen gehindert ist. Der zweite, verengte Quer-
schnitt stellt im vorliegenden Fall eine Strömungsblende
dar.
[0041] Vorzugsweise ist die Kavität oder die Nut im
Förderbehälter derart angeordnet, dass sie zumindest in
der zweiten Position im Wesentlichen waagerecht aus-
gebildet ist.
[0042] Das ermöglicht das Aufnehmen eines genü-
gend grossen Zinnvorrates sowie das Eintauchen eines
Leiterendes in einer waagerechten Position. Ein zusätz-
liches Verdrehen des Leiterendes ist damit nicht mehr
nötig.
[0043] In einer bevorzugten Ausführungsform kann die
Vorrichtung eine Rakel zum Abstreifen der Oberfläche
des Zinnbades aufweisen.
[0044] Typischerweise weist ein Zinnbad auf seiner
Oberfläche Verunreinigungen und/oder Verschmutzun-
gen auf. Ebenfalls ist ein Zinnbad oxidativen Prozessen
ausgesetzt. Um die Oberfläche zu reinigen, kann die Ra-
kel vorgesehen sein. Dies ermöglicht es, dass der För-
derbehälter am Ort des Eintauchens des Förderbehäl-
ters in das Zinnbad nicht mit Verunreinigungen in Berüh-
rung kommt.
[0045] Die Rakel kann entlang einer Linearachse ver-
schieblich oder um eine Schwenkachse drehbar ange-
ordnet sein, derart, dass eine Oberfläche des Zinnbades
überstreichbar ist.
[0046] Durch das Überstreichen der Oberfläche kön-
nen die Verunreinigungen an der gewünschten Stelle
entfernt werden.
[0047] Es wäre ebenfalls vorstellbar, dass die Rakel
statisch angeordnet ist und sich der Behälter mit dem
Zinnbad unterhalb der der Rakel beispielsweise um eine
vertikale Drehachse dreht, derart, dass sich das Zinnbad
unterhalb der Rakel entlang der Rakel fortbewegt und so
die Oberfläche des Zinnbades überstrichen wird. Eine
derartige Anordnung würde es ebenfalls ermöglichen,
dass Zinnbad zumindest teilweise zu durchmischen.
[0048] Zusätzlich oder alternativ kann vorgesehen
sein, dass die Vorrichtung eine Vorrichtung zum Durch-
mischen des Zinnbades aufweist, insbesondere ein
Rührwerk. Ein Rührwerk ermöglicht ebenfalls das Durch-
mischen des Zinnbades. Durch das Durchmischen des

Zinnbades kann eine im wesentlichen homogene Vertei-
lung der Bestandteile des Zinnbades erreicht werden.
[0049] Wie bereits einleitend dargestellt, wird unter ei-
nem Zinnbad nicht nur ein Bad aus reinem Zinn verstan-
den, sondern ebenfalls Lotlegierungen, wie sie im Stand
der Technik zum Verzinnen von Leiterenden gebraucht
werden.
[0050] Vorzugsweise weist die Vorrichtung eine Hei-
zung auf, die vorzugsweise innerhalb des Behälters oder
am Behälter angeordnet ist. Dabei ist es vorstellbar, dass
sich die Heizung in eine Wandung des Behälters hinein
erstreckt.
[0051] Durch die Heizung lässt sich das Zinnbad auf-
heizen und das Zinn entsprechend verflüssigen. Eine An-
ordnung innerhalb des Behälters oder am Behälter er-
möglicht das einfache Aufheizen des Zinnbades und ver-
mindert Verluste.
[0052] Der Förderbehälter ist in Ruheposition im Zinn-
bad eingetaucht und wird direkt durch das Zinnbad ge-
heizt. Der Förderbehälter hat keine eigene Heizung und
bleibt deshalb wann immer möglich im Zinnbad einge-
taucht. Dies stellt sicher, dass sich der Förderbehälter
nicht verschmutzt und dass dieser auf der nötigen Tem-
peratur bleibt.
[0053] Die Vorrichtung kann einen Greifer zum Greifen
eines Kabels und/oder eines Leiterendes aufweisen. Der
Greifer weist vorzugsweise zwei Klemmbacken auf und
ist insbesondere beweglich angeordnet, derart, dass er
in zumindest eine erste Position und eine zweite, zu der
ersten Position unterschiedliche, Position bringbar ist.
[0054] Dies ermöglicht das Bereitstellen eines Kabels
oder eines Leiterendes in einer entsprechenden Positi-
on, die es ermöglicht, dass Leiterende zu verzinnen.
[0055] Vorzugsweise befindet sich die erste Position
relativ zur Position des Förderbehälters in der zweiten
Position in einer Lage, in der es zum Verzinnen des Lei-
terendes lediglich noch notwendig ist, den Leiter entlang
seiner Längsachse zu verschieben. Durch das Verschie-
ben der Greifer von der ersten Position in eine zu dieser
Position unterschiedliche Position wird der Leiter vor-
zugsweise entlang seiner Längsachse in den Förderbe-
hälter, beziehungsweise in eine Kavität oder eine Nut
des Förderbehälters hinein bewegt und entsprechend in
einen sich im Förderbehälter befindlichen Zinnvorrat ein-
getaucht.
[0056] Es kann vorgesehen sein, dass die Vorrichtung
mehrere Förderbehälter aufweist. Dadurch ist es ermög-
licht, dass mehrere Leiterenden gleichzeitig verzinnt wer-
den.
[0057] Die Förderbehälter sind dabei vorzugsweise
nebeneinander angeordnet und in einer bevorzugten
Ausführungsform individuell in je eine erste Position und
in je eine zweite, zu der jeweiligen ersten Position unter-
schiedliche, Position bringbar sind. Dies ermöglicht bei-
spielsweise das serielle Verzinnen von mehreren einzel-
nen Leiterenden.
[0058] Die Vorrichtung kann insbesondere je Förder-
behälter eine Reinigungsvorrichtung aufweisen. Die Rei-
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nigungsvorrichtung ist vorzugsweise als Bürste ausge-
bildet. Durch eine, sich direkt an oder bei der Vorrichtung
befindliche Reinigungsvorrichtung ist eine einfache Rei-
nigung des Förderbehälters ermöglicht.
[0059] Die Reinigungsvorrichtung kann sich sowohl in-
nerhalb als auch ausserhalb des Behälters befinden und
sowohl innerhalb als auch ausserhalb des Zinnbades an-
geordnet sein.
[0060] Dabei wäre es beispielsweise vorstellbar, dass
der Förderbehälter nach einer bestimmten Anzahl Ver-
zinnvorgänge in eine weitere Position gefahren wird, in
der mit der Reinigungsvorrichtung die Kavität und/oder
die Nut gereinigt wird.
[0061] Es wäre ebenfalls vorstellbar, dass anstelle ei-
nes Leiterendes die Reinigungsvorrichtung mit den Grei-
fern gehalten wird und anstelle eines Verzinnvorganges
ein Reinigungsvorgang durchgeführt wird.
[0062] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zum Verzinnen von Leiterenden, insbesonde-
re ausgeführt mit einer wie vorliegend beschriebenen
Vorrichtung. Das Verfahren umfasst die Schritte

- Aufheizen eines Zinnbades in einem Behälter

- Eintauchen eines Förderbehälters in das Zinnbad,
insbesondere zum Bereitstellen eines Zinnvorrates
am Förderbehälter, wobei das Bereitstellen des
Zinnvorrates vorzugsweise durch ein Befüllen einer
Kavität oder einer Nut mit Zinn erfolgt

- Bereitstellen eines zu verzinnenden Leiterendes

- Entnehmen des Förderbehälters aus dem Zinnbad

- Eintauchen des Leiterendes in einen Zinnvorrat im
Förderbehälter.

[0063] Dabei entspricht die eingetauchte Position des
Förderbehälters der wie vorliegend beschriebenen ers-
ten Position des Förderbehälters und die Position, die
der Förderbehälter nach dem Entnehmen des Förderbe-
hälters aus dem Zinnbad einnimmt, der wie vorliegend
beschriebenen zweiten, zur ersten Position unterschied-
lichen, Position.
[0064] Das wie vorliegend beschriebene Verfahren er-
möglicht es, ein Leiterende und/oder Kabelende zu ver-
zinnen, ohne dass dieses in ein Zinnbad eingetaucht wer-
den muss.
[0065] Vorzugsweise wird im Anschluss das Leiteren-
de wieder aus dem Zinnvorrat entnommen und der För-
derbehälter zurück in das Zinnbad eingetaucht.
[0066] Damit steht der Förderbehälter für einen nächs-
ten Verzinnvorgang wieder zur Verfügung. Diese Schritte
können beliebig wiederholt werden.
[0067] Vorzugsweise wird der Förderbehälter vertikal
in das Zinnbad eingetaucht.
[0068] Das vertikale Eintauchen ermöglicht eine ein-
fache Ausbildung der Vorrichtung, mit der dieses Verfah-

ren ausgeführt wird.
[0069] Es wäre ebenfalls möglich, den Förderbehälter
mittels einer Schwenkbewegung in das Zinnbad einzu-
tauchen.
[0070] Das Eintauchen in das Zinnbad mittels einer
Schwenkbewegung ermöglicht es, den Förderbehälter
in einer zur Verzinnposition unterschiedlichen Ausrich-
tung einzutauchen. Eine sich am Förderbehälter befind-
liche Kavität oder Nut weist somit eine zu einer Lage in
der Verzinnposition verdrehte Lage auf. Je nach Verdre-
hung ist das Befüllen der Kavität oder der Nut vereinfacht.
[0071] Vorzugsweise wird bei der Entnahme des För-
derbehälters aus dem Zinnbad dieser so ausgerichtet,
dass eine sich am Förderbehälter befindliche Kavität
oder Nut sich im Wesentlichen waagerecht erstreckt.
[0072] Die waagerechte Erstreckung ermöglicht es,
ein zu verzinnendes Leiterende ebenfalls im Wesentli-
chen waagerecht in die Kavität/Nut einzutauchen und
macht ein vorgängiges Verdrehen oder Verschwenken
des Leiterendes überflüssig.
[0073] Nach dem Eintauchen des Förderbehälters ver-
bleibt dieser vorzugsweise so lange innerhalb des Zinn-
bades, bis dieser im Wesentlichen die gleiche Tempera-
tur wie das Zinnbad angenommen hat.
[0074] Durch die entsprechende Temperatur des För-
derbehälters ist sichergestellt, dass der Zinnvorrat, der
sich nach der Entnahme am Förderbehälter befindet,
ebenfalls die gleiche Temperatur aufweist und somit flüs-
sig bleibt.
[0075] Vorzugsweise weist das Verfahren den Schritt
auf, dass das Leiterende vor dem Eintauchen in den Zinn-
vorrat mit einem Flussmittel benetzt wird. Das Flussmittel
kann vor dem Eintauchen des Leiterendes in den Zinn-
vorrat durch Hitze aktiviert werden.
[0076] Das vorgängige Aufbringen von Flussmittel ver-
bessert die Verbindung des Zinns mit dem Leiter. Je nach
Flussmittel verbessert die Aktivierung durch Hitze die
entsprechenden Eigenschaften.
[0077] Es kann vorgesehen sein, dass zum Aktivieren
des Flussmittels die Abwärme des Zinnbades genutzt
wird. Eine separate Vorrichtung zum Aktivieren des
Flussmittels entfällt.
[0078] Es kann vorgesehen sein, dass vor dem Ent-
nehmen des Förderbehälters aus dem Zinnbad die Ober-
fläche des Zinnbades mit einer Rakel gereinigt wird.
[0079] Dies ermöglicht das Entfernen von Verunreini-
gungen und Schmutz und stellt sicher, dass der Zinnvor-
rat im Förderbehälter möglichst frei von Verunreinigun-
gen ist.
[0080] Das zu verzinnende Leiterende kann mittels ei-
nes Greifers mit vorzugsweise zwei Klemmbacken in ei-
ner ersten Position bereitgestellt werden und ist in eine
zweite, zu der ersten Position unterschiedliche, Position
bringbar.
[0081] Durch das Bereitstellen des Leiterendes in ei-
ner ersten Position ist es ermöglicht, dass Leiterende in
den Einflussbereich/in die Nähe des Förderbehälters zu
bringen und durch das Bewegen des Leiterendes in die
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zweite Position das Leiterende in eine Kavität oder eine
Nut des Förderbehälters einzutauchen.
[0082] Es kann vorgesehen sein, eine Oberfläche des
Zinnbades mit einer Schutzgasschicht zu schützen, das
heisst, beispielsweise kontinuierlich oder getaktet ein
Schutzgas auf die Oberfläche des Zinnbades aufzubrin-
gen.
[0083] Dazu kann eine Begasungsanlage vorgesehen
sein.
[0084] Durch die Schutzgasschicht ist eine Reaktion
mit beispielsweise Sauerstoff, der sich in der Atmosphäre
befindet, verhindert und eine entsprechende Oxidation
der Oberfläche des Zinnbades ist ebenfalls verhindert.
[0085] Ebenfalls kann vorgesehen sein, dass Zinnbad
taktweise oder kontinuierlich mit einer Vorrichtung zum
Durchmischen des Zinnbades zu durchmischen. Die
Durchmischung kann dabei insbesondere durch ein Be-
wegen des Förderbehälters und/oder des Behälters er-
folgen.
[0086] Durch die Durchmischung des Zinnbades ist si-
chergestellt, dass die Bestandteile des Zinnbades im
Wesentlichen homogen verteilt sind.
[0087] Anhand von Figuren, welche lediglich Ausfüh-
rungsbeispiele darstellen, wird die Erfindung im Folgen-
den näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1: Eine perspektivische Ansicht einer Vorrich-
tung zum Verzinnen von Kabelenden;

Figur 2: Eine Draufsicht auf die Vorrichtung aus der
Figur 1;

Figur 3: Eine Schnittansicht gemäss dem Schnitt A -
A aus der Figur 2;

Figur 4: Eine Schnittansicht gemäss dem Schnitt B-B
aus der Figur 2;

Figur 5: Die Detailansicht X gemäss der Figur 4.

[0088] Die Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht
einer Vorrichtung 100 zum Verzinnen von Kabelenden.
Die Vorrichtung 100 weist einen Behälter 10 auf, in wel-
chem ein Zinnbad 11 ist. Oberhalb des Zinnbades 11 ist
ein Förderbehälter 20 angeordnet, in den das Leiterende
eines Kabels 40 eingetaucht ist. Das Kabel 40 ist durch
einen Greifer 30, umfassend zwei Klemmbacken 31, 32,
gehalten. Der Greifer 30 ist mit einer hier nicht darge-
stellten Haltevorrichtung an der Vorrichtung 100 ange-
ordnet. Ebenfalls an der Vorrichtung 100 angeordnet ist
eine Rakel 50, welche die Oberfläche des Zinnbades 11
überstreicht. Die Lage, in der sich der Förderbehälter 20
in der Figur 1 befindet, entspricht der zweiten Position.
[0089] Die Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf die Vor-
richtung 100 aus der Figur 1. Die Vorrichtung 100 ist le-
diglich schematisch dargestellt. Sichtbar ist der Behälter
10 sowie der darin angeordnete Förderbehälter 20. In
der Figur 2 sind zwei Schnitte eingezeichnet, Schnitt A-

A der quer zur Fördererrichtung eingezeichnet ist und
Schnitt B-B, der entlang der Fördererrichtung einge-
zeichnet ist.
[0090] Die Figur 3 zeigt die Schnittansicht entlang des
Schnittes A-A aus der Figur 2. Die Figur 3 zeigt den Be-
hälter 10. Im Boden des Behälters 10 ist eine nicht näher
dargestellte Heizung 12 angeordnet, welche das sich im
Behälter 10 befindliche Zinn aufheizt, bis ein Zinnbad 11
entsteht. Im Zinnbad 11 eingetaucht ist der Förderbehäl-
ter 20 der an einer Haltevorrichtung 23 befestigt ist. Die
Oberfläche des Zinnbades 11 ist mit einer Rakel 50 über-
strichen.
[0091] Die Figur 4 zeigt den Querschnitt B-B aus der
Figur 2, wobei sich der Förderbehälter 20 in der zweiten
Position oberhalb des Zinnbades 11 befindet. Dazu wur-
de der Förderbehälter 20 mit der Haltevorrichtung 23 aus
der Position innerhalb des Behälters 10 (siehe Figur 3)
in die vorliegend gezeigte Position geschwenkt. Der För-
derbehälter 20 weist eine Kavität 21 auf, in die das Ende
eines Leiters 42 eingeführt ist. Der Leiter 42 ist durch
eine Kabelummantelung 41 geschützt. Beide zusammen
bilden ein Kabel 40, dass durch den Greifer 30 gehalten
ist. Der Greifer 30 befindet sich vorliegend ebenfalls in
seiner zweiten Position.
[0092] Die Figur 5 zeigt die Detailansicht X der Figur
4. Gezeigt ist der Förderbehälter 20 mit seiner Kavität
21. Die Kavität 21 ist vorliegend als Bohrung mit einem
ersten Durchmesser ausgebildet, die sich nahezu durch
den ganzen Förderbehälter 20 erstreckt. Die Kavität
weist einen ersten Querschnitt D1 auf und einen zweiten
Querschnitt D2. Die Kavität 21 durchbricht den Förder-
behälter 20 an der Austrittsöffnung 26 mit dem Durch-
messer D2. Das heisst, die Kavität 21 erstreckt sich durch
den ganzen Förderbehälter 20. In die Kavität 21 hinein
erstreckt sich ein Leiter 42 durch die Einlassöffnung 25.
Die Kavität 21 ist vorliegend mit einem Zinnvorrat 24 ge-
füllt, der durch eintauchen in den Behälter 10 (siehe Figur
3) gefüllt wurde. Durch das Eintauchen des Leiterendes
des Leiters 42 in die Kavität 21 wurde ein Teil des Zinn-
vorrates 24 verdrängt. Dieser kann vorliegend durch die
Einlassöffnung 25 oder durch die Auslassöffnung 26
fliessen.

Bezugszeichenliste

[0093]

100 Vorrichtung
10 Behälter
11 Zinnbad
12 Heizung
20 Förderbehälter
21 Bohrung
22 verengter Querschnitt
23 Halteelement
24 Zinnvorrat
25 Einlassöffnung
26 Auslassöffnung
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30 Greifer
31 Klemmbacken
32 Klemmbacken
40 Kabel
41 Kabelummantelung
42 Leiter
50 Rakel

D1 Durchmesser 1
D2 Durchmesser 2

Patentansprüche

1. Vorrichtung (100) zum Verzinnen von Leiterenden,
umfassend einen Behälter (10) zum Bereitstellen ei-
nes Zinnbades (11) und einen Förderbehälter (20)
zur Aufnahme eines Zinnvorrates (24),
dadurch gekennzeichnet, dass
der Förderbehälter (20), insbesondere mit einer Hal-
tevorrichtung an der Vorrichtung (100), beweglich
angeordnet ist, derart, dass er in zumindest eine ers-
te Position innerhalb des Behälters (10) und in eine
zweite, zu der ersten Position unterschiedliche, Po-
sition bringbar ist.

2. Vorrichtung (100) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Förderbehälter (20) vertikal verschieblich ange-
ordnet ist, oder dass der Förderbehälter (20) um eine
Drehachse schwenkbar angeordnet ist.

3. Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 oder
2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Förderbehälter (20) zur Aufnahme des Zinnvor-
rates (24) eine Kavität (21) mit einer Einlassöffnung
(25) aufweist, wobei sich diese Kavität (21) insbe-
sondere durch den Förderbehälter (20) hindurch er-
streckt und eine Auslassöffnung (26) aufweist, und
vorzugsweise im Bereich der Einlassöffnung (25) ei-
nen ersten Querschnitt (D1) und im Bereich der Aus-
lassöffnung (26) einen zweiten Querschnitt (D2) auf-
weist.

4. Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 oder
2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Förderbehälter (20) zur Aufnahme des Zinnvor-
rates (24) eine Nut (26) mit einer Einlassöffnung (25)
aufweist, wobei sich diese Nut (26) insbesondere
entlang des ganzen Förderbehälters (20) erstreckt
und eine Auslassöffnung (26) aufweist, und vorzugs-
weise im Bereich der Einlassöffnung (25) einen ers-
ten Querschnitt (D1) und im Bereich der Auslassöff-
nung (26) einen zweiten Querschnitt (D2) aufweist.

5. Vorrichtung (100) nach Anspruch 3 oder 4,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Kavität (21) oder die Nut (26) im Förderbehälter
(20) derart angeordnet ist, dass sie zumindest in der
zweiten Position im Wesentlichen waagrecht ausge-
bildet ist.

6. Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung (100) eine Rakel (50) zum Abstreifen
der Oberfläche des Zinnbades (11) aufweist.

7. Vorrichtung (100) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Rakel (50) entlang einer Linearachse verschieb-
lich oder um eine Schwenkachse drehbar angeord-
net ist, derart, dass eine Oberfläche des Zinnbades
überstreichbar ist.

8. Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung (100) eine Heizung (12) aufweist, die
vorzugsweise innerhalb des Behälters (10) oder am
Behälter angeordnet ist.

9. Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung (100) einen Greifer (30) zum Greifen
eines Kabels (40) aufweist, wobei der Greifer (30)
vorzugsweise zwei Klemmbacken (31, 32) aufweist,
und insbesondere der Greifer (30) beweglich ange-
ordnet ist, derart, dass er in zumindest eine erste
Position und in eine zweite, zu der ersten Position
unterschiedliche, Position bringbar ist.

10. Verfahren zum Verzinnen von Leiterenden, insbe-
sondere ausgeführt mit einer Vorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9, umfassend die Schritte

- Aufheizen eines Zinnbades (11) in einem Be-
hälter (10)
- Eintauchen eines Förderbehälters (20) in das
Zinnbad (11)
- Bereitstellen eines zu verzinnenden Leiteren-
des
- Entnehmen des Förderbehälters (20) aus dem
Zinnbad (11)
- Eintauchen des Leiterendes in einen Zinnvor-
rat (24) im Förderbehälter (20).

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Förderbehälter (20) vertikal in
das Zinnbad (11) eingetaucht wird, oder dass der
Förderbehälter (20) mittels einer Schwenkbewe-
gung in das Zinnbad (11) eingetaucht wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Förderbehälter (20) nach dem Eintauchen in das
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Zinnbad (11) solange in dieser Position verbleibt, bis
er im Wesentlichen die gleiche Temperatur wie das
Zinnbad (11) angenommen hat.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Leiterende vor dem Eintauchen in den Zinnvor-
rat (24) mit einem Flussmittel benetzt wird, wobei
vorzugsweise vor dem Eintauchen des Leiterendes
in den Zinnvorrat (24) das Flussmittel durch Hitze
aktiviert wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
vor dem Entnehmen des Förderbehälters (20) aus
dem Zinnbad (11) die Oberfläche des Zinnbades
(11) mit einer Rakel (50) gereinigt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
das zu verzinnende Leiterende mittels eines Greifers
(30) mit vorzugsweise zwei Klemmbacken (31, 32)
in einer ersten Position bereitgestellt wird und in eine
zweite, zu der ersten Position unterschiedliche, Po-
sition bringbar ist.
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