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(54) Lötsystem

(57) Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Lötsystem zum Fügen von Werkstoffen. Das Lötsystem
umfasst einen Lötkolben 1 und eine Lötstation 10. Kenn-

zeichnend für das Lötsystem sind berührungssensitive
Tasten, die eine Verwendung des Lötsystems erkennen
oder eine Einstellung unterschiedlicher Betriebsparame-
ter des Lötsystems ermöglichen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Lötsystem
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] In der Praxis ist das Lötverfahren eine gängige
Technik, um Metallteile durch eine Metalllegierung unter
Einfluss von Wärme beziehungsweise Hitze zu verbin-
den. Dabei erreicht die Metalllegierung, auch Lot be-
zeichnet, eine Schmelztemperatur, die unterhalb der
Schmelztemperatur der zu verbindenden Metallteile
liegt. Beim Löten fließt das geschmolzene Lot zwischen
die beiden Metallteile, wobei es unter günstigen Voraus-
setzungen zu einer festen, dichten, korrosionsbeständi-
gen beziehungsweise strom- und wärmeleitenden Ver-
bindung zwischen dem Lot und den Metallen kommt.
[0003] Metalllote sind meist Legierungen, die als Löt-
draht oder Lötpaste vorliegen. Sie enthalten oft bereits
ein Flussmittel, welches nach dem Lötprozess oft als
Rückstand auf der Lötstelle verbleibt.
[0004] Generell unterscheidet man zwischen Weich-
und Hartlöten, wobei die Weichlote für das Weichlöten
einen Schmelzpunkt unter 450° C und die Hartlote für
das Hartlöten einen Schmelzpunkt zwischen 450° C und
1.100° C besitzen. Am weitesten verbreitet ist das Löten
in der Elektrotechnik. Die Lötungen werden dort fast aus-
schließlich mit Weichlot ausgeführt.
[0005] Zum Löten werden grundsätzlich zwei Typen
von elektrischen Lötgeräten eingesetzt, nämlich Lötkol-
ben und Lötpistolen.
[0006] Der Lötkolben ist das klassische Lötgerät, das
zum Löten von gedruckten Schaltungen verwendet wird.
Im Wesentlichen handelt es sich bei dem Lötkolben um
einen Griff mit einem Kabel auf der einen und einer me-
tallischen Lötspitze auf der anderen Seite. Elektrisch ver-
bunden ist der Lötkolben entweder mit einer Steckdose
oder mit einer regelbaren Lötstation. An der Lötstation
können unterschiedliche Betriebsparameter für den Löt-
kolben eingestellt werden. Außerdem kann die Lötstation
zur Ablage des Lötkolbens dienen. Alternativ stehen
heutzutage Lötkolben mit Akku- beziehungsweise Gas-
betrieb zur Verfügung.
[0007] Wie es der Name bereits sagt, handelt es sich
bei der Lötpistole um ein pistolenartiges Lötgerät, wobei
die Lötpistole im Gegensatz zum Lötkolben eher bei gro-
ben Lötarbeiten Verwendung findet.
[0008] Heutzutage umfassen Lötkolben beziehungs-
weise Lötpistolen auch elektrische Sicherheitsvorrich-
tungen, die auf unterschiedliche physikalische Größen
meist während des Lötprozesses hinweisen. Signale, vor
allem Warnsignale, werden dem Anwender meist durch
die mit dem Lötkolben beziehungsweise der Lötpistole
verbundene Lötstation signalisiert. Insbesondere wer-
den Temperatursensoren verwendet, um beispielsweise
die Temperatur an der Lötspitze, die Temperatur des Hei-
zelements oder auch die Temperatur im Griffbereich des
Lötkolbens zu überwachen.
[0009] Weiterhin ist es bekannt, einen Lötkolben be-
ziehungsweise eine Lötpistole mit einem Bewegungs-

sensor auszustatten, um eine Nutzung zu detektieren.
Demzufolge liegt bei derartigen Lötkolben eine Nutzung
vor, wenn der Bewegungssensor eine Bewegung des
Lötkolbens erkennt.
[0010] Elektrische Sicherheitsvorrichtungen, wie zum
Beispiel Temperatursensoren oder Bewegungssenso-
ren, sind grundsätzlich im Griff des Lötkolbens bezie-
hungsweise der Lötpistole verbaut, um vor äußeren Ein-
flüssen geschützt zu werden.
[0011] Beispielsweise offenbart die EP 0 337 065 A1
ein Verfahren zum Regeln der Betriebstemperatur eines
Lötkolbens auf einen vorbestimmten Wert, wobei im Löt-
kolben mehrere Temperaturfühler vorgesehen sind, de-
ren Messwerte einem Rechner zugeleitet werden, der
den Heizkörper des Lötkolbens steuert.
[0012] Die DE 197 36 129 A1 betrifft eine elektrische
Sicherheitsvorrichtung, insbesondere für handbetätigte
Geräte, wie Bügeleisen, Lötkolben oder andere, die ei-
nen die Abschaltzeit beeinflussenden Bewegungssen-
sor umfasst.
[0013] Die DE 10 2005 054 521 A1 beschreibt eine
Lötvorrichtung zum Verlöten von Werkstücken, wobei die
Lötvorrichtung einen Sensor zur Detektion einer Nutzung
und/oder einer Bewegung der Lötvorrichtung als Be-
schleunigungssensor umfasst.
[0014] Problematisch ist bei der Verwendung von Be-
wegungs- beziehungsweise Beschleunigungssensoren
im Lötkolben, dass diese nicht nur die eigentliche Nut-
zung des Lötkolbens, sondern auch unerwünschte Be-
wegungen aus der Umgebung wahrnehmen. Folglich ist
es durchaus vorstellbar, dass selbst wenn der Lötkolben
nicht genutzt wird, er durch beispielsweise Erschütterun-
gen in der Umgebung aktivierbar ist. Vor allem in Pro-
duktionsgebäuden mit schweren Werkzeugmaschinen
lassen sich Erschütterungen meist nicht verhindern.
Folglich könnte eine Nutzung des Lötkolbens bezie-
hungsweise eine Bestromung des Lötkolbens durch das
Wahrnehmen von Erschütterungen aus der Umgebung
ausgelöst werden. Eine Gefahr für den Anwender bezie-
hungsweise eine Beschädigung des Lötkolbens ist dann
nicht mehr auszuschließen.
[0015] Angesichts des bekannten Stands der Technik
und der zuvor ausgeführten technischen Problematik
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Lötsystem
unter Verwendung einfacher konstruktiver Mittel zur Ver-
fügung zu stellen, das eine Nutzung eines Lötkolbens
zuverlässig erkennt.
[0016] Die gestellte Aufgabe wird mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 gelöst.
[0017] Verbesserte Weiterbildungen sind durch die
technischen Merkmale der Unteransprüche gegeben.
[0018] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Lötsystem zum Fügen von Werkstoffen. Das Lötsystem
umfasst einen Lötkolben und eine Lötstation. Kennzeich-
nend für das Lötsystem sind berührungssensitive Ta-
sten, die eine Verwendung des Lötsystems erkennen
oder eine Einstellung unterschiedlicher Betriebsparame-
ter des Lötsystems ermöglichen.

1 2 



EP 2 390 038 A2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0019] Vorteilhaft ist, dass die berührungssensitiven
Tasten durch Erschütterungen der Umgebung nicht ak-
tivierbar sind. Folglich kann eine fehlerhafte Erkennung
der Benutzung des Lötkolbens umgangen werden. Die
Verwendung der berührungssensitiven Tasten bietet ei-
ne zuverlässige, günstige Alternative zur Verwendung
eines Bewegungs- beziehungsweise Beschleunigungs-
sensors, um eine Benutzung des Lötsystems insbeson-
dere des Lötkolbens zu erkennen. Schließlich bieten die
berührungssensitiven Tasten eine verbesserte Robusti-
tät bei ihrer Anwendung in der Praxis, als herkömmliche
Sensorik. Ermüdungserscheinungen einzelner Kompo-
nenten der berührungssensitiven Tasten sind bislang
nicht bekannt.
[0020] Eine Erkennung der Nutzung des Lötkolbens
ist lediglich durch eine Berührung desselben möglich. Ist
die Nutzung des Lötkolbens erkannt, wird dieser einge-
schaltet.
[0021] In einer verbesserten Ausführungsform umfas-
sen die berührungssensitiven Tasten kapazitive, resisti-
ve und/oder induktive Sensoren. Eine Verwendung ent-
sprechender Sensoren ist vorteilhaft, weil selbst bei einer
sehr ruhigen Führung des Lötkolbens eine Nutzung er-
kennbar ist.
[0022] In einer weiteren Ausführungsform umfasst der
Lötkolben einen Handgriff mit einer Lötspitzenaufnahme,
wobei der Lötkolben einen oder mehrere berührungssen-
sitive Sensoren mit einer kapazitiven, resistiven und/oder
induktiven Messelektrode umfasst, um eine Benutzung
des Lötkolbens zu erkennen. Kapazitive, resistive bezie-
hungsweise induktive Messelektroden sind vor allem
vorteilhaft in einem Arbeitsumfeld, das durch Erschütte-
rungen geprägt ist.
[0023] Vorzugsweise bildet dabei die Messelektrode
eine Oberfläche des Handgriffs. Dies bietet den Vorteil,
dass im Inneren des Handgriffs mehr Platz für andere
Komponenten zur Verfügung steht. Außerdem lässt sich
dadurch eine Benutzung des Lötkolbens reaktions-
schnell erkennen.
[0024] In einer weiteren Ausführungsform ist die Mes-
selektrode zwischen einem ersten Abschnitt und einem
zweiten Abschnitt des Handgriffs angeordnet. Durch die-
se Anordnung ist ein angenehmes Halten des Lötkolbens
gewährleistet beziehungsweise wird der Anwender auf
ein ordnungsgemäßes Halten des Lötkolbens hingewie-
sen.
[0025] Um die Stabilität des Lötkolbens zu verbessern
beziehungsweise ein schnelles und einfaches Zusam-
menbauen des Lötkolbens zu erleichtern, ist die Mes-
selektrode mit dem ersten und dem zweiten Abschnitt
verschraubbar. Dies bietet auch den Vorteil, dass die
Komponenten im Inneren des Lötkolbens leicht zugäng-
lich sind.
[0026] Ein ergonomisches und sicheres Halten des
Lötkolbens wird begünstigt, wenn die Messelektrode zy-
lindrisch ist. Eine zylindrische Ausführung der Messelek-
trode begünstigt auch ein zuverlässiges Messergebnis,
um eine Nutzung des Lötkolbens zu detektieren.

[0027] Besonders zuverlässige Messergebnisse
durch die berührungssensitiven Tasten beziehungswei-
se Sensoren sind erreichbar, wenn die Messelektrode
Metall oder Graphit aufweist. Außer einem robusten Er-
scheinungsbild nimmt dadurch auch die Stabilität des
Lötkolbens zu. Vorzugsweise ist die Messelektrode an-
tistatisch, um eine statische Aufladung derselben zu ver-
hindern. Dadurch ist auch die Vermeidung von Stauban-
ziehung gegeben. Um die Messelektrode besonders gut
gegen äußere Verunreinigungen zu schützen, ist auf der
Messelektrode eine Schutzschicht vorgesehen. Die
Schutzschicht kann beispielsweise eine Gummierung
sein, die dem Erscheinungsbild des ersten beziehungs-
weise des zweiten Abschnitts des Handgriffs entspricht.
[0028] Durch die Schutzschicht beziehungsweise
durch die antistatische Beschaffenheit der Messelektro-
de lässt sich auch eine elektrostatische Entladung des
Lötkolbens vorbeugen. Dadurch ist eine elektrostatische
Entladung auf elektrostatisch gefährdete Bauteile nicht
möglich.
[0029] In einer weiteren verbesserten Ausführungs-
form der Erfindung ist vorgesehen, dass die Messelek-
trode ein elektrisches Feld umgibt, das ein Aktivfeld mit
einem Schaltabstand definiert. Eine Benutzung des Löt-
kolbens ist dadurch besonders zuverlässig erkennbar.
[0030] Vorzugsweise ist der Schaltabstand einstell-
bar. Dadurch ist es möglich, den kapazitiven Sensor zu
sensibilisieren.
[0031] Ein sicherer Umgang mit dem Lötkolben wird
begünstigt, wenn am Lötkolben eine Leuchte angeordnet
ist, um die Benutzung des Lötkolbens zu signalisieren.
Ebenfalls signalisiert die Leuchte dem Anwender, ob eine
Bestromung des Lötkolbens vorliegt beziehungsweise
sich der Lötkolben in einem arbeitsfähigen Zustand be-
findet.
[0032] Weiterhin kann die Lötspitzenaufnahme eine
austauschbare Lötspitze aufnehmen. Somit lässt sich ei-
ne verbrauchte Lötspitze mühelos austauschen.
[0033] Bei einer weiteren zweckmäßigen Ausfüh-
rungsform gilt, dass die berührungssensitiven Sensoren
eingeschaltet sind, sobald die Lötspitze mit der Lötspit-
zenaufnahme verbunden ist. Dies begünstigt vor allem
die Sicherheit am Arbeitsplatz, weil eine Bestromung des
Lötkolbens nur bei eingesetzter Lötspitze in der Lötspit-
zenaufnahme zustande kommt, beziehungsweise spart
Energie und beugt eine frühzeitige Abnutzung des Löt-
kolbens vor.
[0034] Um Energie zu sparen und um eine Beschädi-
gung des Lötkolbens zu verhindern, kann der Lötkolben
auch in einen Bereitschaftsmodus mit abgesenkter Tem-
peratur übergehen, wenn die berührungssensitiven Sen-
soren die Benutzung des Lötkolbens nicht erkennen.
[0035] Alternativ dazu stoppt eine Stromversorgung
des Lötkolbens, wenn die berührungssensitiven Senso-
ren die Benutzung des Lötkolbens nicht erkennen. Legt
der Anwender den Lötkolben aus der Hand und verlässt
eventuell auch noch seinen Arbeitsplatz, kann somit die
Stromversorgung des Lötkolbens unterbrochen werden,
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wodurch die Sicherheit am Arbeitsplatz zusätzlich ver-
bessert wird.
[0036] In einer weiteren zweckmäßigen Ausführungs-
form umfasst die Lötstation ein berührungssensitives Be-
dienpaneel. Eine derartige Kombination hat sich in der
Praxis als besonders günstig erwiesen. Durch die Löt-
station ist eine elektrische Versorgung des Lötkolbens je
nach Anwendungsfall gewährleistet.
[0037] Falls eine Nutzung des Lötkolbens mittels der
berührungssensitiven Sensorik erkennbar ist, wird vor-
zugsweise durch eine elektrische Verbindungsleitung ein
digitales Signal an die Lötstation geschickt, durch welche
dann der Lötkolben in Betrieb genommen wird. Folglich
ist eine Fernsteuerung der Lötstation mit dem Lötkolben
möglich.
[0038] Vorzugsweise ist auch die Lötstation durch be-
rührungssensitive Tasten bedienbar. Besonders in ei-
nem rauen Arbeitsumfeld haben sich diese nützlich er-
wiesen.
[0039] In einer besonders bedienerfreundlichen bezie-
hungsweise robusten Ausführung umfasst das Bedien-
paneel der Lötstation eine Glasplatte mit einer antistati-
schen Beschichtung. Durch die antistatische Beschich-
tung bleibt das Bedienpaneel der Lötstation sauber von
Staub und anderen Verunreinigungen. Ebenfalls kann
durch die antistatische Beschichtung der Glasplatte eine
elektrostatische Entladung der Lötstation auf elektrosta-
tisch gefährdete Bauteile vermieden werden.
[0040] Als nützlich erwiesen hat sich auch, wenn die
Glasplatte zwischen einer vorderen und einer hinteren
Antireflexionsschicht angeordnet ist. Dies erleichtert
dem Anwender den Umgang mit der Lötstation.
[0041] Ein reaktionsschnelles präzises Einstellen ist
erreichbar, wenn das Bedienpaneel mehrere berüh-
rungssensitive Tasten umfasst. Diese sind kostengün-
stig und zeigen keine Abnutzungserscheinungen.
[0042] Schnelles und präzises Einstellen ist möglich,
wenn das Bedienpaneel eine berührungssensitive Radt-
aste umfasst.
[0043] Für eine ergonomische Anwendung hat sich als
nützlich erwiesen, dass die Glasplatte eine Fingerfüh-
rung für die Radtaste umfasst. Durch eine muldenartige
Ausformung der Fingerführung ist die Bedienung der
Radtaste besonders präzise und fehlerfrei.
[0044] Ausführungsformen des Erfindungsgegen-
standes werden anhand der Zeichnungen erläutert. Es
zeigen:

Figur 1 einen Lötkolben, wie er beim Lötsystem der
Erfindung einsetzbar ist,

Figur 2 eine Lötstation, wie sie bei dem Lötsystem der
Erfindung anwendbar ist,

Figur 3 eine schematische Anordnung des Bedienpa-
neels der Erfindung, und

Figur 4 eine vergrößerte Darstellung der Radtaste

des Bedienpaneels.

[0045] Die Figur 1 zeigt einen Lötkolben 1 gemäß der
Erfindung. Der Lötkolben 1 umfasst einen Handgriff 2 mit
einer Lötspitzenaufnahme 3. Des weiteren umfasst der
Lötkolben 1 einen berührungssensitiven Sensor 4 mit ei-
ner Messelektrode 5. Dabei kann die Messelektrode 5
eine kapazitive, resistive beziehungsweise induktive
Messelektrode sein.
[0046] Außerdem zeigt die Figur 1 einen ersten Ab-
schnitt 6 und einen zweiten Abschnitt 7 des Handgriffs
2, zwischen denen die Messelektrode 5 angeordnet ist.
Zwischen dem ersten Abschnitt 6 und dem zweiten Ab-
schnitt 7 ist außerdem eine Leuchte 8 zu sehen.
[0047] Schließlich zeigt die Figur 1 eine austauschba-
re Lötspitze 9, die in der Lötspitzenaufnahme 3 angeord-
net ist.
[0048] Die Figur 2 zeigt eine Lötstation 10 für die Er-
findung.
[0049] Zu sehen ist auch ein Bedienpaneel 11 der Löt-
station 10. Das Bedienpaneel 11 ist durch eine Glasplatte
12 abgedeckt.
[0050] Auf dem Bedienpaneel 11 sind berührungssen-
sitive Tasten 13 angeordnet, die durch kapazitive, resi-
stive beziehungsweise induktive Messung eine Betäti-
gung der Tasten 13 erkennen. Zusätzlich befindet sich
mittig auf dem Bedienpaneel 11 eine berührungssensi-
tive Radtaste 14.
[0051] Die Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung
des Bedienpaneels 11. Die schematische Darstellung
der Figur 3 zeigt eine antistatische Beschichtung 15. Die
Glasplatte 12 ist zwischen einer vorderen Antireflexions-
schicht 16 und einer hinteren Antireflexionsschicht 17
angeordnet. Neben der hinteren Antireflexionsschicht 17
sind Druckschichten 18 zur optischen Oberflächenge-
staltung angeordnet.
[0052] Neben den Druckschichten 18 zeigt die Figur 3
die kapazitiven Tasten 13. Neben den kapazitiven Tasten
13 ist eine Lackschicht 19 vorgesehen.
[0053] Schließlich zeigt die Figur 3 elektronische Bau-
teile 20, die neben der Lackschicht 19 angeordnet sind.
[0054] Die Figur 4 zeigt eine vergrößerte Darstellung
der Radtaste 14. Die Radtaste 14 ist von der Glasplatte
12 bedeckt, wobei in der Glasplatte 12 eine Fingerfüh-
rung 21 eingeformt ist.
[0055] Der Lötkolben 1 der Erfindung kann zum Fügen
von metallischen Werkstoffen verwendet werden. Efin-
dungsgemäß umfasst der Lötkolben 1 eine oder mehrere
berührungssensitive Tasten beziehungsweise Sensoren
mit einer Messelektrode 5, um eine Benutzung des Löt-
kolbens 1 zu erkennen.
[0056] Beim Löten liegt der Lötkolben 1 wie ein Stift in
der Hand des Anwenders, wodurch sich besonders gut
feinere Lötarbeiten durchführen lassen. Besonders gut
ist der Lötkolben 1 beim Verlöten von elektronischen
Bauteilen zu verwenden.
[0057] Beim Halten des Lötkolbens 1 greifen die Finger
des Anwenders am ersten Abschnitt 6 des Lötkolbens 1
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an. Gleichzeitig liegt der Lötkolben 1 mit seiner Mes-
selektrode 5 zwischen dem Zeigefinger und dem Dau-
men des Anwenders an der Handoberfläche auf. Bei ei-
ner Berührung der Handoberfläche mit der Messelektro-
de 5 signalisiert der kapazitive, resistive beziehungswei-
se induktive Sensor 4 die Benutzung des Lötkolbens 1.
Zur Bestimmung der Benutzung des Lötkolbens 1 ist die
Messelektrode 5 von einem elektrischen Feld umgeben,
das ein Aktivfeld mit einem Schaltabstand definiert. Der
Schaltabstand kann dabei derartig eingestellt werden,
dass eine Benutzung des Lötkolbens 1 auch dann er-
kannt wird, wenn die Hand des Anwenders nicht an der
Messelektrode 5 direkt anliegt.
[0058] Ist eine Benutzung des Lötkolbens 1 erkannt,
wird dem Lötkolben 1 von der Lötstation 10 Strom zuge-
führt, um die Lötspitze 9 auf eine voreingestellte Tempe-
ratur zu erhitzen.
[0059] Als Sicherheitsfunktion ist der Lötkolben 1 der-
artig ausgebildet, dass der berührungssensitive Sensor
4 nur dann eingeschaltet ist, wenn die Lötspitze 9 mit der
Lötspitzenaufnahme 3 ordnungsgemäß verbunden ist.
Eine Bestromung des Lötkolbens 1 findet also nur dann
statt, wenn die Lötspitze 9 richtig in die Lötspitzenauf-
nahme 3 eingeschoben ist.
[0060] Der Lötkolben 1 kann auch in einen Bereit-
schaftsmodus mit abgesenkter Temperatur übergehen.
Dies ist dann der Fall, wenn der Sensor 4 die Benutzung
des Lötkolbens 1 nicht erkennt, beispielsweise wenn der
Anwender den Lötkolben 1 zur Seite legt. Alternativ dazu
wird eine Bestromung des Lötkolbens 1 ganz unterbro-
chen.
[0061] Zum Regeln der Funktion des Lötkolbens 1
dient die Lötstation 10. Das Bedienpaneel 11 der Lötsta-
tion 10 umfasst mehrere berührungssensitive Tasten 13,
die zum Einstellen unterschiedlicher Betriebsparameter
des Lötkolbens 1 zur Verfügung stehen. Geschützt ist
das Bedienpaneel 11 durch eine Glasplatte 11, auf der
eine antistatische Beschichtung 15 angeordnet ist. Die
antistatische Beschichtung wirkt staubabweisend und
verhindert somit eine Verschmutzung des Bedienpa-
neels 11. Ebenfalls verhindert die antistatische Be-
schichtung eine elektrostatische Entladung auf empfind-
liche Bauteile.
[0062] Um für ein verbessertes Erkennungsbild des
Bedienpaneels 11 insbesondere der Tasten 13 zu sor-
gen, umfasst das Bedienpaneel 11 ebenfalls eine vorde-
re und eine hintere Antireflexionsschicht 16, 17.
[0063] Zur Einstellung der Temperatur des Lötkolbens
1 beziehungsweise von anderen Betriebsparametern
kann die berührungssensitive Radtaste 14 des Bedien-
paneels 11 verwendet werden. Um einen einfachen Um-
gang bzw. ein sicheres und präzises Einstellen der Radt-
aste 14 zu gewährleisten, ist in der Glasplatte 12 eine
muldenartige Fingerführung 21 für die Radtaste 14 ein-
geformt, die dem Anwender bei der Einstellung hilft.
[0064] Die Leuchte 8 kann eine LED umfassen, und
signalisiert die Benutzung des Lötkolbens 1 bzw. zeigt
dessen Bestromung an.

[0065] Unter Verwendung des kapazitiven Sensors 4
ist der Lötkolben 1 unempfindlich gegen Erschütterun-
gen aus der Umgebung, das heißt eine Benutzung des
Lötkolbens 1 ist nur dann erkennbar, wenn der Lötkolben
1 in der Hand des Anwenders liegt und zusätzlich die
Lötspitze 9 ordnungsgemäß in der Lötspitzenaufnahme
3 angeordnet ist.

Patentansprüche

1. Lötsystem, umfassend einen Lötkolben (1) und eine
Lötstation (10),
gekennzeichnet durch
berührungssensitive Tasten, die eine Verwendung
des Lötsystems erkennen oder eine Einstellung un-
terschiedlicher Betriebsparameter des Lötsystems
ermöglichen.

2. Lötsystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lötstation (10) ein berührungs-
sensitives Bedienpanel (11) umfasst.

3. Lötsystem nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bedienpanel (11) der Lötstation
(10) eine Glasplatte (12) mit einer antistatischen Be-
schichtung (15) umfasst.

4. Lötsystem nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Glasplatte (12) zwischen einer
vorderen und einer hinteren Antireflexionsschicht
(16, 17) angeordnet ist.

5. Lötsystem nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bedienpanel
(11) mehrere berührungssensitive Tasten (13) um-
fasst.

6. Lötsystem nach einem der Ansprüche 2 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bedienpanel
(11) eine berührungssensitive Radtaste (14) um-
fasst.

7. Lötsystem nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Glasplatte (12) eine Fingerfüh-
rung (21) für die berührungssensitive Radtaste (14)
umfasst.

8. Lötsystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die berührungs-
sensitiven Tasten kapazitive, resistive und/oder in-
duktive Sensoren (4) umfassen.

9. Lötsystem nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Lötkolben (1)
einen Handgriff (2) mit einer Lötspitzenaufnahme (3)
umfasst, wobei der Lötkolben (1) einen oder mehrere
berührungssensitive Sensoren (4) mit einer kapazi-
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tiven, resistiven und/oder induktiven Messelektrode
(5) umfasst, um eine Benutzung des Lötkolbens (1)
zu erkennen.

10. Lötsystem nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Messelektrode (5) eine Oberflä-
che des Handgriffs (2) bildet.

11. Lötsystem nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Messelektrode (5) Metall
oder Graphit aufweist.

12. Lötsystem nach einem der Ansprüche 9 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Messelektrode
(5) antistatisch ist.

13. Lötsystem nach einem der Ansprüche 9 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass auf der Messelektro-
de (5) eine Schutzschicht vorgesehen ist.

14. Lötsystem nach einem der Ansprüche 9 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Messelektrode
(5) ein elektrisches Feld umgibt, das ein Aktivfeld mit
einem Schaltabstand definiert.

15. Lötsystem nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schaltabstand einstellbar ist.

16. Lötsystem nach einem der Ansprüche 9 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die berührungssen-
sitiven Sensoren (4) eingeschaltet sind, sobald eine
Lötspitze (9) mit der Lötspitzenaufnahme (3) verbun-
den ist.

17. Lötsystem nach einem der Ansprüche 9 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Stromversor-
gung des Lötkolbens (1) unterbrochen wird, wenn
die berührungssensitiven Sensoren (4) die Benut-
zung des Lötkolbens (1) nicht erkennen.
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