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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  mit  den 
Merkmalen  des  Oberbegriffs  von  Patentanspruch  1  . 
Außerdem  bezieht  sich  die  Erfindung  auf  einen 
Lötkolben  zur  Durchführung  des  Verfahrens  mit 
den  Merkmalen  des  Oberbegriffs  von  Patentan- 
spruch  4. 

Ein  derartiges  Verfahren  und  ein  solcher  Löt- 
kolben  sind  beschrieben  in  der  JP-A-61-37  368. 
Das  dort  verwendete  Verfahren  ist  statisch.  Der 
vorderste  der  Temperaturfühler  befindet  sich  im 
eigentlichen  Lötspitzenkörper,  d.  h.  beabstandet 
von  der  Lötspitze. 

Ein  solches,  statisches  Regelverfahren  führt 
aber  zwangsläufig  zu  Kompromißen  bei  der  Aus- 
führung  der  Regelung. 

Demgegenüber  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe 
zugrunde,  ein  derartiges  Verfahren  und  einen  Löt- 
kolben  zur  Durchführung  des  Verfahrens  vorzu- 
schlagen,  daß  unabhängig  von  der  Größe  des  Wär- 
meabflußes  von  der  Lötkolbenspitze  die  Tempera- 
tur  der  Lötkolbenspitze  stets  konstant  gehalten 
wird. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  gelingt  bei  dem 
erfindungsgemäßen  Verfahrens  durch  die  Merkma- 
le  von  Patentanspruch  1  .  Bei  der  erfindungsgemä- 
ßen  Lötvorrichtung  gelingt  dies  durch  die  Merkmale 
von  Patentanspruch  4. 

Aus  den  gemessenen  Werten  wird  mittels  ei- 
nes  rechnerischen  Modells  auf  die  nicht  meßbare 
Temperatur  an  der  Spitze  des  Lötkolbens  zurück- 
geschlossen.  Hierzu  werden  Größen  wie  Tempera- 
tur,  Temperaturänderungsgeschwindigkeit,  Tempe- 
raturhub  und  dergleichen  ausgewertet. 

Zur  Regelung  werden  gemessene  bzw.  errech- 
nete  Parameter  herangezogen  und  zwar  insofern, 
daß  die  Strecke  entweder  auf  den  durch  das  Strek- 
kenmodell  errechneten  Wert  der  Lötspitzentempe- 
ratur  oder  auf  andere,  aus  den  gemessenen  Grö- 
ßen  ermittelten  Werten  geregelt  wird. 

Damit  wird  der  wesentliche  Vorteil  erreicht,  daß 
nun  stets  im  Rechner  die  aktuelle  Lötspitzentempe- 
ratur  unabhängig  von  dem  jeweils  geltenden  Bela- 
stungsfall  (Wärmeabfluß  an  der  Lötspitze)  ermittelt 
werden  kann  und  dementsprechend  die  Leistung 
des  Heizkörpers  nachgeregelt  werden  kann. 

Zur  Stellung  eines  entsprechenden  Regelmo- 
dells  können  ansich  beliebig  viele  Temperaturfüh- 
ler  längs  des  Lötspitzenkörpers  im  gegenseitigen 
Abstand  voneinander  angeordnet  werden.  Aus 
meßtechnischen  und  schaltungstechnischen  Grün- 
den  wird  es  jedoch  bevorzugt,  möglichst  wenige 
Temperaturfühler  zu  verwenden.  Hierbei  gibt  es 
wiederum  mehrere  Möglichkeiten,  und  unter  diesen 
Möglichkeiten  wird  die  Verwendung  von  Zwei  von- 
einander  unabhängigen  Temperaturfühlern  bevor- 
zugt. 

Damit  das  vom  Rechner  verwendete  Modell 
der  Regelstrecke  möglichst  genau  wird,  wird  es 
hierbei  bevorzugt,  wenn  der  erste  Meßfühler  in  der 
Lötspitze  angeordnet  ist,  ohne  selbst  jedoch  den 

5  Wärmeabfluß  von  der  Lötspitze  zu  behindern. 
Hierbei  wird  es  bevorzugt,  wenn  dieser  Fühler 

als  Thermoelement  ausgebildet  ist,  denn  es  ist 
bisher  lediglich  mit  Thermoelementen  möglich,  die- 
se  nahe  an  der  Spitze  anzuordnen,  so  daß  sie 

io  einerseits  nicht  die  Spitzengeometrie  nachteilig 
verändern  und  andererseits  auch  nicht  den  Wär- 
mefluß  behindern. 

Als  günstiges  Material  für  ein  Thermoelement 
hat  sich  ein  NI-CR-NI-Material  herausgestellt.  Man 

75  benötigt  jetzt  lediglich  nur  noch  einen  weiteren 
Temperaturfühler,  der  im  Abstand  von  dem  ersten 
Temperaturfühler,  der  als  Thermoelement  ausgebil- 
det  ist,  in  Richtung  zum  Heizkörper  angeordnet  ist. 

Hierbei  wird  es  bevorzugt,  wenn  der  Heizkör- 
20  per  selbst  als  Temperaturfühler  herangezogen  wird, 

weil  hierdurch  wiederum  der  Schaltungsaufwand 
wesentlich  vermindert  wird. 

Verwendet  man  nämlich  erfindungsgemäss  als 
Heizkörper  ein  Keramikrohr,  welches  mit  einer 

25  elektrisch  leitfähigen,  stromdurchflossenen  Be- 
schichtung  versehen  ist,  dann  kann  man  die  Art  der 
Beschichtung  so  wählen,  daß  elektrisch  gesehen 
die  Beschichtung  den  Charakter  eines  PCT-Wider- 
standes  erhält.  Durch  Messung  des  Spannungsab- 

30  falls  am  Heizkörper  und  durch  Messung  des 
Stromflußes  durch  den  Heizkörper  kann  damit  der 
aktuelle  Widerstand  des  Heizkörpers  ermittelt  wer- 
den  und  daraus  die  aktuelle  Heizkörpertemperatur. 

Die  Verwendung  eines  PCT-Materials  als  Heiz- 
35  körper  hat  den  weiteren  Vorteil,  daß  bei  einem 

kalten  Heizkörper  ein  sehr  geringer  elektrischer 
Widerstand  vorhanden  ist,  so  daß  eine  sehr  schnel- 
le  Aufheizung  erfolgt,  so  daß  hierdurch  auch 
schnelle  Wärmeflußänderungen  an  der  Lötspitze 

40  schnell  ausgeglichen  werden  können. 
Die  genannten  Meßwerte  dieser  beiden  Tem- 

peraturfühler  werden  an  den  Analog-Eingang  eines 
Digitalrechners  gegeben,  der  diese  Werte  über  ei- 
nen  Analog-Digitalwandler  intern  verarbeitet  und  als 

45  Meßgrößen  in  sein  intern  erstelltes  Rechenpro- 
gramm  einspeist. 

Das  Rechenprogramm  ermittelt  daraus  die 
nicht  gemessene  Temperatur  der  Lötspitze.  Hierzu 
wird  die  Temperaturänderungsgeschwindigkeit  aus- 

50  gewertet. 
Bestimmte  Prozeßdaten  wie  Betriebsmodus, 

Sollwerte  usw.  können  über  eine  Tastatur  eingege- 
ben  bzw.  über  eine  Anzeige  sichtbar  gemacht  wer- 
den.  Beim  Abschalten  des  Gerätes  sind  verschie- 

55  dene  Parameter  z.B.  Sollwerte  in  einem  nichtflüch- 
tigen  Speicher  ablegbar. 

Zur  Bestimmung  der  Temperatur  im  Lötkolben 
werden  folgende  Größen  gemessen: 

2 
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1.  die  Spannung,  die  das  Thermoelement  im 
Lötkolben  abgibt, 
2.  eine  der  Klemmstellentemperatur  proportiona- 
le  Spannung  mittels  eines  Meßwiderstandes, 
3.  die  Spannung,  die  am  Heizkörper  anliegt, 
4.  eine  dem  Heizkörperstrom  proportionale 
Spannung  mittels  eines  Meßwiderstandes.  (Rm) 

Diese  Größen  werden  verstärkt  und  im  AD- 
Wandler  des  Mikroprozessors  mit  8  oder  9  Bit 
aufgelöst.  Aus  den  so  gewonnenen  digitalen  Wer- 
ten  können  0Hk  und  eTH.e.errechnet  und  zur  Re- 
gelung  auf  oben  genannte  Weise  herangezogen 
werden. 

Der  Lötkolben  wird  an  berührsicherer  Wechsel- 
spannung  betrieben.  Als  Leistungsteller  dient  ein 
Halbleiterschalter  (Triac).  Der  Leistungsteller  wird 
immer  im  Null-Durchgang  der  Wechselspannung 
ein-bzw.  ausgeschaltet.  Zur  Synchronisation  wird 
dem  Mikroprozessor  ein  Rechtecksignal  zugeführt, 
dessen  Flanke  mit  dem  Null-Durchgang  der  Last- 
spannung  fällt. 

Mit  dem  Mikroprozessor  kann  über  eine  seriel- 
le  Schnittstelle  kommuniziert  werden. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  von 
lediglich  einen  Ausführungsweg  darstellende  Zeich- 
nungen  näher  erläutert.  Hierbei  gehen  aus  den 
Zeichnungen  und  ihrer  Beschreibung  weitere  erfin- 
dungswesentliche  Merkmale  und  Vorteile  der  Erfin- 
dung  hervor. 

Es  zeigen: 
Figur  1  :  schematisiert  gezeichnet  einen  Löt- 

kolben  nach  der  Erfindung, 
Figur  2:  ein  Diagramm  der  Temperaturvertei- 

lung  über  den  Lötspitzenkörper  mit 
Darstellung  verschiedener  Lastzu- 
stände; 

Figur  3:  schematisiert  die  Ausbildung  des 
Lötspitzenkörpers  als  Regelstrecke 
für  die  Ermittlung  der  Lötspitzen- 
temperatur, 

Figur  4:  schematisiert  ein  Blockschaltbild  ei- 
ner  Ausführungsform  der  Erfindung. 

Schematisch  ist  ein  Lötkolben  mit  seinem  Löt- 
spitzenkörper  1  und  seinem  Stielrohr  2  gezeigt, 
wobei  ein  Heizkörper  3  in  das  rückwärtige  Ende 
des  Lötspitzenkörpers  1  eingebettet  ist. 

Über  die  Länge  des  Lötspitzenkörpers  1  ver- 
teilt  und  auf  dessen  Achse  sitzend  sind  mehrere 
Temperaturfühler  4,5,6  angeordnet. 

Deren  Ausgangssignale  werden  über  Leitungen 
7  einem  Rechner  8  zugeleitet,  der  die  von  den 
Temperaturfühlern  gemessenen  Temperaturen  aus- 
wertet.  Der  Rechner  wiederum  ist  über  eine  Lei- 
tung  9  mit  einem  Schalter  10  verbunden,  der  eine 
Heizleitung  11  zum  Heizkörper  3  schaltet.  Die  Lei- 
tungen  7  verlaufen  auch  im  Kabel  der  Heizleitung 
11. 

Dem  Rechner  wurde  ein  Programm  eingege- 

ben,  welches  aus  den  momentan  von  den  Tempe- 
raturfühlern  4,5,6  gemessenen  Temperaturen  auf 
die  wichtige  momentane  Temperatur  der  Lötspitze 
12  rückschließen  lässt.  Dementsprechend  steuert 

5  er  den  Schalter  10,  der  den  Heizkörper  3  entspre- 
chend  einschaltet  bzw.  ausschaltet. 

Der  Rechner  berücksichtigt  neben  experimen- 
tell  gewonnenen  Daten  nicht  nur  die  gemessenen 
Temperaturen,  sondern  auch  die  Änderungsge- 

io  schwindigkeiten  der  Temperaturen,  die  Abstände 
zwischen  den  Temperaturfühlern  und  so  fort. 

Die  Figur  2  zeigt  ein  Diagramm  der  Tempera- 
turverteilung  längs  des  Lötspitzenkörpers  1  mit 
Markierung  von  drei  beispielsweise  angenomme- 

15  nen  Temperaturfühlern  4,5,12.  Hierbei  ist  auf  der 
Abszisse  die  Entfernung  in  cm  vom  -  z.B.  -  Fuß 
des  Lötspitzenkörpers  1  aufgetragen  und  auf  der 
Ordinaate  die  Temperatur. 

Im  Diagramm  selbst  sind  drei  verschiedene 
20  Lastzustände  aufgetragen,  wobei  man  erkennt,  daß 

der  Wärmestrom  3  beim  Löten  eines  dünnen  Drah- 
tes  entsteht,  der  Wärmestrom  2  beim  Löten  eines 
mittleren  Drahtes  und  der  Wärmestrom  3  beim 
Löten  eines  dicken  Drahtes.  Dementsprechend  än- 

25  dert  sich  der  Wärmeabfluß  von  der  Lötspitze. 
Erfindungsgemäss  arbeitet  die  Regelung  nun 

so,  daß  stets  die  Lötspitze  12  auf  der  gleichen 
Temperatur  (Sollwert)  gehalten  wird.  Dies  war  mit 
bisher  bekannten  Regelungen  nicht  möglich. 

30  Bei  bisher  bekannten  Regelungen  wurde  die 
Temperatur  im  Bereich  des  Heizkörpers,  z.B.  am 
Ort  des  Temperaturfühlers  4  konstant  gehalten, 
und  dies  führte  neben  der  Verteilung  der  Wärme- 
ströme  als  Kurvenschar  gemäss  Figur  2  zu  einer 

35  starken  Veränderung  der  Lötspitzentemperatur. 
Dies  wird  erfindungsgemäss  nun  durch  die  in  Figur 
3  schematisiert  gezeichnete  Regelung  vermieden. 

Hierbei  ist  erkennbar,  daß  der  Lötspitzenkörper 
1  als  Regelstrecke  in  seiner  Längserstreckung  auf- 

40  gefasst  wird  und  daß  längs  der  Regelstrecke  eine 
Vielzahl  von  Temperaturfühlern  4,5....n  angeordnet 
sind. 

Die  Signale  dieser  Temperaturfühler  4,5....n 
werden  über  die  Leitungen  23,30;  37,38  dem  Rech- 

45  ner  8  eingegeben,  der  einen  Regler  13  enthält,  der 
über  den  Schalter  10  dem  Heizkörper  3  immer 
gerade  soviel  Wärme  zuführt,  daß  die  Temperatur 
an  der  Lötspitze  12  unabhängig  von  dem  Bela- 
stungsfall  (Wärmefluß)  konstant  bleibt.  Unter  ande- 

50  rem  muß  hierzu  der  Rechner  8  einen  Verstärker  14 
enthalten. 

Die  Figur  4  zeigt  ein  detailliertes  Blockschalt- 
bild. 

Von  einem  Trafo  17  aus  führt  eine  Leitung  18 
55  über  einen  Meßwiderstand  19  und  einen  Leistungs- 

steiler  25  zu  dem  Heizkörper  3. 
Der  Heizkörper  3  ist  über  die  Leitung  16  wie- 

derum  mit  der  Sekundärwicklung  des  Trafo's  17 

3 
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verbunden.  Die  Temperaturmessung  in  der  Nähe 
der  Lötspitze  erfolgt  über  einen  als  Thermoelement 
ausgebildeten  Temperaturfühler  5,  dessen  Signale 
über  die  Leitungen  31,32  über  eine  Klemmstelle  33 
einem  Differenzverstärker  34  zugeführt  werden. 
Der  Ausgang  des  Differenzverstärkers  34  bildet 
über  die  Leitung  37  einen  Eingang  des  ADU  24 
des  Rechners  8. 

Zur  Klemmstellen-Kompensation  ist  ein  Mess- 
Element  35  im  Eingangszweig  eines  Differenzver- 
stärkers  36  vorgesehen,  wobei  der  Differenzver- 
stärker  36  über  die  Leitung  38  einen  weiteren  Ein- 
gang  des  ADU  24  bildet. 

Aus  den  Signalen  der  Leitungen  37,38  wird  das 
Temperatursignal  in  der  Nähe  der  Lötspitze  12 
gebildet. 

Als  zweites  Meßsignal  wird  die  Temperatur  des 
Heizkörpers  3  selbst  in  die  Messung  einbezogen. 

Hierzu  liegen  an  Meßwiderstand  19  Abgriffe 
20,21  an,  die  einem  Differenzverstärker  22  zuge- 
führt  werden,  der  über  die  Leitung  23  einen  weite- 
ren  Eingang  mit  dem  ADU  24  bildet. 

Hierzu  erfolgt  die  Strommessung  des  Stromflu- 
ßes  durch  den  Heizkörper  3,  während  die  Span- 
nungsmessung  über  die  unmittelbar  dem  Heizkör- 
per  3  abgreifenden  Abgriffe  27,28  erfolgt,  die  auf 
einen  Differenzverstärker  29  geführt  werden,  der 
über  die  Leitung  30  einen  Eingang  des  ADU  24 
bildet. 

Aus  den  Signalen  der  Leitungen  23  und  30 
wird  also  die  aktuelle  Temperatur  des  Heizkörpers 
3  errechnet.  Die  vom  Rechner  8  und  von  dem 
innerhalb  angeordneten  Analog-Digitalwandler  24 
erfassten  und  in  digitale  Werte  umgewandelten  Si- 
gnale  werden  im  Rechner  über  ein  Rechenmodell 
so  verarbeitet,  daß  der  Ausgang  der  Regelstrecke 
durch  die  Leitung  47  dargestellt  wird,  die  über 
einen  Verstärker  48  auf  das  Gate  des  Leistungs- 
stellers  25  arbeitet. 

Man  kann  hierbei  dem  im  Rechner  8  einpro- 
grammierten  Regler  verschiedene  Regelverhalten 
zuordnen.  Es  wird  hierbei  bevorzugt,  dem  Regler 
ein  Proportional-Integral-Differential-Verhalten  (PID) 
zuzuordnen. 

Über  die  Leitung  26  ist  hierbei  der  Leistungs- 
steiler  25  mit  der  Eingangsseite  des  Heizkörpers  3 
verbunden. 

Damit  der  Leistungssteiler  25  stets  nur  im  Null- 
durchgang  schaltet,  ist  eine  Nulldurchgangserken- 
nung  40  vorgesehen,  die  mit  einer  Leitung  39  von 
der  Leitung  16  abzweigt  und  einen  weiteren  Ein- 
gang  des  Rechners  8  bildet. 

Der  Rechner  weist  im  übrigen  noch  eine  mehr- 
stellige  Digitalanzeige  41,  eine  Tastatur  42  und 
einen  elektrisch  programmierbaren  Speicher  43 
auf. 

Über  eine  serielle  Schnittstelle  44  ist  hierbei 
über  einen  entsprechenden  Datenbus  auch  die  Ein- 

schaltung  weiterer  Lötstationen  an  den  Rechner  8 
möglich.  Zusätzlich  ist  noch  ein  akustischer  Melder 
45  und  eine  optische  Anzeige  46  für  die  Funktion 
des  Leistungsstellers  25  vorgesehen. 

5  Mit  dem  beschriebenen  Verfahren  und  mit  ei- 
ner  nach  dem  Verfahren  hergestellten  Lötstation  ist 
es  nun  erstmals  möglich,  die  Temperatur  der  Löt- 
spitze  unabhängig  von  dem  von  der  Lötspitze  ab- 
geschiedenen  Wärmefluß  stets  konstant  zu  halten. 

io  Die  Temperatur  wird  also  stets  dem  Belastungsfall 
nachgeregelt,  wobei  für  das  Regelverhalten  ver- 
schiedene  Charakteristika  möglich  sind. 

Statt  der  Ermittlung  des  Widerstandes  des 
Heizkörpers  über  eine  Strom-und  Spannungsmes- 

15  sung  ist  es  in  einer  Weiterbildung  der  Erfindung 
vorgesehen,  lediglich  die  Spannung  bei  einem  fe- 
sten  Stromwert  zu  messen.  Man  stellt  hierbei  mit 
einem  Komperator  einen  festen  Stromwert  ein, 
über  den  die  Spannungsmessung  getriggert  wird. 

20  Das  heisst,  durch  das  Signal  des  Komparators  wird 
der  Start  für  die  Spannungsmessung  gegeben.  Da- 
durch  besteht  der  Vorteil,  den  Rechenaufwand  im 
Prozessor  zur  Feststellung  des  Widerstandes  des 
Heizkörpers  zu  verringern. 

25 
ZEICHNUNGS-LEGENDE 

1  Lotspitzenkorper 
2  Stielrohr 

30  3  Heizkorper 
4  Temperaturfuhler 
5 
6 
7  Leitung 

35  8  Rechner 
9  Leitung 
10  Schalter 
1  1  Leitung 
1  2  Lotspitze 

40  13  Regler 
14  Verstarker 
1  5  Regelstrecke 
16  Leitung 
17  Trafo 

45  18  Leitung 
19  Me/Swiderstand 
20  Abgriff 
21  Abgriff 
22  Diff.-Verstarker 

50  23  Leitung 
24  ADU 
25  Leistungssteller 
26  Leitung 
27  Abgriff 

55  28  Abgriff 
29  Diff.-Verstarker 
30  Leitung 
31  Leitung 

4 
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32  Leitung 
33  Klemmstelle 
34  Diff.-Verstarker 
35  Me/Selement 
36  Diff.-Verstarker 
37  Leitung 
38  Leitung 
39  Leitung 
40  Nulldurchgangserkennung 
41  Anzeige 
42  Tastatur 
43  Speicher 
44  serielle  Schnittstelle 
45  Melder 
46  Anzeige 
47  Leitung 
48  Verstarker 

Patentansprüche 
20 

1.  Verfahren  zum  Regeln  der  Betriebstemperatur 
eines  Lötkolbens  auf  einen  einen  vorbestimm- 
ten  Wert  mit  Hilfe  einer  im  Lötkolben  befindli- 
chen  Temperaturfühleranordnung,  die,  abhän- 
gig  von  der  gemessenen  Temperatur,  einen 
Heizkörper  des  Lötkolbens  ein-  bzw.  ausschal- 
tet,  wobei  zur  Konstanthaltung  der  Temperatur 
an  der  Lötspitze  (12)  unabhängig  von  dem  von 
der  Lötspitze  (12)  abfließenden  Wärmefluß  der 
Lötspitzenkörper  (1)  in  seiner  Längserstrek- 
kung  als  Regelstrecke  aufgefaßt  wird,  auf  der 
in  gegenseitigem  Abstand  voneinander  mehre- 
re  Temperaturfühler  (4,5,6)  angeordnet  sind, 
und  die  von  den  Temperaturfühlern  (4,5,6)  er- 
faßten  Werte  einem  Rechner  (8)  zugeleitet 
werden,  der  über  ein  rechnerisches  Modell  die 
nicht  gemessene  Temperatur  der  Lötspitze 
(12)  ermittelt  und  unabhängig  vom  Wärmefluß 
konstant  hält,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
von  den  Temperaturfühlern  (4,5,6)  die  Tempe- 
raturänderungsgeschwindigkeit  erfaßt  und  dem 
Rechner  (8)  zugeleitet  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zur  Leistungszuführung  zum 
Heizkörper  (3)  ein  Leistungssteiler  (25)  ver- 
wendet  wird,  der  von  einem  Regler  angesteu- 
ert  wird,  der  ein  PID-Verhalten  aufweist. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Leistungssteiler  (25)  ein  Tri- 
ac  ist,  welches  im  Nulldurchgang  schaltet. 

4.  Lötvorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  bei 
dem  längs  des  Lötspitzenkörpers  (1)  minde- 
stens  zwei  Temperaturfühler  (4,6)  in  gegensei- 
tigem  Abstand  auf  der  Längsachse  angeordnet 

sind, 
wobei  ferner  eine  rechnergesteuerte  Tempera- 
turreglung  vorhanden  ist,  die  aus  einem  Rech- 
ner  (8),  einem  Regler  (13)  und  einem  Schalt- 

5  glied  (10)  zur  Ansteuerung  des  Heizkörpers  (3) 
in  der  Lötspitze  besteht,  wobei  die  Signale  der 
Temperaturfühler  auf  den  Regler  (13)  zurück- 
geführt  sind  und  der  Regler  das  Schaltglied 
ansteuert,  um  die  Temperatur  der  Lötspitze 

70  konstant  zu  halten, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
einer  der  Temperaturfühler  (6)  in  dem  sich 
konisch  verjüngende  Ende  des  Lötspitzenkör- 
pers  angeordnet  ist, 

75  und  der  Rechner  (8),  aus  den  momentan  von 
den  Temperaturfühlern  (4,  5,  6)  gemessenen 
Temperaturen  auf  die  momentane  Temperatur 
der  Lötspitze  (12)  rückschließen  lässt,  den 
Schalter  (10)  so  steuert,  daß  die  Temperatur 

20  der  Lötspitze  (12)  unabhängig  vom  Bela- 
stungsfall  konstant  bleibt. 

5.  Lötkolben  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  ein  anderer  der  Temperaturfüh- 

25  ler  (4)  durch  den  Heizkörper  (3)  selbst  gebildet 
ist. 

Claims 

30  1.  A  method  for  regulating  the  operating  tempera- 
ture  of  a  soldering  iron  to  a  predetermined 
value  by  means  of  a  temperature  sensor  ar- 
rangement  situated  in  the  soldering  iron,  which 
arrangement,  independently  of  the  measured 

35  temperature,  connects  or  respectively  discon- 
nects  a  heating  body  of  the  soldering  iron,  in 
which  to  keep  the  temperature  constant  at  the 
soldering  bit  (12)  independently  of  the  thermal 
flow  flowing  off  from  the  soldering  bit  (12),  the 

40  soldering  bit  body  (1)  is  conceived  in  its  lon- 
gitudinal  extent  as  a  regulating  stage,  on  which 
several  temperature  sensors  (4,5,6)  are  ar- 
ranged  at  a  reciprocal  distance  from  each  oth- 
er,  and  the  values  picked  up  by  the  tempera- 

45  ture  sensors  (4,5,6)  are  passed  to  a  Computer 
(8),  which  via  a  computational  model  deter- 
mines  the  non-measured  temperature  of  the 
soldering  bit  (12)  and  keeps  it  constant,  in- 
dependently  of  the  thermal  flow,  characterised 

50  in  that  the  rate  of  temperature  change  is  pic- 
ked  up  by  the  temperature  sensors  (4,5,6)  and 
passed  to  the  Computer  (8). 

2.  A  method  according  to  Claim  1,  characterised 
55  in  that  for  the  supply  of  power  to  the  heating 

body  (3)  a  power  plate  (25)  is  used,  which  is 
controlled  by  a  regulator,  which  has  a  PID 
behaviour. 

5 
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3.  A  method  according  to  Claim  2,  characterised 
in  that  the  power  plate  (25)  is  a  triac,  which 
connects  in  zero  passage. 

4.  A  soldering  device  to  carry  out  the  method 
according  to  one  of  Claims  1  to  3,  in  which  at 
least  two  temperature  sensors  (4,6)  are  ar- 
ranged  at  a  reciprocal  distance  on  the  longitu- 
dinal  axis  along  the  soldering  bit  body  (1),  in 
which  in  addition  there  is  a  computer-con- 
trolled  temperature  regulation  arrangement, 
which  consists  of  a  Computer  (8),  a  regulator 
(13)  and  a  connecting  device  (10)  to  control 
the  heating  body  (3)  in  the  soldering  bit,  in 
which  the  Signals  of  the  temperature  sensors 
are  returned  to  the  regulator  (13)  and  the  regu- 
lator  controls  the  connecting  device,  in  order  to 
keep  the  temperature  of  the  soldering  bib  con- 
stant, 
characterised  in  that 
one  of  the  temperature  sensors  (6)  is  arranged 
in  the  conically  narrowing  end  of  the  soldering 
bit  body, 
and  the  Computer  (8),  from  the  temperatures 
measured  instantaneously  by  the  temperature 
sensors  (4,5,6),  allows  the  instantaneous  tem- 
perature  of  the  soldering  bit  (12)  to  be  inferred, 
controls  the  switch  (10)  such  that  the  tempera- 
ture  of  the  soldering  bit  (12)  remains  constant 
independently  of  the  type  of  load. 

5.  A  soldering  iron  according  to  Claim  4,  charac- 
terised  in  that  another  of  the  temperature  sen- 
sors  (4)  is  formed  by  the  heating  body  (3) 
itself. 

Revendicatlons 

1.  Procede  pour  le  reglage  de  la  temperature  de 
service  d'un  fer  ä  souder  sur  une  valeur  prede- 
terminee  ä  l'aide  d'un  arrangement  de  sondes 
pyrometriques  qui  se  trouve  dans  le  fer  ä 
souder  et  qui,  en  fonction  de  la  temperature 
mesuree,  met  en  ou  hors  circuit  un  element  de 
chauffage  du  fer  ä  souder,  etant  precise  que 
pour  le  maintien  ä  une  valeur  constante  de  la 
temperature  au  niveau  de  la  panne  (12),  inde- 
pendamment  du  flux  thermique  qui  s'ecoule  de 
la  panne  (12),  le  corps  de  panne  (1)  est  congu 
dans  son  etendue  longitudinale  en  tant  que 
Systeme  asservi  sur  lequel  plusieurs  sondes 
pyrometriques  (4,  5,  6)  sont  espacees  recipro- 
quement  les  unes  des  autres,  et  que  les  va- 
leurs  detectees  par  les  sondes  pyrometriques 
(4,  5,  6)  sont  transmises  ä  un  ordinateur  (8)  qui 
determine  la  temperature  non  mesuree  de  la 
panne  (12)  par  l'intermediaire  d'un  modele  ma- 
thematique  et  la  maintient  constante  indepen- 

damment  du  flux  thermique,  caracterise  en  ce 
que  la  vitesse  de  Variation  de  la  temperature 
est  detectee  par  les  sondes  pyrometriques  (4, 
5,  6)  et  est  transmise  ä  l'ordinateur  (8). 

5 
2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 

en  ce  qu'un  dispositif  de  reglage  de  puissance 
(25)  est  utilise  pour  delivrer  la  puissance  ä 
l'element  de  chauffage  (3)  et  est  commande 

io  par  un  regulateur  qui  presente  un  comporte- 
ment  ä  triple  action. 

3.  Procede  selon  la  revendication  2,  caracterise 
en  ce  que  le  dispositif  de  reglage  de  puissan- 

15  ce  (25)  est  un  triac  qui  commute  au  passage 
par  zero. 

4.  Dispositif  de  soudage  pour  la  mise  en  oeuvre 
du  procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä 

20  3,  dans  lequel,  le  long  du  corps  de  panne  (1), 
au  moins  deux  sondes  pyrometriques  (4,  6) 
sont  disposees  sur  Taxe  longitudinal  ä  distance 
l'une  de  l'autre, 
etant  precise  qu'il  est  en  outre  prevu  une  regu- 

25  lation  de  temperature  commandee  par  ordina- 
teur,  se  composant  d'un  ordinateur  (8),  d'un 
regulateur  (13)  et  d'un  organe  de  commutation 
(10)  pour  la  commande  du  corps  de  chauffage 
(3)  dans  la  panne,  que  les  signaux  des  sondes 

30  pyrometriques  sont  ramenes  au  regulateur  (13) 
et  que  le  regulateur  commande  l'organe  de 
commutation  afin  de  maintenir  constante  la 
temperature  de  la  panne,  caracterise  en  ce 
que  l'une  des  sondes  pyrometriques  (6)  est 

35  disposee  dans  l'extremite  du  corps  de  panne 
qui  se  retrecit  sous  la  forme  d'un  cone, 
et  en  ce  que  l'ordinateur  (8)  permet,  ä  partir 
des  temperatures  mesurees  instantanement 
par  les  sondes  pyrometriques  (4,  5,  6)  de 

40  deduire  la  temperature  instantanee  de  la  panne 
(12)  et  commande  le  commutateur  (10)  de  teile 
sorte  que  la  temperature  de  la  panne  (12) 
reste  constante  independamment  de  la  chute 
de  Charge. 

45 
5.  Fer  ä  souder  selon  la  revendication  4,  caracte- 

rise  en  ce  qu'une  autre  des  sondes  pyrometri- 
ques  (4)  est  constituee  par  l'element  de  chauf- 
fage  (3)  lui-meme. 

50 
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