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Christian Esterbauer,  
IBL Löttechnik GmbH: 
„Berghof bekam bei uns den Zuschlag 
wegen der Systemoffenheit. Bei der 
Steuerung stand für uns im Vorder-
grund, individuelle Anpassungen selbst 
vornehmen zu können. Wichtig war uns 
auch die entsprechende Unterstützung 
bei der Realisierung von Applikationen, 
die nicht dem Standard entsprechen –
oder bei der Integration von Geräten 
verschiedener Hersteller in das Sys-
tem. Hier hatten wir bei Berghof alle 
Möglichkeiten.“  

Steuerungstechnik / Dialog-Controller   

Berghof Controller lötet Leiterplatten  

 

Wo Vorgänge elektronisch 
gesteuert werden müssen,  
ist meist auch eine Leiterplat-
te mit im Spiel. Wer aber 
sorgt dafür, dass die Bauteile 
am Trägermaterial der Leiter-
platte haften bleiben?  
Zum Beispiel die Dampf-
phasen-Lötanlage CM 800  
der IBL Löttechnik GmbH:  
der „Dampfhammer“ für  
große Durchsätze – gesteuert 
von einem Berghof Dialog 
Controller DC1012TT mit  
großem Farbdisplay und 
Touchscreen. 
 

Die Anforderung 
Die IBL Löttechnik GmbH fertigt für ihre 
Kunden Standard-Lötanlagen und  
-maschinen, die jedoch oft auf Kunden-
wunsch kleine Modifikationen und Indi-
vidualisierungen erfahren.  
Deshalb suchte IBL eine Standard-
Steuerungslösung, die sich ebenso 
einfach flexibilisieren lässt, ohne bei der 
Qualität und beim Durchsatz der ein- 
und doppelseitig eingelegten Werkstü-
cke Abstriche machen zu müssen. Klar, 
dass dabei auch der Preis eine Rolle 
spielt. Fündig wurde IBL zuletzt bei der 
Berghof Automationstechnik GmbH, mit 
der Dialog Controller Serie DC1000. 

 

Die Herausforderung 
Die CM 800 ist eine von mehreren IBL 
Lötanlagen. Für das Premium-Segment 
mit Zykluszeiten unter 20 Sekunden und 
für mittlere Anwendungen suchte die 
IBL Löttechnik GmbH eine möglichst 
offene Steuerungsplattform, die für 
verschiedene Anwendungsmöglichkei-
ten flexibilisiert werden kann. Zudem 
musste die Steuerung auch Antriebe 

eines bestimmten Herstellers integrie-
ren können, was bei den Berghof Dialog 
Controllern problemlos möglich ist. Und 
da alle IBL Geräte bisher mit Touch-
screen ausgestattet waren, sollte dies 
natürlich auch beim neuen Dialog Con-
troller möglich sein. Dies entsprach der 
Philosophie von IBL, alle Zusatzgeräte 
neben der Maschine zu eliminieren. 

 

Die Lösung: DC1012TT 
Um alle Betriebszustände optimal an-
zeigen zu können, wurde der „Dampf-
hammer“ von IBL mit einem Berghof 
DC1012TT (CoDeSys-SPS mit Touch-
screen und großem Color-Display) 
bestückt. Herzstück des IBL-Prozess-
Know-hows ist die Möglichkeit zum 
„Einstellen beliebiger Lötprofile in der 
Dampfphase“, die mit dem DC1012TT 
realisiert werden mussten. Ob mit dem 
Heizleistungs-Modus (HL-Mode) mit 
annähernd linearen Temperaturprofilen 
oder dem patentierten Soft-Vapour-
Phase-Mode, mit dem Temperaturprofi-
le äußerst variabel für unterschiedliche 
Anforderungen reproduzierbar einge-
stellt werden können. 

Dazu wurde in den DC1012TT eine 
Lötautomatik programmiert, die die 
Verweildauer des Lötgutes in der 
Dampfphase bzw. die thermische Be-
lastung optimierte. Die Produktionsda-
ten können jederzeit mit Hilfe der Soft-
ware abgespeichert werden, die Daten 
sind beliebig portierbar. Berghof Dialog 
Controller verfügen über echtzeitfähige 
Steuerungsmodule und bieten jederzeit 
Zugriff auf alle Prozess- und Maschi-
nenparameter, ob per Fernzugriff und 
auch integriert in eine Gesamtlinien-
steuerung. 



 

Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen stellen lediglich eine allgemeine Information dar. Sie können in der beschriebenen Form im konkreten 
Anwendungsfall nicht immer zutreffend sein bzw. können sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern. Leistungsmerkmale sind nur verbindlich, wenn diese bei Vertragsabschluss ausdrück-
lich vereinbart werden. • Printed in Germany. 
Berghof Automationstechnik GmbH Tel/Fax: +49 894-0 / -100 Seite 2 / 2 
Harretstr.1 • 72800 Eningen • Deutschland controls@berghof.com / www.berghof.com Löttechnik_FB_de_2D1281000FB00.docx 

► Steuerung, Bedienung und Visuali-
sierung in einem Gerät > spart Kos-
ten 

► Problemlose individuelle Erweiterung 
auf CAN, Ethernet, USB, SD-Card 

► Breite Programmiermöglichkeiten 
ohne Zusatzsoftware 

► Einfache Programmierung von  
Temperaturprofilen für definierte 
Produkte 

► Einfache Bedienung via Touch-
screen durch Bedienpersonal 

► Großes Farbdisplay mit optimaler 
Visualisierung komplexer Sach-
verhalte 

► Einfache Wartung für Service-
personal durch USB-Stick 

Der Kunde 
IBL Löttechnik wurde 1985 gegründet 
und fokussiert sich seit über 25 Jahren 
auf die Entwicklung der Dampfphasen-
technologie, Produktion und Vertrieb 
von Dampfphasenlötanlagen sowie 
Peripheriegeräten. IBL Löttechnik treibt 
federführend die Entwicklung der aktu-
ellen Dampfphasentechnologie voran 
und stellt mit dem patentierten Soft 
Vapour Phase (SVP) Verfahren die 
Referenz in Flexibilität, Qualitäts- und 
Prozesssicherheit in der Dampfphasen-
technologie. IBL unterstreicht mit zahl-
reichen Patenten den Anspruch, so-
wohl Markt- als auch Technologieführer 
im Bereich der Dampfphasentechnolo-
gie zu sein. Der Sitz von IBL ist in Kö-
nigsbrunn bei Augsburg, die Web-
adresse ist: www.ibl-loettechnik.de. 

 
 

Die Erweiterungen:  
USB, CAN, SD-Card, Ethernet 
Der DC1012TT bietet serienmäßig die 
komplette Auswahl an CANopen-
Bibliotheken – auf diese Weise war die 
Integration des CAN-„Anlagenbusses“ 
bei IBL kein Problem. Per USB-
Schnittstelle können die Daten an der 
Maschine schnellstmöglich vom War-
tungspersonal getauscht oder portiert 
werden. 

Eine Script-Datei macht den USB-Stick 
zum Wartungsinstrument und sorgt 
dafür, dass alle Daten mit minimalem 
Aufwand auf den neuesten Stand ge-
bracht werden können.  

Darüber hinaus steht Wartung via 
Ethernet zur Verfügung. Viel Platz für 
die umfangreichen Daten zur Prozess-
dokumentation bietet die SD-Card, auf 
der alle Parameter sicher aufgehoben 
sind. 

 

Die Programmierung 
Ein wesentlicher Vorteil für die IBL 
Löttechnik GmbH war die Tatsache, 
dass man mit Berghof bei der Pro-
grammierung alle Freiheiten bekommt 
und ohne Zusatzsoftware eine große 
Bandbreite an Applikationen erschlie-
ßen kann.  
 
Mit Hilfe der objektorientierten Pro-
grammierung via CoDeSys können 
Anwender ihre Anwendungen selbst-
ständig erarbeiten, ohne sich an einen 
Hersteller binden zu müssen.  
 
Der Kundennutzen besteht auch hier in 
der Adaptierbarkeit des Controllers an 
die Applikation, und das bei vollständi-
ger Integration in ein durchgängiges 
und skalierbares Produktspektrum. 
Dialog Controller der Serie DC1000 
sollen daher noch in vielen anderen Löt-
anlagen von IBL zum Einsatz kommen. 
 

Die Visualisierung 
Der DC1012TT verfügt über ein 12,1" 
SVGA Color-Display (800 x 600) – groß 
genug, um auch dem Servicetechniker 
komplexe Informationen optimal lesbar 
anzeigen zu können.  

Der herkömmliche Bediener der Anlage 
sollte von der Komplexität der Anwen-
dung nichts mitbekommen – für ihn 
sollte es einfach möglich sein, das Pro-
dukt auszuwählen und den Vorgang 
starten zu können. Ein komfortabler 
Touch auf den Screen – und los! 

 
 
 
Die Vorteile auf einen Blick 
Die Vorteile auf einen Blick 

 
Bild IBL-Löttechnik: Dampfphasen Lötanlage C11800 mit Berghof Dialog-Controller DC1012TT 


