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(54) Rolle-zu-Rolle-Fertigungsanlage und -verfahren für verkettete kontinuierliche und 
diskontinuierliche Verarbeitungsprozesse

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Endlos-
fertigungsanlage (100) insbesondere eine Rolle-zu-Rol-
le-Endlosfertigungsanlage zum Verarbeiten eines band-
förmigen Substrats (101). Die Endlosfertigungsanlage
umfasst eine erste Antriebseinrichtung zum Bewegen
des bandförmigen Substrats in einer Transportrichtung
(x) und mindestens zwei Prozesszonen (110,120, 130),
durch die das bandförmige Substrat läuft, so dass unter-
schiedliche Bereiche des bandförmigen Substrats
gleichzeitig bearbeitet werden können, wobei die min-
destens zwei Prozesszonen folgendes umfassen: eine
erste Prozesszone (110,120) für einen diskontinuierli-
chen Prozess und eine zweite Prozesszone (130) für ei-

nen kontinuierlichen Prozess, wobei der kontinuierliche
Prozess mit einer Reflow-Lötprozessanordnung durch-
geführt wird. Die Reflow-Lötprozessanordnung (130)
umfasst mindestens eine Wärmequelle (W) und eine
zweite Antriebseinrichtung zum Bewegen der Wärme-
quelle relativ zu der ersten Prozesszone entlang des
bandförmigen Substrats. Die zweite Antriebseinrichtung
ist dafür ausgelegt, die Wärmequelle (W) relativ zu der
ersten Prozesszone (110,120) entlang des bandförmi-
gen Substrats (101) entgegen der Transportrichtung (X)
des bandförmigen Substrats (101) zu bewegen, selbst
wenn die erste Antriebseinrichtung stillsteht.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Endlos-
fertigungsanlage, insbesondere eine Rolle-zu-Rolle-
Endlosfertigungsanlage, zum Verarbeiten eines band-
förmigen Substrats. Die Endlosfertigungsanlage umfasst
eine erste Antriebseinrichtung zum Bewegen des band-
förmigen Substrats in einer Transportrichtung und min-
destens zwei Prozesszonen, durch die das bandförmige
Substrat läuft, so dass unterschiedliche Bereiche des
bandförmigen Substrats gleichzeitig bearbeitet werden
können, wobei die mindestens zwei Prozesszonen fol-
gendes umfassen: eine erste Prozesszone für einen dis-
kontinuierlichen Prozess und eine zweite Prozesszone
für einen kontinuierlichen Prozess, wobei der kontinuier-
liche Prozess mit einer Reflow-Lötprozessanordnung
durchgeführt wird. Die Reflow-Lötprozessanordnung
umfasst mindestens eine Wärmequelle. Die vorliegende
Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Endlosfertigung
eines Produkts auf einem bandförmigen Substrat unter
Verwendung dieser Vorrichtung.

Stand der Technik

[0002] Eine solche Vorrichtung ist beispielsweise aus
der zur Erteilung eines Patents vorgesehenen Patentan-
meldung mit der Veröffentlichungs-Nr. EP 21 60 263 mit
dem Titel " REFLOW-LÖTANLAGE MIT AN EXTERNE
TRANSPORTGESCHWINDIGKEITEN ANPASSBA-
REM TEMPERATURPROFIL" bekannt.
[0003] Anlagen für die Rolle-zu-Rolle-Endlosfertigung
(Reel-2-Reel) werden beim Reflow-Löten von elektroni-
schen Baugruppen auf flexiblen Folien eher selten ein-
gesetzt. Das hauptsächliche Hindernis besteht in der
Verkettung des Reflow-Prozesses mit den anderen vor-
gelagerten Prozessschritten, beispielsweise dem Auf-
druck einer Paste für die Leiterbahnen und das Bestü-
cken mit elektrischen und elektronischen Bauelementen.
Während z.B. der Druckvorgang zum Auftragen der Pas-
te und das Bestücken sequentiell (diskontinuierlich) er-
folgen, d.h., das Band steht während der Durchführung
dieser Prozesse, muss der Reflow-Prozess aufgrund der
thermischen Anforderungen kontinuierlich ablaufen.
[0004] Zur Herstellung der elektrischen Verbindungen
zwischen den Bauelementen wird das bandförmige Sub-
strat zunächst mit Lotpaste bedruckt und anschließend
mit den Bauelementen bestückt. Nach dem Bestücken
setzt sich das Band in Bewegung und der bestückte Teil
des bandförmigen Endlossubstrats läuft in die Anlage
zum Umschmelzen der Lotpaste. Der Aufschmelzvor-
gang ist dabei in einer gesteuerten Weise durchzuführen,
der u.a. von den Eigenschaften der Lotpaste, der Baue-
lemente, der Bestückungsdichte usw. abhängt. Bei-
spielsweise sind bei Bauelementen mit sehr unterschied-
licher Baugröße die unterschiedlich langen Aufheizzei-
ten zu berücksichtigen, um die Lotpaste aufzuschmelzen

und damit die gewünschte Qualität der Verbindung im
Hinblick auf die elektrischen, thermischen und mechani-
schen Eigenschaften zu gewährleisten. Daher verläuft in
der Regel der Lötvorgang in der Anlage gemäß einem
spezifizierten Ablauf, um damit ein gewünschtes Tem-
peraturprofil auf dem Substrat zu erzeugen, so dass ei-
nerseits eine zuverlässige Verflüssigung der Lotpaste in-
nerhalb eines gewünschten Zeitraums stattfindet, aber
andererseits eine Überhitzung empfindlicher Bauele-
mente nicht stattfindet. Eine Unterbrechung des Trans-
portvorganges stört deshalb empfindlich den Aufhei-
zungsprozess und führt zu nicht reproduzierbaren Pro-
duktergebnissen.
[0005] In der Veröffentlichung "Rolle-zu-Rolle-Ferti-
gung von MID-basierten Mikrosystemen" von Dr. Hans
Bell, Michael Gempp und Stefan Schulz, veröffentlicht in
PLUS 7/2014, Seiten 1544 ff. wird das Problem der ver-
ketteten kontinuierlichen und diskontinuierlichen Proz-
essschritte durch ein Trägerband mit eingeknüpften
Warenträgern gelöst. Einzelne Warenträger können aus
dem Trägerband ausgeknüpft werden, um ihn beispiels-
weise einem kontinuierlichen Temperierungsprozess zu-
zuführen. Nach der Durchführung des kontinuierlichen
Prozesses wird der Warenträger wieder in das Endlos-
band eingeknüpft. Der apparative Aufwand für diese
Lösung ist hoch, da getrennte Transporteinrichtungen für
die diskontinuierlichen und kontinuierlichen Prozesse
bereitgestellt werden müssen und verzahnte Transport-
bänder aufwändig hergestellt werden müssen, beispiels-
weise in einem Endlosspritzgießverfahren. Weiterhin
müssen Vorrichtungen bereitgestellt werden zum Aus-
und Einknüpfen der verzahnten Warenträger in dem ver-
zahnten Transportband.
[0006] Das Problem, dass Schwierigkeiten auftreten,
wenn ein Substrat von einer Bearbeitungsstation zur
nächsten geführt wird, wie dies beispielsweise beim Ver-
arbeiten von endlosen flexiblen Substraten der Fall ist,
da dann der bestimmende Linientakt mit den thermody-
namischen Erfordernissen des Aufschmelzlötvorgangs
in Einklang zu bringen ist, wird auch in der EP 21 60 263
aufgegriffen. Dort wird beschrieben, dass ein "endloses"
Substrat in Reihe angeordnete gleiche Abschnitte, bei-
spielsweise Schaltungen oder Leiterplatten aufweist, die
auch als "Images" bezeichnet werden, wobei zwischen
den einzelnen Schaltungen meist nur einige Millimeter
Substrat vorhanden sind, um beispielsweise den späte-
ren Trennvorgang zu ermöglichen. Um einen kontinuier-
lichen Transportvorgang in der Reflow-Lötanlage zu er-
möglichen, wird ein "Puffer" in Form einer losen Schleife
vor der Anlage vorgesehen, um damit den unterschied-
lichen Transportgeschwindigkeiten und -verfahren der
einzelnen Bearbeitungsanlagen, d.h. der Bestückungs-
einrichtung, der Aufdruckeinrichtung und der Reflow-
Prozessanlage, Rechnung zu tragen. Um flexibel Heiz-
profile einstellen zu können, wird in der EP 21 60 263
eine Wärmequelle in Form einer segmentierten Wärme-
leitoberfläche bereitgestellt. Einzelne Segmente können
ausgetauscht werden, um flexibel ein Temperaturprofil
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einzustellen. Dazu sind die einzelnen Segmente mit An-
triebseinheiten versehen, mit denen die Heizplattenseg-
mente senkrecht zur Transportrichtung oder parallel zur
Transportrichtung verschoben werden können. Wird bei-
spielsweise ein Heizsegment durch ein Kühlsegment er-
setzt, wird das Heizsegment senkrecht zur Transport-
richtung des Substratbands aus dem Heizbereich her-
ausgeschoben und ein Kühlsegment eingeschoben. Sol-
len im Vergleich zum auszutauschenden Segment klei-
nere oder größere Segmente in den Heizbereich einge-
fügt werden, müssen die angrenzenden Segmente ent-
lang der Transportrichtung verschoben werden, um ei-
nen möglichst lückenlosen Heiz-/Kühlbereich
bereitzustellen. Obwohl in der EP 21 60 263 einzelne
Heizelemente relativ zu dem bandförmigen Substrat be-
weglich sind, ist ein kontinuierlicher Lötvorgang nur mög-
lich, wenn sich das bandförmige Substrat in Abstimmung
mit dem Temperaturprofil des Heizbereichs bewegt. Die
Angleichung der Bandbewegung zwischen dem vorge-
lagerten diskontinuierlichen Bedruckungs- und Bestü-
ckungsprozess und dem nachfolgenden kontinuierlichen
Lötprozess erfolgt ausschließlich über den Bandpuffer in
Form einer Bandschleife. Dies ist jedoch technisch
schwer zu realisieren, da durch die starken Krümmungen
des bandförmigen Substrats Probleme bei der Haftung
des Lots und der elektrischen Bauteile bestehen.
[0007] Es ist deshalb eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine Endlosfertigungsanalage bereitzustel-
len, die kontinuierliche thermische Verarbeitungsprozes-
se und diskontinuierliche Verarbeitungsprozesse wie
beispielsweise Bestückungsprozesse auf kostengünsti-
ge Weise miteinander verkettet. Es ist weiterhin eine Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren für eine
Endlosfertigung von elektrischen bzw. elektronischen
Produkten bereitzustellen, mit dem diskontinuierliche Ar-
beitsschritte und kontinuierliche Arbeitsschritte kosten-
günstig miteinander verketten werden können.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Endlosfer-
tigungsanlage gemäß Anspruch 1.
[0009] Insbesondere wird die Aufgabe gelöst durch ei-
ne Endlosfertigungsanlage der Eingangs genannten Art,
die gekennzeichnet ist durch eine zweite Antriebseinrich-
tung zum Bewegen der
[0010] Wärmequelle relativ zu der ersten Prozesszone
entlang des bandförmigen Substrats, die dafür ausgelegt
ist, die Wärmequelle relativ zu der ersten Prozesszone
entlang des bandförmigen Substrats entgegen der
Transportrichtung des bandförmigen Substrats zu bewe-
gen, selbst wenn die erste Antriebseinrichtung stillsteht.
[0011] Die erfindungsgemäße Endlosfertigungsanla-
ge bewirkt, dass das für einen Lötprozess erforderliche
Temperaturprofil durch die Bewegung der Wärmequelle
entgegen der Bandlaufrichtung erzeugt wird. Dies bein-
haltet, dass der Mechanismus zum Bewegen der Wär-
mequelle so ausgelegt ist, dass die Wegstrecke groß ge-

nug ist, um entsprechende Temperaturprofile zu erzeu-
gen.
[0012] In einer Ausführungsform davon umfasst die
Endlosfertigungsanlage weiterhin eine Steuerungsein-
richtung, die ausgelegt ist, die zweite Antriebseinrichtung
so zu steuern, dass die Wärmequelle so bewegt wird,
dass ein für den Lötprozess erforderliches vorbestimm-
tes Temperaturprofil T(t) über einem vorbestimmten Be-
reich des bandförmigen Substrats erreicht wird.
[0013] Die Temperaturprofile werden dadurch er-
zeugt, dass entgegen der Transportrichtung des Bandes
die Wärmequelle bewegt wird. Dadurch kann ein Durch-
laufprinzip simuliert werden, so dass ein kontinuierlicher
Temperierungsprozess für ein Produkt auf dem bandför-
migen Substrat durchgeführt werden kann, selbst wenn
das bandförmige Substrat steht, um an einer anderen
Stelle des bandförmigen Substrats Lot aufzutragen und
die Leiterbahnen mit elektrischen Bauelementen zu be-
stücken. Das heißt, der kontinuierliche thermische Pro-
zess kann durchgeführt werden unabhängig von anders
getakteten vor- bzw. nachgelagerten Verarbeitungs-
schritten.
[0014] Durch die Wärmebehandlung während der zur
Transportrichtung des Bandes gegenläufigen Bewegung
der Wärmequelle ist es weiterhin möglich, eine bessere
thermische Trennung zu nachfolgenden Images, die in
die Reflow-Lötanlage eintreten, zu erreichen. Wird näm-
lich die Wärmequelle beim Zurückführen in die Aus-
gangsposition abgeschaltet, kann der temperaturbehan-
delte Bereich kontrolliert abkühlen, und ein Wärmeüber-
trag auf die nachfolgenden Produkte wird geringer. Dies
ist dann von besonderem Vorteil, wenn nachfolgende
Images ein anderes Temperaturprofil benötigen und
Temperatureinflüsse vorausgehender Produkte das
Temperaturprofil stören würden.
[0015] Weiterhin ist es durch die Wärmebehandlung
während der zur Transportrichtung des Bandes gegen-
läufigen Bewegung der Wärmequelle möglich, beliebige
Produktlängen, die auch als Imagelängen bezeichnet
werden, auf dem Band zu verarbeiten. Die maximale
Imagelänge wird nur durch den Fahrweg des Wärmefel-
des bestimmt. Die Bandgeschwindigkeit muss dabei auf
die Imagelänge eingestellt werden. Die Bandgeschwin-
digkeit kann aber auch das Temperaturprofil beeinflus-
sen. Um die Fertigungsanlage möglichst flexibel und prä-
zise nutzen zu können, ist in einer Ausführungsform die
Steuerungseinrichtung ausgelegt, die Transportge-
schwindigkeit des bandförmigen Substrats abhängig von
der Produktlänge und/oder dem vorbestimmten Tempe-
raturprofil zu steuern.
[0016] Das Temperaturprofil wird bei Stillstehen des
Bandes durch die Temperaturverteilung des Wärmefelds
und durch die Geschwindigkeit, mit der die Wärmequelle
bewegt wird, bestimmt.
[0017] Im einfachsten Fall kann ein gewünschtes Tem-
peraturprofil beispielsweise mit einer punktförmigen
Wärmequelle, deren Wärmeenergie auf einen Punkt
oder eine Linie auf dem Substrat fokussiert, erreicht wer-
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den. Dies entspräche einem eng begrenzten linienförmi-
gen Wärmefeld. In diesem Fall wird das Temperaturprofil
durch die Geschwindigkeit und die Strahlungsintensität
der Wärmequelle bestimmt. Die Gestalt des Wärmefelds
spielt eine untergeordnete Rolle.
[0018] In einer Ausführungsform kann die Wärmequel-
le aber auch segmentiert sein, so dass Wärmefelder mit
beliebiger Gestalt oder auch mehrere räumlich getrennte
Wärmefelder mit vorgegebenen Temperaturverteilun-
gen erzeugt werden können. Durch ausgedehntere Wär-
mefelder können unter Umständen die Durchlaufzeiten
verkürzt werden und auch gleichmäßigere Temperatur-
verteilungen erreicht werden.
[0019] Beispielsweise kann in einer Ausführungsform
die Steuerungseinrichtung ausgelegt sein, die Intensität
der mindestens einen Wärmequelle bzw. die einzelnen
Segmente der Wärmequelle abhängig von dem vorbe-
stimmten Temperaturprofil individuell so zu steuern,
dass ein Wärmefeld mit einer vorgegebenen Tempera-
turverteilung entsteht. Je nach Produktgrößen und Bau-
teilehöhen sind unterschiedliche Temperaturprofile nö-
tig, um einen optimalen Lötprozess durchzuführen. Um
die Flexibilität des Reflow-Lötprozesses zu erhöhen, er-
möglicht diese Ausführungsform eine individuelle Ge-
staltung der Wärmefelder beispielsweise durch Ansteu-
erung von einzelnen Segmenten der Wärmequelle.
[0020] In einer weiteren Ausführungsform sind am Ein-
lauf und/oder Auslauf der Reflow-Lötprozessanordnung
zusätzliche Wärmequellen stationär oder mit dem band-
förmigen Substrat bewegbar angeordnet. Dies hat den
Vorteil, dass ein undefinierter Wärmeentzug durch das
Bandmaterial verringert wird, da das Bandmaterial auf
einer definierten Temperatur gehalten wird.
[0021] In einer weiteren Ausführungsform umfasst die
Endlosfertigungsanlage weiterhin mindestens eine Tem-
peraturmesseinrichtung, über die die Steuerungseinrich-
tung die Bewegung des bandförmigen Substrats
und/oder die Bewegung der mindestens einen Wärme-
quelle und/oder die Form des Wärmefeldes der Wärme-
quelle beispielsweise durch Steuern der Intensität der
Segmente der Wärmequelle steuern kann, um ein ge-
wünschtes Wärmeprofil zu erreichen. Dabei kann die
Temperaturmesseinrichtung ein Pyrometer, einen Ther-
mofühler, eine Thermokamera, ein Thermoelement oder
Kombinationen daraus umfassen, die an einem ausge-
wählten Punkt oder an mehreren ausgewählten Punkten
im Prozessbereich angeordnet sein können.
[0022] Dadurch lassen sich die Temperaturprofile in
einem Regelkreis besser einstellen und man erhält re-
produzierbare Lötergebnisse.
[0023] Als Wärmequellen können Infrarotstrahler bei-
spielsweise als Flächenstrahler oder fokussierte Strah-
ler, beheizte Wärmeleiter wie beispielsweise Heizplatten
oder Kühlplatten, Konvektionswärmequellen wie bei-
spielsweise Heißluftgebläse, Kondensationswärme-
quellen oder Laserwärmequellen oder eine Kombination
daraus umfassen. Bei der Rolle-zu-Rolle-Fertigung ha-
ben sich Konvektionswärmequellen bewährt, so dass be-

kannte Anlagentechnik günstig verwendet werden kann.
Im beanspruchten System mit gegenläufig bewegter
Wärmequelle stellt ein Infrarotstrahler insbesondere ein
fokussierter Infrarotstrahl eine einfache und günstige
Möglichkeit dar, ein gewünschtes Wärmeprofil zu erzeu-
gen. Die Infrarotstrahler lassen sich auch als Array leicht
realisieren, so dass auch kompliziertere Wärmefelder er-
zeugt werden können. Mit fortschreitender Technik von
Halbleiterlasern und lichtemittierenden Dioden (LED) fin-
den auch Leuchtdioden (LED) und Halbleiterlaser, ins-
besondere vertikal emittierende Halbleiterlaser (VCSEL)
Verwendung als Infrarotstrahlungsquelle. Zum gezielten
Kühlen können auch gekühlte bzw. beheizte Wärmeleiter
wie beispielsweise Wärmeplatten/Kälteplatten verwen-
det werden.
[0024] Das obengenannte Problem wird auch gelöst
durch ein Verfahren zur Endlosfertigung eines Produkts
auf einem bandförmigen Substrat, das sich in einer
Transportrichtung durch mehrere Prozesszonen be-
wegt, wobei unterschiedliche Bereiche des bandförmi-
gen Substrats in unterschiedlichen Prozesszonen gleich-
zeitig bearbeitet werden und wobei in einer zweiten Pro-
zesszone ein kontinuierlicher Wärmebehandlungspro-
zess abläuft, bei dem sich eine Wärmequelle relativ zum
bandförmigen Substrat bewegt, und in einer ersten Pro-
zesszone ein diskontinuierlicher Prozess abläuft, bei der
ein Prozesswerkzeug relativ zum bandförmigen Substrat
stillsteht. Das Verfahren ist gekennzeichnet durch einen
ersten Verfahrensschritt des Anhaltens des bandförmi-
gen Substrats; und einen zweiten Verfahrensschritt des
Bewegens der Wärmequelle in der zweiten Prozesszone
in entgegengesetzter Richtung zur Transportrichtung
des bandförmigen Substrats und gleichzeitiges Bearbei-
ten des Substrats in der ersten Prozesszone.
[0025] Wie oben bereits erwähnt, weist dieses Verfah-
ren den Vorteil auf, dass der diskontinuierliche Prozess
des Bedruckens und des Bestückens des bandförmigen
Substrats, d.h. den Arbeitsprozessen bei stillstehendem
Band, mit dem kontinuierlichen thermischen Prozess
(d.h. dem Prozess, der eine Bewegung des Bands relativ
zur Prozesszone erfordert, verkettet werden kann). Das
heißt, der kontinuierliche Prozess kann durchgeführt
werden unabhängig von den Takten der diskontinuierli-
chen Prozesse.
[0026] In einer Ausführungsform des Verfahrens um-
fasst der zweite Verfahrensschritt weiterhin das Ein-
schalten und Steuern der Wärmequelle, um ein vorge-
gebenes Temperaturprofil zu erzeugen, wobei das Steu-
ern der Wärmequelle mindestens eins des folgenden um-
fasst: Steuern der Intensität der Wärmequelle oder von
Segmenten einer segmentierten Wärmequelle, um ein
Wärmefeld mit vorgegebener Temperaturverteilung zu
erzeugen; und Steuern der Bewegung der Wärmequelle.
Dadurch lassen sich beliebige Temperaturprofile erzeu-
gen und die Anlage kann flexibel für unterschiedliche
Images und Imagegrößen genutzt werden.
[0027] In einer weiteren Ausführungsform umfasst der
zweite Verfahrensschritt weiterhin: Erfassen der Tempe-
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ratur an mindestens einer Stelle des bandförmigen Sub-
strats in der zweiten Prozesszone; Messen eines Tem-
peraturprofils des bandförmigen Substrats in der zweiten
Prozesszone; Vergleichen des gemessenen Tempera-
turprofils mit dem vorgegebenen Temperaturprofil; und
Steuern der Wärmequelle, um eine Differenz zwischen
dem vorgegebenen und dem gemessenen Temperatur-
profil zu minimieren. Dadurch erhält man reproduzierba-
rere Ergebnisse für den Lötprozess.
[0028] In einer anderen Ausführungsform umfasst das
Verfahren weiterhin einen dritten Verfahrensschritt des
Startens der Transportbewegung des bandförmigen
Substrats; und einen vierten Verfahrensschritt des Um-
kehrens der Bewegungsrichtung der Wärmequelle. Der
dritte und vierte Verfahrensschritt erfolgt, wenn die dis-
kontinuierlichen Prozesse wie Pastenauftrag des Lots
und Bestücken beendet werden und der nächste Ab-
schnitt des bandförmigen Substrats zu den Prozesszo-
nen transportiert wird. Der dritte und vierte Verfahrens-
schritt kann so ausgeführt werden, dass der thermische
Prozess kontinuierlich weiterläuft. Es ist jedoch auch vor-
teilhaft, die Wärmequelle abzuschalten, solange sie sich
in der gleichen Richtung wie die Transportrichtung des
bandförmigen Substrats bewegt, um ein kontrolliertes
Abkühlen des temperierten Substratabschnitts zu er-
möglichen, und um die Wärmeausbreitung entlang des
Substratbandes zu verringern.
[0029] Wird die Wärmequelle nicht abgeschaltet, kann
die Bewegung der Wärmequelle so gesteuert werden,
dass immer eine Relativbewegung mit konstanter Ge-
schwindigkeit zwischen Heizquellen und Substrat vor-
liegt, selbst wenn das bandförmige Substrat relativ zu
der zweiten Prozesszone ruht. In diesem Fall erfolgt eine
kontinuierliche, d.h. unterbrechungslose Wärmebehand-
lung des Substratmaterials, egal ob das bandförmige
Substrat sich bewegt oder steht.
[0030] Anzumerken wäre, dass die beschriebenen
Verfahrensschritte (erster Verfahrensschritt, zweiter
Verfahrensschritt, dritter Verfahrensschritt, vierter Ver-
fahrensschritt) hintereinander ausgeführt werden, wäh-
rend die Abläufe innerhalb eines Verfahrensschritts
gleichzeitig stattfinden können.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0031] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele,
Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungsmöglichkei-
ten der Erfindung anhand der beigefügten Figuren näher
erläutert. Dabei sind alle beschriebenen und/oder bildlich
dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kom-
bination grundsätzlich Gegenstand der Erfindung, unab-
hängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprüchen,
oder deren Rückbeziehung. Auch wird der Inhalt der An-
sprüche zu einem Bestandteil der Beschreibung ge-
macht. In den Figuren zeigt:

Fig. 1 eine Ausführungsform der Endlosfertigungsan-
lage gemäß der vorliegenden Erfindung;

Fig. 2 eine Temperaturverteilung einer fokussierten
Infrarotwärmequelle;

Fig. 3 ein Temperaturprofil in einem Reflow-Lötpro-
zess;

Fig. 4 ein Beispiel für ein Wärmefeld in einer segmen-
tierten Wärmequelle; und

Fig. 5 ein Beispiel für räumlich getrennte Wärmefel-
der, die durch eine Aneinanderreihung von
mehreren segmentierten Wärmequellen er-
zeugt werden können.

Ausführliche Beschreibung von Ausführungsfor-
men

[0032] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform einer End-
losfertigungsanlage für Rolle-zu-Roll-Fertigung von
elektronischen Produkten, indem ein bandförmiges Sub-
strat 101 verarbeitet wird. Das bandförmige Substrat 101
besteht aus einem flexiblen Material, beispielsweise aus
Kunststoff, einem Textilgewebe, oder Metall wie bei-
spielsweise Kupfer, das von einer Rolle 102-1 an der
Eingangsseite der Anlage 100 abgerollt wird, in der An-
lage 100 bearbeitet wird und auf der Ausgangsseite der
Anlage 100 auf einer Rolle 102-2 wieder aufgewickelt
wird. Das bandförmige Substrat 101 läuft durch die An-
lage 100 und wird in den Prozesszonen 110, 120 und
130 bearbeitet. Die Prozesszone 110 kann beispielswei-
se eine Druckstation zum Aufdrucken der Lotpaste auf
das Band 101 sein, die Station 120 kann eine Bestü-
ckungsstation sein, in der entsprechende Bauelemente
automatisch aufgebracht werden, und die Station 130
repräsentiert eine Reflow-Lötanlage. Die Transportrich-
tung des bandförmigen Substrats 101 wird mit X bezeich-
net (siehe Pfeil auf der rechten Seite der Fig. 1). Die
Reflow-Lötanlage 130 ist in der in Fig. 1 dargestellten
Anordnung in einer Kammer untergebracht mit einer Ein-
lass- und einer Auslassöffnung, durch die das bandför-
mige Substrat 101 durchgeht. In der Kammer der Reflow-
Lötanlage wird eine Wärmequelle gezeigt, die symmet-
risch oberhalb und unterhalb des bandförmigen Subst-
rats 101 angeordnet ist (Bezugszeichen W-1 und W-2).
Zur präziseren Einstellung des Temperaturprofils ist die
Wärmequelle W oberhalb und unterhalb des bandförmi-
gen Substrats 101 angeordnet. Die Pfeile in Fig. 1 rechts
und links der Wärmequellen W-1 und W-2 zeigen an,
dass die Wärmequellen W-1 und W-2 synchron zuein-
ander entlang des bandförmigen Substrats 101 bewegt
werden können. Die zweiteilige Form der Wärmequelle
W-1 und W-2 ist jedoch nicht zwingend notwendig, da
auch mit nur einer Wärmequelle W-1 über dem bandför-
migen Substrat Temperaturprofile realisiert werden kön-
nen. Eine Auflage 150 für das bandförmige Substrat 101,
das aus einem hitzebeständigen Material mit geringen
Gleitreibungswerten wie beispielsweise Teflon besteht,
dient als Unterstützung des bandförmigen Substrats, so
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dass Verformungen des bandförmigen Substrats 101 wie
beispielsweise Wellen oder seitliche Krümmung des
Bands aufgrund der Wärmeeinwirkung in der Reflow-
Prozessanordnung 130 geglättet werden. Zur Absiche-
rung des undefinierten Wärmeentzugs durch das Band-
material werden zusätzlich eine Wärmequelle 140-1 am
Eingang und eine Wärmequelle 140-2 am Ausgang der
Anlage angeordnet, die das Bandmaterial auf einer de-
finierten Temperatur halten. Die Wärmequellen 140-1
und 140-2 können stationär sein oder auch mitbewegt
werden. Fig. 1 zeigt auch ein Produkt I (Image) unterhalb
der Wärmequelle W-1.
[0033] Im Folgenden wird das Verfahren beschrieben,
mit dem ein Produkt I (Image) auf dem Weg von der Spen-
derrolle 102-1 durch die Prozesszonen 110, 120 und 130
zur Aufnahmerolle 102-2 bearbeitet wird. Zunächst ist
das Produkt ein nicht näher gekennzeichneter Bereich
auf dem bandförmigen Substrat 101, das von der Spen-
derrolle 102-1 abgewickelt wird. Eine nicht gezeigte
Steuerungseinrichtung veranlasst eine nicht gezeigte
Antriebseinrichtung zum Bewegen des bandförmigen
Substrats 101, dass der Produktbereich auf dem band-
förmigen Substrat 101 in eine erste Prozesszone 110
bewegt wird. Wenn sich der Produktbereich in der ersten
Prozesszone 110 befindet, veranlasst die Steuerung die
erste Antriebseinrichtung, das bandförmige Substrat an-
zuhalten. Im ersten Prozessbereich 110 wird dann bei-
spielsweise der Produktbereich mit einer Lotpaste be-
druckt, die beispielsweise Leiterbahnen repräsentieren.
Nach dem Bedrucken des Substratmaterials in der ersten
Prozesszone 110 wird das bandförmige Substrat durch
die erste Antriebseinrichtung auf Anweisung der Steue-
rungseinrichtung in Bewegung versetzt, um den be-
druckten Bereich des Bandes in die zweite Prozesszone
120 zu transportieren. Dort wird das Band wieder ge-
stoppt und der bedruckte Teil des Substrats wird mit elek-
tronischen Bauteilen bestückt.
[0034] Danach wird das bandförmige Substrat wieder
in Bewegung gesetzt, so dass der Imagerohling I durch
die Reflow-Lötanlage 130 transportiert wird. Das Image
I bzw. der Imagerohling (d.h. das noch nicht fertig ge-
stellte Produkt) passiert dabei die Punkte X1, X2, X3 und
X4 eines bezüglich der Endlosfertigungsanlage ortsfes-
ten Koordinatensystems. Bei einer kontinuierlichen Be-
wegung des bandförmigen Substrats 101 befindet sich
beispielsweise ein Punkt P auf dem Image I zu einem
Zeitpunkt t1 am Ort X1, zum Zeitpunkt t2 am Ort X2, zum
Zeitpunkt t3 am Ort X3 und zum Zeitpunkt t4 am Ort X4.
Der Imagerohling wird durch die Steuerungseinrichtung
beispielsweise zum Punkt X3 bewegt. In dieser Zeit fin-
den keine Bestückungs- oder Bedruckungsvorgänge im
vorgelagerten Bandbereich statt. Der Imageroh-ling I
wird beispielsweise zum Punkt X3 bewegt, während ein
frisch bedruckter Bandabschnitt aus dem ersten Pro-
zessbereich 110 in den zweiten Prozessbereich 120 ge-
fördert wird.
[0035] Anzumerken ist, dass Fig. 1 nur eine schema-
tische Darstellung der Anlage ist und keine maßstabge-

treue Abbildung der Abstände zwischen den einzelnen
Stationen und den Größen der Stationen selbst zeigt.
Fig. 1 dient nur der Veranschaulichung der strukturellen
Zusammensetzung der Anlage und veranschaulicht die
Abläufe in der Anlage.
[0036] Am Punkt X3 wird der Imagerohling I angehal-
ten, so dass in den Prozesszonen 110 und 120 der Be-
druckungs- und Bestückungsvorgang auf dem bandför-
migen Substrat begonnen werden kann. Zu diesem Zeit-
punkt befindet sich die Wärmequelle W-1 und W2 bei-
spielsweise am Punkt X4. Kurz nachdem das bandför-
mige Substrat angehalten wurde, veranlasst die Steue-
rungseinrichtung, dass sich die Wärmequelle W-1 in ent-
gegengesetzter Richtung zur Bandtransportrichtung in
Bewegung setzt und sich über den Imagerohling I be-
wegt. Durch Steuern der Geschwindigkeit der Wärme-
quelle W-1 und W-2 lässt sich die Temperatur und der
Temperaturgradient, d.h. wie schnell sich die Tempera-
tur an einem bestimmten Punkt auf dem Substrat ändert,
einstellen, um ein kontrolliertes Aufschmelzen des Lots
und Abkühlen des Lots zu erreichen, ohne die elektri-
schen Bauteile zu beschädigen.
[0037] Die Fig. 1 zeigt eine im Vergleich zum Image I
relativ große Kammer 130, in der nur ein einzelnes Image
I bearbeitet wird. Dies stellt jedoch nur eine vereinfachte
schematische Darstellung der Anlage und des Vorgangs
dar und soll auch die Flexibilität der Anlage veranschau-
lichen. Beispielsweise kann in der Kammer der Reflow-
Lötprozessanordnung 130 ein sehr großes Image I be-
arbeitet werden oder mehrere kleine Images, so dass
der gesamte Bewegungsbereich der Wärmequelle W-1
und W-2 vom Punkt X4 bis zum Punkt X2 genutzt werden
kann.
[0038] Wenn alle Images in der Kammer der Reflow-
Lötprozessanordnung 130 wärmebehandelt wurden,
steht die Wärmequelle W-1 und W-2 am linken Ende der
Kammer beispielsweise am Ort X2 und die Steuerungs-
einrichtung stoppt die Bewegung der Wärmequelle W-1
und W-2. Danach startet die Steuerungseinrichtung wie-
der die Bewegung des bandförmigen Substrats, so dass
sich das Image I aus der Reflow-Lötprozessanordnung
130 herausbewegt und sich zur Aufnahmerolle 102-2 be-
wegt, wo die Produkte letztendlich aufgewickelt werden.
Gleichzeitig mit dem Starten der Bewegung des band-
förmigen Substrats 101 veranlasst die Steuerungsein-
richtung, dass sich die Wärmequelle W-1 und W-2 mit
dem Band 101 wieder zum anderen Ende der Kammer
der Reflow-Lötprozessanordnung 130 bewegt. Während
dieser Bewegung der Wärmequelle in der gleichen Rich-
tung wie die Transportrichtung des Bandes schaltet die
Steuerungseinrichtung die Wärmequelle W-1 und W-2
aus, so dass während dieser Zeit keine Wärmebehand-
lung stattfindet. Dies hat den Vorteil, dass die Images in
der Kammer der Reflow-Lötprozessanordnung 130 kon-
trolliert abkühlen können und eine bessere thermische
Trennung zu den nachfolgenden Images, die noch nicht
wärmebehandelt sind, vorliegt. Beispielsweise können
nachfolgende Images andere Produkte repräsentieren
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mit anderen elektrischen Bauteilen, die ein anderes Wär-
meprofil benötigen. Durch das Zurückführen der Wärme-
quelle W-1 und W-2 auf die gegenüberliegende Seite der
Kammer der Reflow-Lötprozessanordnung 130 im abge-
schalteten Zustand wird der Einfluss des Wärmeprofils
auf nachfolgende Images, die gegebenenfalls ein ande-
res Wärmeprofil benötigen, verringert. Weiterhin können
während der Bewegung der Wärmequelle im abgeschal-
teten Zustand definierte Bereiche des bandförmigen
Substrats gezielt abgekühlt werden, ohne benachbarte
Bereiche zu beeinflussen, so dass reproduzierbarere Lö-
tergebnisse erreicht werden.
[0039] Bei gleichbleibenden Produkten ist es jedoch
auch möglich, die Wärmequelle W-1 und W-2 beim Zu-
rückfahren eingeschaltet zu lassen. In diesem Fall ist die
Bewegungsgeschwindigkeit der Wärmequelle W-1 und
W-2 geringer als die Transportgeschwindigkeit des
bandförmigen Substrats. Die Geschwindigkeitsdifferenz
wird dabei so gewählt, dass ein kontinuierlicher Tempe-
rierungsprozess in der Reflow-Lötprozessanordnung
130 stattfindet mit einem konstanten Temperaturprofil,
so dass eine kontinuierliche Relativbewegung zwischen
der Wärmequelle und dem bandförmigen Substrat 101
mit konstanter Geschwindigkeit herrscht, obwohl die
Bandbewegung getaktet ist und sich die Wärmequelle in
der Kammer der Reflow-Lötprozessanordnung 130 stän-
dig hin- und herbewegt.
[0040] In Fig. 1 ist die Wärmequelle der Einfachheit
halber als punktförmige Wärmequelle oder linienförmige
Wärmequelle über die gesamte Substratbreite darge-
stellt. Dies lässt sich beispielsweise über einen Heiz-
draht, der quer zur Laufrichtung über das Band führt oder
einer Infrarotlaserdiode mit einer Optik, die die emittierte
Infrarotstrahlung linienförmig quer über das Band auf die
Oberfläche des Bands fokussiert, erreichen.
[0041] Fig. 2 zeigt ein Wärmefeld, das mit einer sol-
chen punktförmigen Wärmequelle erreicht werden kann.
Insbesondere zeigt Fig. 2 eine Temperaturverteilung für
ein Wärmefeld einer punktförmigen Wärmequelle, die
beispielsweise auf den Punkt P auf dem Image I in Fig.
1 fokussiert ist. Durch die fokussierte Wärmeenergie ent-
steht ein schmaler Temperaturpeak, der über das Image
geführt wird. Abhängig von der Geschwindigkeit, mit der
die Wärmequelle über das Image geführt wird, heizt sich
die Oberfläche des Images mehr oder weniger auf. Bei-
spielsweise wird die Geschwindigkeit so gewählt, dass
die Temperatur am aufzuschmelzenden Lot ca. 230 °C
beträgt. Abhängig von der Wärmekapazität und Wärme-
leitfähigkeit des Substrats, des Lots und der elektroni-
schen Bauteile kann die Geschwindigkeit variieren, mit
der die Wärmequelle über das Image geführt werden
muss, um diese Temperatur zum Aufschmelzen des Lots
zu erreichen.
[0042] Im Falle einer nicht fokussierten Infrarotstrah-
lung wäre der in Fig. 2 dargestellte Peak breiter. Mit ei-
nem breiteren Peak lassen sich beispielsweise nur ge-
ringere Temperaturerhöhungsraten auf einen bestimm-
ten Punkt in einem Image erzielen als bei einem fokus-

sierten Infrarotstrahl. Der fokussierte Infrarotstrahl er-
laubt eine präzisere Steuerung des Temperaturprofils,
birgt aber das Risiko, dass die Temperatur auf dem
Image an einem bestimmten Punkt zu schnell steigt, so
dass das Image aufgrund von mechanischen Spannun-
gen zwischen den sich unterschiedlich schnell ausdeh-
nenden Materialien das Produkt beschädigt.
[0043] Fig. 3 zeigt ein typisches Temperaturprofil, wie
es bei einem Reflow-Lötprozess benötigt wird. Das Löt-
profil zeigt eine Veränderung der Temperatur mit der Zeit
an einem bestimmten Punkt auf einem Image. Im Ge-
gensatz dazu zeigt die Temperaturverteilung in der Fig.
2 eine räumliche Temperaturverteilung auf dem Image,
d.h. unabhängig von der Zeit.
[0044] In Fig. 3 ist die Temperatur am Punkt P auf dem
Image I aus der Fig. 1 dargestellt. Der Punkt P läuft bei
Betrieb der Anlage vom Punkt X1 über Punkte X2 und
X3 zum Punkt X4. Zum Zeitpunkt t1 befindet sich der
Punkt P am Punkt X1 der Fertigungsanlage. Die dort herr-
schende Temperatur entspricht der Umgebungstempe-
ratur außerhalb der Reflow-Lötprozessanordnung 130.
Auf dem Weg vom Punkt X1 zum Punkt X2 läuft der Punkt
P auf dem Image I durch einen Vorheizbereich 140-1
(siehe Fig. 1), wo das Substrat auf ca. 100°C aufgeheizt
wird. Dies entspricht dem Bereich VH (Vorheizen) in Fig.
3. Zum Zeitpunkt t3 befindet sich der Punkt P etwa am
Punkt X3 innerhalb der Reflow-Lötprozessanordnung
130 und das Band 101 steht. Gleichzeitig hat sich die
Wärmequelle W-1 und W-2 über den Punkt P hinwegbe-
wegt, so dass ein relativ steiler Anstieg der Temperatur
am Punkt P zu verzeichnen ist. In diesem Bereich erhöh-
ter Temperaturen findet der Lötprozess statt, indem das
Lot aufgeschmolzen wird und sich mit dem Substrat und
den Anschlüssen der Bauelemente verbindet. Dieser
Lötbereich wird in der Fig. 3 mit L (Löten) gekennzeich-
net. Wenn die Wärmequelle den Punkt P passiert hat,
fängt der Punkt P an sich abzukühlen, je weiter sich die
Wärmequelle von dem Punkt P entfernt, bis zum Ab-
schalten der Wärmequelle. Danach wird die Bandbewe-
gung wieder eingeschaltet und der Punkt P bewegt sich
in Richtung Punkt X4, den er zum Zeitpunkt t4 erreicht.
Die nachgelagerte Wärmequelle 140-2 am Ausgang der
Reflow-Lötprozessanordnung 130 sorgt dafür, dass kei-
ne unkontrollierten Wärmeverluste durch Wärmeleitung
über das Band 101 erfolgt, so dass die Temperatur am
Punkt X4, d.h. ca. zum Zeitpunkt t4 beispielsweise ca.
100 °C beträgt.
[0045] Wie oben bereits erwähnt wurde, hängt ein er-
forderliches Temperaturprofil T(t) von der Struktur des
Produkts und deren Parameter wie beispielsweise Wär-
mekapazität und Wärmeleitfähigkeit des Substrats, des
Lots und der Bauteile ab, so dass gegebenenfalls das
erforderliche Temperaturprofil mit einer punktförmigen
Wärmequelle schwer zu erreichen ist. In diesem Fall
kann die Wärmequelle in Form einer gerasterten Wär-
mematrix bestehend aus einem oder mehreren individu-
ell steuer- bzw.regelbaren Feldern ausgebildet sein. Fig.
4 zeigt eine Wärmequelle W mit vier Segmenten Wa,
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Wb, Wc und Wd, mit denen ein komplexeres Wärmefeld
WF realisiert werden kann. Fig. 5 zeigt ein Array aus drei
nebeneinanderliegenden gerasterten Wärmequellen
W10, W20 und W30, die drei verschiedene räumliche
getrennte Wärmefelder WF1, WF2 und WF3 erzeugen
können.
[0046] Fig. 4 zeigt drei verschiedene Wärmefelder WF,
die mit der gerasterten Wärmequelle W beispielhaft rea-
lisiert werden können, wenn die einzelnen Segmente
Wa, Wb, Wc und Wd individuell eingestellt werden kön-
nen. Die Temperaturverteilung T1(X) zeigt einen Fall, wo
die Intensität der äußeren Wärmequellen Wa und Wd
kleiner eingestellt ist als die Intensität der mittleren Seg-
mente Wb und Wc. T2(X) zeigt ein Wärmefeld WF, bei
dem alle Segmente die gleiche Intensität beisteuern. Die
Temperaturverteilung T3(X) des Wärmefelds WF zeigt
einen Fall, wo die äußeren Segmente Wa und Wd eine
höhere Intensität im Wärmefeld aufweisen als die mitt-
leren Segmente Wb und Wc. Die Temperaturverteilung
T1(X) führt zu flacheren Temperaturprofilen, während
das andere extrem, die Temperaturverteilung T3(X) für
Temperaturprofile verwendet werden kann, die ein
schnelleres lokales Aufheizen erfordern.
[0047] Fig. 5 zeigt eine Wärmequelle, in der der Vor-
heizbereich und der Abkühlbereich in der Wärmequelle
bereits integriert sind und zusammen mit dem Lötbereich
über das Image bewegt werden. Das Wärmefeld WF1
dient beispielsweise dem Vorheizen, das Wärmefeld
WF2 dient dem Löten und das Wärmefeld WF3 dient der
Abkühlung.
[0048] Solch komplexe Wärmefelder müssen nicht
notwendigerweise mit Wärmequellen nach demselben
Bauprinzip realisiert werden, sondern können auch un-
terschiedliche Techniken integrieren. Beispielsweise
kann das Wärmefeld WF1 mit einem Infrarotstrahler rea-
lisiert werden, das Wärmefeld WF2 mit einer Konvekti-
onswärmequelle und das Wärmefeld WF3 mit einer Kühl-
platte. Es lassen sich beliebige Techniken kombinieren
wie beispielsweise Infrarotstrahler, fokussierte Infrarot-
strahler, beheizte Wärmeleiter wie z.B. Wärmeplatten
oder Kühlplatten, eine Konvektionswärmequelle, eine
Kondensationswärmequelle, eine Wärmequelle auf der
Basis von Infrarotlaser, Infrarothalbleiterlaser, VCSEL-
Geräte (vertical-cavity surfaceemitting laser) oder Infra-
rotleuchtdioden.
[0049] Um die Reproduzierbarkeit des Lötvorgangs zu
erhöhen, können verschiedene Regelvorgänge verwen-
det werden, um die Temperaturprofile reproduzierbarer
und genauer einzustellen. Beispielsweise können mit
Temperatursensoren in der Reflow-Lötanlage ein Tem-
peraturprofil bzw. eine Temperaturverteilung in der An-
lage gemessen werden und auf der Basis dieser Werte
können Verfahrensparameter so eingestellt werden,
dass das für den Lötprozess erforderliche Temperatur-
profil möglichst genau und reproduzierbar eingestellt
wird. Beispielsweise lässt sich das Temperaturprofil
durch Ändern der Transportgeschwindigkeit des band-
förmigen Substrats, der Bewegungsgeschwindigkeit der

Wärmequelle und durch individuelles Einstellen einzel-
ner Segmente der segmentierten Wärmequelle bzw.
durch Einstellen der Wärmefelder in einem Wärmefeldar-
ray (siehe Fig. 5) das Temperaturprofil modifizieren. Zur
Messung der Temperatur können Pyrometer, Thermo-
fühler, Thermoelemente, Thermokamera oder Kombina-
tionen daraus verwendet werden. Es können eine Viel-
zahl von Temperaturmesseinrichtungen verwendet wer-
den, die in der Reflow-Lötprozessanordnung verteilt
sind, oder es kann ein einzelner Sensor verwendet wer-
den, der relativ zu einem bestimmten Punkt P auf einem
Image I mitgeführt wird.

Patentansprüche

1. Endlosfertigungsanlage (100) zum Verarbeiten ei-
nes bandförmigen Substrats (101), die Folgendes
umfasst:

eine erste Antriebseinrichtung zum Bewegen
des bandförmigen Substrats (101) in einer
Transportrichtung (X); und
mindestens zwei Prozesszonen (110, 120, 130),
durch die das bandförmige Substrat (101) läuft,
so dass unterschiedliche Bereiche des bandför-
migen Substrats gleichzeitig bearbeitet werden
können,
wobei die mindestens zwei Prozesszonen (110,
120, 130) Folgendes umfassen:

eine erste Prozesszone (110, 120), und
eine zweite Prozesszone mit einer Reflow-
Lötprozessanordnung (130), wobei die Re-
flow-Lötprozessanordnung (130) mindes-
tens eine Wärmequelle (W) umfasst;

gekennzeichnet durch
eine zweite Antriebseinrichtung zum Bewegen
der Wärmequelle (W) relativ zu der ersten Pro-
zesszone (110, 120) entlang des bandförmigen
Substrats (101), die dafür ausgelegt ist, die Wär-
mequelle (W) relativ zu der ersten Prozesszone
(110,120) entlang des bandförmigen Substrats
(101) entgegen der Transportrichtung (X) des
bandförmigen Substrats (101) zu bewegen,
selbst wenn die erste Antriebseinrichtung still-
steht.

2. Endlosfertigungsanlage (100) nach Anspruch 1, die
weiterhin eine Steuerungseinrichtung umfasst, die
ausgelegt ist, die zweite Antriebseinrichtung so zu
steuern, dass die Wärmequelle (W) so bewegt wird,
dass ein für den Lötprozess erforderliches vorbe-
stimmtes Temperaturprofil T(t) über einem vorbe-
stimmten Bereich (P) des bandförmigen Substrats
(101) erreicht wird.
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3. Endlosfertigungsanlage (100) nach Anspruch 2, wo-
bei die Steuerungseinrichtung ausgelegt ist, die
Transportgeschwindigkeit des bandförmigen Subst-
rats abhängig von der Produktlänge und/oder dem
vorbestimmten Temperaturprofil zu steuern.

4. Endlosfertigungsanlage (100) nach Anspruch 1, 2
oder 3, wobei die mindestens eine Wärmequelle
segmentiert ist, so dass sie ein Wärmefeld (WF) oder
mehrere räumlich getrennte Wärmefelder (WF1,
WF2, WF3) mit einer vorgegebenen Temperaturver-
teilung T(x) erzeugen kann.

5. Endlosfertigungsanlage (100) nach einem der An-
sprüche 2 - 4, wobei die Steuerungseinrichtung aus-
gelegt ist, die Intensität der mindestens einen Wär-
mequelle abhängig von dem vorbestimmten Tem-
peraturprofil so zu steuern, dass ein Wärmefeld mit
einer vorgegebenen Temperaturverteilung entsteht.

6. Endlosfertigungsanlage (100) nach einem der An-
sprüche 1 - 5, wobei am Einlauf und/oder Auslauf
der zweiten Prozesszone zusätzliche Wärmequel-
len stationär oder mit dem bandförmigen Substrat
bewegbar angeordnet sind.

7. Endlosfertigungsanlage (100) nach einem der An-
sprüche 2 - 6, das weiterhin mindestens eine Tem-
peraturmesseinrichtung umfasst, über die die Steu-
erungseinrichtung die Bewegung des bandförmigen
Substrats und/oder die Bewegung der mindestens
einen Wärmequelle und/oder die die Form des Wär-
mefeldes der Wärmequelle steuern kann, um ein ge-
wünschtes Wärmeprofil zu erreichen.

8. Endlosfertigungsanlage (100) nach Anspruch 7, wo-
bei die Temperaturmesseinrichtung ein Pyrometer,
einen Thermofühler, ein Thermoelement, eine Ther-
mokamera oder Kombinationen daraus umfasst.

9. Endlosfertigungsanlage (100) nach einem der An-
sprüche 1 - 8, wobei die Wärmequelle einen Infrarot-
Strahler, einen beheizten Wärmeleiter, eine Konvek-
tionswärmequelle, eine Kondensationswärmequel-
le, eine Laser-Wärmequelle oder eine Kombination
daraus umfasst.

10. Verfahren zur Endlosfertigung eines Produkts auf ei-
nem bandförmigen Substrat, das sich in einer Trans-
portrichtung durch mehrere Prozesszonen bewegt,
wobei unterschiedliche Bereiche des bandförmigen
Substrats in unterschiedlichen Prozesszonen
gleichzeitig bearbeitet werden, und wobei in einer
zweiten Prozesszone ein kontinuierlicher Wärmebe-
handlungsprozess abläuft, bei der sich eine Wärme-
quelle relativ zum bandförmigen Substrat bewegt,
und in einer ersten Prozesszone ein diskontinuierli-
cher Prozess abläuft, bei der ein Prozesswerkzeug

relativ zum bandförmigen Substrat stillsteht,
gekennzeichnet durch
einen ersten Verfahrensschritt des Anhaltens des
bandförmigen Substrats; und
einen zweiten Verfahrensschritt des Bewegens der
Wärmequelle in der zweiten Prozesszone in entge-
gengesetzter Richtung zur Transportrichtung des
bandförmigen Substrats und gleichzeitiges Bearbei-
ten des Substrats in der ersten Prozesszone.

11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei der zweite Ver-
fahrensschritt weiterhin umfasst:

Einschalten und Steuern der Wärmequelle, um
ein vorgegebenes Temperaturprofil zu erzeu-
gen.

12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei das Steuern der
Wärmequelle mindestens eins des Folgenden um-
fasst:

Steuern der Intensität der Wärmequelle oder
von Segmenten einer Segmentierten Wärme-
quelle, um ein Wärmefeld mit vorgegebener
Temperaturverteilung zu erzeugen; und
Steuern der Bewegung der Wärmequelle.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 -12, wobei
der zweite Verfahrensschritt weiterhin umfasst:

Erfassen der Temperatur an mindestens einer
Stelle des bandförmigen Substrats in der zwei-
ten Prozesszone;
Messen eines Temperaturprofils des bandför-
migen Substrats in der zweiten Prozesszone;
Vergleichen des gemessenen Temperaturpro-
fils mit dem vorgegebenen Temperaturprofil;
und
Steuern der Wärmequelle, um eine Differenz
dem vorgegebenen und dem gemessenen
Temperaturprofil zu minimieren.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 -13, das wei-
terhin folgende Verfahrensschritte umfasst:

einen dritten Verfahrensschritt des Startens der
Transportbewegung des bandförmigen Subst-
rats; und
einen vierten Verfahrensschritt des Umkehrens
der Bewegungsrichtung der Wärmequelle.

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei der vierte Ver-
fahrensschritt weiterhin das Ausschalten der Wär-
mequelle umfasst.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 -13, das wei-
terhin folgende Verfahrensschritte umfasst:
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einen dritten Verfahrensschritt des Startens der
Transportbewegung des bandförmigen Subst-
rats;
einen vierten Verfahrensschritt des Umkehrens
der Bewegungsrichtung der Wärmequelle, wo-
bei die Bewegung der Wärmequelle so gesteu-
ert wird, dass immer eine Relativbewegung mit
konstanter Geschwindigkeit zwischen Heiz-
quellen und Substrat vorliegt, selbst wenn das
bandförmige Substrat relativ zu der zweiten Pro-
zesszone ruht.
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