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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Befestigen von elektrischen, auch vorkonfektionier-
ten Anschlussteilen wie Lötfahnen, Lötkontakte, 
Steckverbinder oder dergleichen Elemente auf ebe-
nen oder gewölbten Scheiben, z. B. Fahrzeugschei-
ben, welche zur Kontaktierung mindestens eine, bei-
spielsweise mittels Siebdruck in Dickschichttechnik 
aufgebrachte Kontaktfläche aufweisen, umfassend 
eine Positionserkennungseinrichtung, einen Schei-
benaufnahmetisch mit Anschlägen, Mittel zum Bewe-
gen der Scheiben in x- und y-Richtung eines in der 
Scheibenebene liegenden Koordinatensystems so-
wie Mittel zur Aufnahme der zu befestigenden An-
schlussteile gemäß Oberbegriff des Patentanspruchs 
1 sowie ein Verfahren zum Befestigen mit Hilfe einer 
derartigen Vorrichtung gemäß Definition nach An-
spruch 14, 15 oder 16.

[0002] Aus der DE 10 2004 057 630 B3 ist ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zum Löten von An-
schlüssen mit Induktionswärme vorbekannt. Bei die-
ser Lösung werden Kontaktelemente mit auf einer 
nichtmetallischen Scheibe angeordneten Lötan-
schlussflächen verlötet, wobei ein Lötwerkzeug zum 
Abstrahlen eines Magnetfelds zu den Lötstellen Ver-
wendung findet, um diese durch Induktion zu erhit-
zen. Erfindungsgemäß ist dort die Größe und die 
Form des Lötwerkzeugs abhängig von der Fläche di-
mensioniert, auf der mehrere in einem Lötvorgang 
gleichzeitig aufzuheizende Lötstellen angeordnet 
sind. Zugleich wird die genutzte Frequenz an die je-
weiligen Anschlussgeometrien angepasst und mög-
lichst niedrig eingestellt. Mit einer solchen Lösung 
soll eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei verbesser-
ter Erwärmung der zu verlötenden Bauteile erreicht 
werden.

[0003] Es hat sich jedoch gezeigt, dass beim Induk-
tionswärmelöten in vielen Fällen nicht die eigentli-
chen Kontaktflächen, sondern sonstige Beschichtun-
gen und Siebdruckelemente, z. B. Leiter für eine 
Scheibenheizung oder Dipole einer Antennenstruktur 
erhitzt und womöglich beschädigt werden.

[0004] Die nicht vorveröffentlichte, auf die Anmelde-
rin zurückgehende DE 10 2006 019 998.7 zeigt eine 
Vorrichtung sowie ein Verfahren zum Auflöten von 
Lötkontakten auf Siebdruckaufdrucke von Autoglas-
scheiben, wobei ein auf eine Unterlage aufzustellen-
des Grundgestell mit einem gegenüber diesem in ei-
ner xy-Ebene bewegbaren Koordinatentisch vorge-
sehen ist, der von einer ausgefahrenen Vorstation 
zum Einlegen und Entnehmen der Autoglasscheibe 
in eine eingefahrene Bearbeitungsanlage bringbar 
ist. Weiterhin ist eine auf dem Koordinatentisch fest-
legbare, an die Masse und Wölbung der jeweiligen 
Autoglasscheibe angepasste Scheibenauflage vor-
handen. Über dieser Scheibenauflage befindet sich 

eine an einem Kopfstück des Grundgestells fixierba-
re Wechselplatte mit an die Anzahl sowie Anordnung 
von Lötkontakten auf den Siebdruck der individuellen 
Autoglasscheine angepassten Lötköpfen. Die Wech-
selplatte zum Anordnen und Ausrichten der Lötköpfe 
weist Flansche, Konsolen und Zwischenplatten so-
wie eine Codierung in Form eines Lochbilds zur Iden-
tifizierung auf. Weiterhin besitzt die Scheibenauflage 
zumindest einen Zentrieranschlag für die Glasschei-
be.

[0005] Verfahrensseitig wird zunächst die Autoglas-
scheibe in die an Masse und Wölbung angepasste 
Scheibenauflage eingelegt, wobei anschließend eine 
Zentrierung der Scheibe erfolgt. Im nächsten Schritt 
wird die Autoglasscheibe gegen einen vorderen Zen-
trieranschlag gespannt. Im Anschluss wird die Schei-
benauflage mit Scheibe in die Bearbeitungsanlage 
eingefahren, und zwar bis zu einem dort befindlichen 
weiteren Anschlag. Im nächsten Schritt erfolgt eine 
Feinpositionierung der Scheibenauflage mit der ein-
gespannten Autoglasscheibe mit Hilfe eines gesteu-
erten Verstellens eines Koordinatentisches, und zwar 
unter Rückgriff auf eine optische Erkennung der je-
weiligen Kontaktstreifen oder Kontaktflächen auf der 
Scheibe. Nachdem die Feinpositionierung erfolgte, 
werden die Lötköpfe in Richtung auf die Aufdrucke, d. 
h. die Kontaktflächen der Autoglasscheibe abge-
senkt. Danach werden die einzelnen Lötkontakte in 
die Aufnahme des Lötkopfes eingelegt und es erfolgt 
ein Absenken des Lötkopfes zum induktiven Löten. 
Durch die spezielle Ausgestaltung des Lötkopfes er-
folgt die induktive Erwärmung nur im Bereich der sich 
im Lötvorgang gegenüberliegenden Flächen unter 
Vermeidung des Aufheizens anderer Sieb-
druck-Strukturelemente.

[0006] Die auf die Anmelderin zurückgehende Vor-
richtung gemäß obiger Schilderung soll hinsichtlich 
ihrer Produktivität und Reproduzierbarkeit beim Aus-
führen der Lötverbindungen weiterentwickelt werden.

[0007] Demgemäß ist es Aufgabe der Erfindung, 
eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Befestigen 
von elektrischen, auch vorkonfektionierten An-
schlussteilen wie Lötfahnen, Lötkontakte, Steckver-
binder oder dergleichen Elemente auf ebenen oder 
gewölbten Scheiben, welche zur Kontaktierung min-
destens eine, beispielsweise mittels Siebdruck in 
Dickschichttechnik aufgebrachte Kontaktfläche auf-
weisen, anzugeben, wobei sichergestellt ist, dass die 
zur Durchführung des Lötvorgangs notwendige ther-
mische Energie tatsächlich nur im Bereich der Kon-
taktfläche einwirkt, so dass sichere, langzeitstabile 
Lötverbindungen auch bei eutektischen oder nahezu 
eutektischen, insbesondere bleifreien Loten resultie-
ren.

[0008] Die Lösung der Aufgabe der Erfindung er-
folgt mit einer Vorrichtung gemäß Merkmalskombina-
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tion des Patentanspruchs 1 sowie mit einem Verfah-
ren gemäß Definition der Ansprüche 14, 15 oder 16.

[0009] Die Vorrichtung zum Befestigen von elektri-
schen, auch vorkonfektionierten Anschlussteilen wie 
Lötfahnen, Lötkontakte, Steckverbinder oder derglei-
chen Elemente auf ebenen oder gewölbten Scheiben 
geht davon aus, dass zur Kontaktierung mindestens 
eine, beispielsweise mittels Siebdruck in Dickschicht-
technik aufgebrachte Kontaktfläche auf der Scheibe 
vorhanden ist. Weiterhin umfasst die Vorrichtung eine 
Positionserkennungseinrichtung, einen Scheibenauf-
nahmetisch mit Anschlägen, Mittel zum Bewegen der 
Scheibe in x- und y-Richtung eines in der Scheibene-
bene liegenden Koordinatensystems sowie Mittel zur 
Aufnahme der zu befestigenden Anschlussteile.

[0010] Erfindungsgemäß sind die Mittel zur Aufnah-
me der zu befestigenden Anschlussteile frei in der 
x-y-Ebene auf oder über dem Scheibenaufnahmebe-
reich fixierbar, wobei jedem Aufnahmemittel ein ver-
stellbarer Laserlötkopf oder einem Lötkopf mehrere 
Aufnahmemittel zugeordnet sind.

[0011] Die Aufnahmemittel sind so ausgeführt, dass 
mindestens im Bereich der Lötverbindung ein freier 
Zugang des Laserlichts zum zu befestigenden An-
schlussteil ermöglicht wird.

[0012] Weiterhin sind am Aufnahmetisch mehrere, 
in z-Richtung verstellbare Sauger zum Halten der 
Scheiben während des Lötvorgangs vorgesehen.

[0013] Ausgestaltend besteht die Möglichkeit, eine 
erste Variante der erfindungsgemäßen Vorrichtung 
mit einem rollladenartigen Verschluss zum Schutz 
vor austretendem Laserlicht zu versehen.

[0014] Die Positionserfassungseinrichtung kann am 
Aufnahmetisch befestigt sein und dient dazu, die 
Lage der Kontaktflächen oder andere geeignete Mar-
kierungspunkte, die sich auf der Scheibe befinden, 
berührungslos abzutasten. Diese Positionserfas-
sungseinrichtung kann als Laserscanner oder als op-
tischer Detektor, der eine CCD- oder CMOS-Kamera 
verwendet, ausgebildet werden.

[0015] Die in z-Richtung verstellbaren Sauger sind 
bei einer Ausführungsform der Erfindung auf einem in 
x- und y-Richtung verstellbaren Koordinatentisch an-
geordnet, welcher sich wiederum auf dem Aufnah-
metisch befindet.

[0016] Bei dieser ersten Ausführungsform der Erfin-
dung stützt sich die Scheibe gegenüber dem Aufnah-
metisch auf höhenverstellbaren Kugelaufnahmen ab.

[0017] Bei einer weiteren Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Vorrichtung sind die Anschläge in 
mindestens x- oder y-Richtung verstellbar, um eine 

Feinpositionierung der Scheibe zu gewährleisten.

[0018] In diesem Fall wird bei dieser Ausführungs-
form der Erfindung die Scheibe über ein Transport-
band gegen zwei beabstandete x-Anschläge und 
über einen z. B. hydraulisch betätigten Verstellzylin-
der gegen mindestens einen y-Anschlag gedrückt.

[0019] Die Verstellung zur Feinpositionierung der 
Scheibe erfolgt dann mit Hilfe einer optischen Ver-
messung von Markierungen und/oder den Kontaktflä-
chen, die sich auf der Scheibe befinden. Auch bei 
dieser Ausführungsform der Erfindung kann eine Ka-
mera zur Lageerkennung Verwendung finden.

[0020] Bei der zweiten erfindungsgemäßen Varian-
te der Vorrichtung ist seitlich des Transportbands 
oder dem Transportband in anderer Weise benach-
bart mindestens eine Einrichtung zum Aufnehmen 
und Platzieren der jeweiligen Anschlussteile befind-
lich. Diese Einrichtung kann als Pick- and Place-Sta-
tion bzw. Roboter ausgeführt werden und über eine 
eigenständige Lageerkennung der aufzunehmenden 
und zu platzierenden Anschlussteile verfügen.

[0021] Die Einrichtung zum Aufnehmen und zum 
Platzieren der jeweiligen Anschlussteile ist in der La-
ge, die Anschlussteile entweder in den Mitteln zur 
Aufnahme oder direkt auf der Scheibe und den dort 
befindlichen Kontaktflächen abzulegen. Wenn die 
Einrichtung zur Aufnahme und zum Platzieren der 
Anschlussteile diese unmittelbar auf der Scheibe ab-
legt, kann entweder über einen Haltefinger bis zum 
endgültigen Verlöten das Anschlussteil fixiert bleiben 
oder es besteht die Möglichkeit, zum Fixieren ein 
pastöses Löthilfsmittel zu nutzen.

[0022] Die zweite Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung umfasst darüber hinaus meh-
rere in z-Richtung verstellbare Anschläge, um die 
Scheibe vom Transportband abzuheben oder wieder-
um aufsetzen zu können.

[0023] Diese Anschläge treten in Wechselwirkung 
mit den ebenfalls in z-Richtung verstellbaren Sau-
gern, so dass die Scheibe gegen die Anschläge fi-
xierbar ist.

[0024] Die Laserlötköpfe können auch bei der zwei-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vor-
richtung auf dem Aufnahmetisch angeordnet werden.

[0025] Alternativ besteht bei einer dritten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung die 
Möglichkeit, die Laserlötköpfe oberhalb der auf dem 
Aufnahmetisch fixierbaren Scheibe anzuordnen.

[0026] Um die Scheibe vom Transportband in eine 
solche Position zu verbringen, dass die Kontaktflä-
chen auf der Scheibe je nach Anordnung der Laser-
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lötköpfe zugänglich sind, ist bei einer Ausgestaltung 
der Erfindung eine Einrichtung zum Aufnehmen und 
Wenden der Scheibe vorgesehen. Diese Einrichtung 
umfasst Greifelemente, welche höhenverstellbar 
sind, wobei die Greifelemente durch Drehung ein 
Wenden der aufgenommenen Scheibe ermöglichen. 
Zum Zweck des Wendens werden die Greifer auf die 
Scheibenseitenkanten zu bewegt. Im nächsten 
Schritt erfolgt ein Anheben der Greifer, bis ein genü-
gender Abstand vom Transportband erreicht ist, und 
ein anschließendes Ausführen der Verschwenkbe-
wegung zum Zweck des Wendens. Durch Absenken 
der höhenverstellbaren Greifer kann dann die Schei-
be wieder auf dem Transportband abgelegt werden.

[0027] Die Einrichtung zum Aufnehmen und Wen-
den der Scheibe kann mindestens eine Kamera als 
Positionserfassungseinrichtung umfassen, welche 
sowohl die Lage der Scheibe als auch die Anordnung 
der Kontaktflächen auf der Scheibe oder ähnlicher 
Markierungen detektiert.

[0028] Das erfindungsgemäße Verfahren unter 
Rückgriff auf die erste Variante der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung gestaltet sich wie folgt.

[0029] Zunächst erfolgt ein Öffnen des rollladenarti-
gen Verschlusses der Vorrichtung. Dann werden die 
Anschlussteile in die Aufnahmemittel hierfür einge-
legt. Im nächsten Schritt wird die zu behandelnde 
Scheibe auf die Kugelaufnahmen verbracht und es 
erfolgt ein Fixieren der Scheibe mittels Hochfahren 
der Sauger.

[0030] Im nächsten Schritt wird die Scheibe durch 
Ansteuern des x-y-Koordinatentisches ausgerichtet, 
und zwar unter Auswertung der jeweiligen Position 
der Kontaktflächen und/oder entsprechend vorgese-
hener Markierungen auf der Scheibe.

[0031] Im Anschluss erfolgt ein Herunterfahren der 
Sauger und ein Bewegen der Scheibe gegen die Auf-
nahmemittel, wobei spätestens dann ein Schließen 
des rollladenartigen Verschlusses erfolgt. Mittels Ak-
tivieren der Laserlötköpfe vollzieht sich dann der Löt-
vorgang. Nach Öffnen des Verschlusses kann die 
entsprechend bestückte Scheibe entnommen wer-
den.

[0032] Das Verfahren unter Rückgriff auf die Vor-
richtung der zweiten erfindungsgemäßen Variante 
vollzieht sich derart, dass zunächst ein automati-
sches Platzieren der Anschlussteile in den jeweiligen 
Aufnahmemitteln, z. B. unter Rückgriff auf einen In-
dustrieroboter vorgenommen wird.

[0033] Nach dem Platzieren der Anschlussteile wird 
die zu bestückende Scheibe mit Hilfe des Transport-
bands gegen die x-Anschläge gedrückt. Es erfolgt 
dann ein Aktivieren des Verstellzylinders sowie gege-

benenfalls ein Ansteuern der x- und/oder y-Anschlä-
ge, und zwar so lange, bis die Scheibe eine vorgege-
bene Sollposition erreicht hat, wenn nicht alternativ 
die Position der x- und y-Anschläge vorab anhand er-
mittelter Maße der Scheibe bereits voreingestellt 
worden ist.

[0034] Nach Fixieren der Scheibe mittels der Sau-
ger erfolgt ein Heranbewegen der Aufnahmemittel 
mit den Anschlussteilen an die Kontaktflächen der 
Scheibe und ein Aktivieren der Laserlötköpfe.

[0035] Nach ausgeführtem Lötvorgang werden die 
Sauger gelöst und es wird die Scheibe auf dem 
Transportband abgesetzt. Hiernach kann durch Akti-
vieren des Transportbands die Scheibe aus dem Be-
handlungsbereich verfahren und entnommen wer-
den.

[0036] Bei der dritten Variante der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung mit oberhalb der Scheibe befindli-
chen Laserlötköpfen gestaltet sich das Verfahren wie 
nachstehend beschrieben.

[0037] Die Scheibe wird mit Hilfe des Transport-
bands gegen die x-Anschläge bewegt und es erfolgt 
ein Aktivieren des Verstellzylinders sowie gegebe-
nenfalls ein Ansteuern der x- und/oder y-Anschläge, 
bis die Scheibe eine vorgegebene Sollposition er-
reicht hat, wenn nicht alternativ die Position der x- 
und y-Anschläge vorab anhand ermittelter Maße der 
Scheibe voreingestellt wurde. Die Sollposition ergibt 
sich aus der Vermessung der Scheibe in der vorge-
schalteten Wendevorrichtung.

[0038] Im nächsten Schritt wird die Scheibe vom 
Transportband abgehoben und es erfolgt ein Fixieren 
mit Hilfe der Sauger und der in z-Richtung weisenden 
Anschläge.

[0039] Unter Rückgriff auf eine Kamerasensorik er-
folgt dann ein Ermitteln der Lage der Kontaktflächen 
und ein Platzieren der Anschlussteile auf den Kon-
taktflächen. Im Anschluss werden die Laserlötköpfe 
angesteuert und der Lotvorgang ausgeführt.

[0040] Nach Lösen der Sauger wird ein Absetzen 
der Scheibe auf das Transportband vorgenommen 
und es kann die Scheibe aus dem Behandlungsbe-
reich entfernt und eine neue Scheibe zugeführt wer-
den.

[0041] Die Erfindung soll nachstehend anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels sowie unter Zuhilfenahme 
von Figuren näher erläutert werden.

[0042] Hierbei zeigen:

[0043] Fig. 1 Seitenansichten einer ersten erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung;
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[0044] Fig. 2 eine Draufsicht auf die Darstellungen 
gemäß Fig. 1 der ersten erfindungsgemäßen Vor-
richtung;

[0045] Fig. 3 Seitenansicht und Draufsicht einer 
zweiten Variante der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung mit automatischer Bestückung;

[0046] Fig. 4 Seitenansicht und Draufsicht einer 
dritten Variante der erfindungsgemäßen Vorrichtung 
mit oberhalb der Scheibe befindlichen Laserlötköpfen 
und ebenfalls vorgesehener automatischer Bestü-
ckung und

[0047] Fig. 5 Vorderansicht und Seitenansicht einer 
Wendeeinrichtung zur Verwendung bei den Vorrich-
tungen gemäß Fig. 3 und Fig. 4.

[0048] Bei der Vorrichtung gemäß den Fig. 1 und 
Fig. 2 befindet sich auf einem Scheibenaufnahme-
tisch ein in x- und y-Richtung verstellbarer Koordina-
tentisch 2. Der Koordinatentisch 2 nimmt mehrere 
Sauger 8 auf, mit deren Hilfe die zu bestückende 
Scheibe 1 einerseits angehoben, andererseits aber 
gegen die Kugelaufnahmen 5 fixierbar ist.

[0049] Darüber hinaus sind mindestens ein y-Fest-
anschlag 6 und mindestens zwei x-Festanschläge 7
vorhanden. Mittel zur Aufnahme 9 der zu befestigen-
den Anschlussteile sind verstellbar auf dem Aufnah-
metisch befindlich, wobei jedem Aufnahmemittel 9
ein verstellbarer Laserlötkopf 4 oder einem Lötkopf 
mehrere Aufnahmemittel zugeordnet sind. Diese La-
serlötköpfe 4 sind auf einem Schlitten ebenfalls ver-
stellbar, insbesondere verschieblich geführt.

[0050] Als Positionserfassungs- oder -erkennungs-
einrichtung findet z. B. ein Laserscanner 3 Anwen-
dung. Dieser Scanner ist in der Lage, z. B. mittels 
Siebdruck aufgebrachte Kontaktflächen, die sich auf 
der Scheibe befinden, zu erkennen, so dass eine ent-
sprechende Lagepositionierung der Scheibe 1 erfol-
gen kann.

[0051] Die Vorrichtung gemäß den Fig. 1 und Fig. 2
ist noch mit einer Umhausung 10 in Form eines roll-
ladenartigen Verschlusses versehen.

[0052] Die Arbeitsweise unter Rückgriff auf die Vor-
richtung nach den Fig. 1 und Fig. 2 und deren Bedie-
nung läuft wie folgt ab.

[0053] Zunächst wird der Verschluss in Form des 
Rollladens geöffnet. Im Anschluss werden die zu ver-
lötenden Anschlussteile, z. B. Lötanschlüsse, in die 
Aufnahmemittel 9 eingelegt.

[0054] Danach wird die Scheibe 1 vom Bediener auf 
die Kugelauflagen 5 gelegt. Im nächsten Schritt wird 
die Scheibe 1 dann von Hand an die festen Anschlä-

ge in x-Richtung 7 und y-Richtung 6 verschoben und 
der Rollladenverschluss geschlossen.

[0055] Die Zylinder mit den Saugern 8 fahren dann 
nach oben und fixieren die Scheibe 1 durch einen Va-
kuumsaugvorgang.

[0056] Der auf der Scheibe 1 befindliche Kontaktflä-
chenaufdruck wird durch Bewegung des Koordina-
tentisches 2 in x- und y-Richtung mittels Abtasten 
durch die Positionserkennungseinrichtung 3 gegenü-
ber der Lage der Aufnahmemittel 9 ausgerichtet.

[0057] Im nächsten Schritt fahren die Zylinder mit 
den Saugern 8 nach unten und ziehen damit die 
Scheibe 1 gegen die in den Aufnahmemitteln 9 be-
findlichen Lötanschlüsse.

[0058] Hiernach werden die Laserlötköpfe 4 akti-
viert und es erfolgt ein Anlöten der Lötkontakte an die 
jeweiligen Kontaktflächen der Scheibe.

[0059] Die Sauger 8 werden dann von der Scheibe 
1 durch Abschalten eines zeichnerisch nicht darge-
stellten Vakuumanschlusses gelöst. Nach Öffnen des 
Verschlusses kann die Scheibe entnommen werden.

[0060] Der eigentliche Lötvorgang läuft bei der Vor-
richtung gemäß den Fig. 1 und Fig. 2 automatisch 
ab, jedoch ist noch ein manuelles Einlegen der Löt-
kontakte in die Aufnahmemittel erforderlich.

[0061] Eine weitere Automatisierung kann mit den 
Vorrichtungen gemäß den Darstellungen nach den 
Fig. 3 bis Fig. 5 erfolgen.

[0062] Zur weiteren Automatisierung ist eine Wen-
deeinrichtung 16 vorhanden, die in der Lage ist, die 
Scheiben 1 mittels einer höhenverstellbaren Wende-
einheit, welche Greifer 19 umfasst, aufzunehmen 
und zu drehen. Die Wendeeinrichtung 16 weist eine 
oder mehrere Kameras 15 auf, die die Lage der 
Scheibe 1 und damit auch die Position der Kontakt-
flächen auf der Scheibe optisch erfassen. Die erfass-
ten Daten können an eine übergeordnete Steue-
rungseinheit weitergegeben werden.

[0063] Auf dem Grundgestell gemäß der Darstel-
lung nach Fig. 3 sind höhenverstellbare Anschläge 
17, Pneumatikzylinder mit aufgesetzten Saugern 8, 
mindestens ein beweglicher y-Anschlag 12 sowie 
mindestens ein beweglicher x-Anschlag 11 befestigt 
ist.

[0064] Weiterhin sind Laserköpfe 4 auf entspre-
chenden Schlitten in entsprechender Zahl und Lage 
und die Aufnahmemittel 9 für Lötkontakte vorhanden.

[0065] Seitlich vom Grundgestell sind Pick- and 
Place-Stationen bzw. Roboter 14 zum Aufnehmen 
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und Platzieren der Lötkontakte montiert.

[0066] Die Roboter 14 übernehmen die Lötkontakte 
von seitlichen Bändern 13 und platzieren diese in den 
Aufnahmemitteln 9.

[0067] Die jeweilige Position wurde zuvor aus den 
Daten der Kameras 15, die sich über den Förderbän-
dern 13 befinden, berechnet.

[0068] Die Scheibe 1 selbst wird über ein Transport-
band 18 in die Vorrichtung hinein bewegt.

[0069] Je nach Position der Scheibe 1 auf dem 
Transportband 18 wird gegebenenfalls ein Wenden 
mit Hilfe der Wendeeinrichtung 16 notwendig. Die 
Wendeeinrichtung ist in der Lage, mit Hilfe der hö-
henverstellbaren Wendeeinheit und den Greifern 19
die Scheibe zu fixieren, anzuheben und um 180° zu 
drehen und wieder auf das Transportband abzule-
gen. Hierbei wird gleichzeitig über die Kameras 15
der Wendeeinrichtung 16 die Position der Kontaktflä-
chen und damit auch die Scheibe selbst vermessen.

[0070] Nach den Messdaten werden die x- 11 und y- 
12 Anschläge verfahren. Der Verfahr- und Korrektur-
betrag wird anhand der von den Kameras erhaltenen 
Messdaten ermittelt.

[0071] Mit Hilfe der Roboter 14 werden die Lötkon-
takte vom Förderband 13 entnommen und in die Auf-
nahmen 9 eingesetzt.

[0072] Danach wird die Scheibe 1 mit Hilfe des 
Transportbands 18 gegen die x-Anschläge 11 gefah-
ren und es erfolgt ein Andrücken der Scheibe 1 mit 
Hilfe des Zylinders 20 gegen den y-Anschlag 12.

[0073] Die höhenverfahrbaren Anschläge 17 heben 
die Scheibe 1 vom Transportband 18 ab, wobei mit 
Hilfe der Sauger 8 die Scheibe 1 durch Ansaugen fi-
xiert wird.

[0074] Die in z-Richtung verfahrbaren Sauger 8 zie-
hen die Scheibe 1 gegen die ebenfalls höhenverfahr-
baren Anschläge 17. Es kommt dann zu einem in 
z-Richtung Bewegen der Aufnahme 9 mit den Löt-
kontakten, und zwar in Richtung Scheibenunterseite.

[0075] Die Aufnahmen 9 verfügen über eine schab-
lonenartige Öffnung, z. B. in Form einer Bohrung, so 
dass das Laserlicht der Laserköpfe 4 zur Lötstelle ge-
langt.

[0076] Nachdem durch Aktivieren der Laserköpfe 4
der Lötvorgang abgeschlossen wurde, werden die 
Sauger 8 durch Abschalten des Vakuums von der 
Scheibe gelöst, es fahren dann die höhenverstellba-
ren Anschläge 17 nach unten und es erfolgt ein Ab-
setzen der Scheibe 1 auf dem Transportband 18.

[0077] Über das Transportband 18 kann dann die 
Scheibe aus der Vorrichtung herausgefahren wer-
den.

[0078] Bei der Ausführungsform nach Fig. 4 befin-
den sich die Laserköpfe 4 oberhalb der Grundplatte 
und damit oberhalb der Scheibe 1.

[0079] Mit Hilfe der Roboter 14 werden die von den 
Förderbändern 13 jeweils entnommenen Lötkontakte 
21 unmittelbar auf die Scheibe und die dort vorhan-
denen Kontaktflächen aufgelegt und zumindest zeit-
weise, d. h. bis zum Ende des Lötvorgangs fixiert.

[0080] Auch bei dieser Variante der Erfindung ge-
statten die Aufnahmemittel einen freien Zugang des 
Laserlichts ausgehend von den Laserköpfen 4 zum 
Lötbereich.

[0081] Bei der Variante nach Fig. 4 wird die Scheibe 
1 in der beschriebenen Wendeeinrichtung 16 mit Hil-
fe der dortigen Kameras 15 bezüglich Position der 
Kontaktflächen optisch vermessen. Nach diesem 
Vermessungsvorgang wird die Scheibe 1 über das 
Transportband 18 in die Vorrichtung hinein bewegt.

[0082] Während des Transports der Scheibe in die 
Vorrichtung werden die x-Anschläge 11 und die y-An-
schläge 12 verfahren und somit die spätere Lage der 
Scheibe 1 korrigiert. Der Korrekturbetrag wurde 
durch Auswertung der Signale der Kameras 15, die 
sich in der Wendeeinrichtung 16 befinden, ermittelt.

[0083] Die Scheibe wird dann durch Bewegung des 
Transportbands 18 gegen die beiden x-Anschläge 11
gefahren und es erfolgt ein Drücken der Scheibe 1
gegen den y-Anschlag 12 mit Hilfe des Zylinders 20.

[0084] Im nächsten Schritt fahren die höhenverstell-
baren Anschläge 17 nach oben und heben die Schei-
be 1 vom Transportband 18 ab. Danach saugen die 
Zylinder 8 die Scheibe an und ziehen selbige nach 
unten gegen die höhenverfahrbaren Anschläge 17.

[0085] Mit Hilfe von Kameras 15 wird die Lage der 
Lötkontakte auf den Förderbändern 13 bestimmt und 
über den Roboter 14 ein entsprechender Lötkontakt 
ausgewählt und aufgenommen sowie in eine lagege-
rechte Position überführt und so auf der Scheibe 1
und der dort befindlichen Kontaktfläche abgelegt.

[0086] Die Roboter 14 drücken hierbei die Lötkon-
takte leicht gegen die Scheibe 1.

[0087] Im nächsten Schritt werden die Laserköpfe 4
aktiviert und es erfolgt das Auslösen des Lötvor-
gangs.

[0088] Nachdem die Roboter 14 zurückgefahren 
wurden, erfolgt ein Lösen der Scheibe durch Ab-
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schalten des Vakuums der Sauger 8, es fahren die 
höhenverstellbaren Anschläge 17 in -z-Richtung 
nach unten, so dass die Scheibe 1 wiederum auf dem 
Transportband 18 abgesetzt und aus dem Behand-
lungsbereich verbracht wird.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Befestigen von elektrischen, 
auch vorkonfektionierten Anschlussteilen wie Lötfah-
nen, Lötkontakte, Steckverbinder oder dergleichen 
Elemente auf ebenen oder gewölbten Scheiben, wel-
che zur Kontaktierung mindestens eine, beispielswei-
se mittels Siebdruck in Dickschichttechnik aufge-
brachte Kontaktfläche aufweisen, umfassend eine 
Positionserkennungseinrichtung, einen Scheibenauf-
nahmetisch mit Anschlägen, Mittel zum Bewegen der 
Scheiben in x- und y-Richtung eines in der Scheibe-
nebene liegenden Koordinatensystems sowie Mittel 
zur Aufnahme der zu befestigenden Anschlussteile 
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Auf-
nahme der zu befestigenden Anschlussteile frei in 
der x-y-Ebene auf oder über dem Scheibenaufnah-
mebereich fixierbar sind, wobei jedem oder mehreren 
Aufnahmemitteln ein verstellbarer Laserlötkopf zuge-
ordnet ist und die Aufnahmemittel mindestens im Be-
reich der Lötverbindung einen Zugang des Laser-
lichts zum zu befestigenden Anschlussteil ermögli-
chen sowie am Aufnahmetisch mehrere in z-Rich-
tung verstellbare Sauger zum Halten der Scheiben 
während des Lötvorgangs vorgesehen sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein rollladenartiger Verschluss 
zum Schutz vor austretendem Laserlicht vorgesehen 
ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Positionserkennungsein-
richtung am Aufnahmetisch befestigt ist und die Lage 
der Kontaktflächen oder geeigneter Markierungs-
punkte berührungslos abtastet.

4.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die in 
z-Richtung verstellbaren Sauger auf einem in 
x-y-Richtung verstellbaren Koordinatentisch ange-
ordnet sind, welcher sich auf dem Aufnahmetisch be-
findet.

5.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Scheibe sich gegenüber dem Aufnahmetisch auf hö-
henverstellbaren Kugelaufnahmen abstützt.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anschläge in mindestens x- 
oder y-Richtung verstellbar sind, um eine Feinpositi-
onierung der Scheibe zu gewährleisten, wobei die 
Scheibe über ein Transportband gegen zwei beab-

standete x-Anschläge und über einen Verstellzylinder 
gegen mindestens einen y-Anschlag gedrückt wird, 
sowie die Verstellung zur Feinpositionierung mit Hilfe 
einer optischen Vermessung von Markierungen 
und/oder den Kontaktflächen auf der Scheibe erfolgt.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass seitlich des Transportbands min-
destens eine Einrichtung zum Aufnehmen und Plat-
zieren der jeweiligen Anschlussteile befindlich ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtung zur Aufnahme 
und zum Platzieren der jeweiligen Anschlussteile die-
se entweder in den Mitteln zur Aufnahme oder direkt 
auf der Scheibe und den dort befindlichen Kontaktflä-
chen ablegt.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere in z-Rich-
tung verstellbare Anschläge vorgesehen sind, um die 
Scheibe vom Transportband abzuheben oder aufzu-
setzen, wobei diese Anschläge mit den ebenfalls in 
z-Richtung verstellbaren Saugern Wechselwirken 
derart, dass die Scheibe gegen die Anschläge fixier-
bar ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
9,. dadurch gekennzeichnet, dass die Laserlötköpfe 
auf dem Aufnahmetisch angeordnet sind.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Laserlötköpfe 
oberhalb der auf dem Aufnahmetisch fixierbaren 
Scheibe befindlich sind.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass eine Einrichtung 
zum Aufnehmen und Wenden der Scheibe vorgese-
hen ist.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtung zum Aufnehmen 
und Wenden der Scheibe mindestens eine Kamera 
als Positionserkennungseinrichtung aufnimmt, wel-
che sowohl die Lage der Scheibe als auch die Anord-
nung der Kontaktflächen oder Markierungen detek-
tiert.

14.  Verfahren zum Befestigen von elektrischen, 
auch vorkonfektierten Anschlussteilen wie Lötfah-
nen, Lötkontakte, Steckverbinder oder dergleichen 
Elemente auf ebenen oder gewölbten Scheiben, wel-
che zur Kontaktierung mindestens eine, beispielswei-
se mittels Siebdruck in Dickschichttechnik aufge-
brachte Kontaktfläche aufweisen, umfassend eine 
Positionserkennungseinrichtung, einen Scheibenauf-
nahmetisch mit Anschlägen, Mittel zum Bewegen der 
Scheiben in x- und y-Richtung eines in der Scheibe-
nebene liegenden Koordinatensystems sowie Mittel 
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zur Aufnahme der zu befestigenden Anschlussteile 
mit Hilfe einer Vorrichtung gemäß den Ansprüchen 1 
bis 5,  
gekennzeichnet durch folgende Schritte:  
Öffnen des rollladenartigen Verschlusses;  
Einlegen der Anschlussteile in die Aufnahmemittel 
hierfür;  
Auflegen der Scheibe auf die Kugelaufnahmen;  
Fixieren der Scheibe mittels Hochfahren der Sauger;  
Ausrichten der Scheibe durch Ansteuern des x-y-Ko-
ordinatentisches unter Auswertung der jeweiligen 
Position der Kontaktflächen und/oder Markierungen;  
Herunterfahren der Sauger und Bewegen der Schei-
be gegen die Aufnahmemittel;  
spätestens jetzt Schließen des rollladenartigen Ver-
schlusses;  
Aktivieren der Laserlötköpfe und  
Öffnen des Verschlusses sowie Entnehmen der be-
stückten Scheibe.

15.  Verfahren zum Befestigen von elektrischen, 
auch vorkonfektierten Anschlussteilen wie Lötfah-
nen, Lötkontakte, Steckverbinder oder dergleichen 
Elemente auf ebenen oder gewölbten Scheiben, wel-
che zur Kontaktierung mindestens eine, beispielswei-
se mittels Siebdruck in Dickschichttechnik aufge-
brachte Kontaktfläche aufweisen, umfassend eine 
Positionserkennungseinrichtung, einen Scheibenauf-
nahmetisch mit Anschlägen, Mittel zum Bewegen der 
Scheiben in x- und y-Richtung eines in der Scheibe-
nebene liegenden Koordinatensystems sowie Mittel 
zur Aufnahme der zu befetigenden Anschlussteile mit 
Hilfe eines Vorrichtung gemäß den Ansprüchen 6 bis 
10,  
gekennzeichnet durch folgende Schritte:  
Automatisches Platzieren der Anschlussteile in den 
jeweiligen Aufnahmemitteln;  
Bewegen der Scheibe mit Hilfe des Transportbands 
gegen die x-Anschläge und Aktivieren des Verstellzy-
linders sowie gegebenenfalls Ansteuern der x-
und/oder y-Anschläge, bis die Scheibe eine vorgege-
bene Sollposition erreicht hat, wenn nicht alternativ 
die Position der x- und y-Anschläge vorab anhand er-
mittelter Maße der Scheibe voreingestellt wurde;  
Fixieren der Scheibe mittels der Sauger;  
Heranbewegen der Aufnahmemittel und der An-
schlussteile an die Kontaktflächen der Scheibe;  
Aktivieren der Laserlötköpfe;  
Lösen der Sauger sowie Absetzen der Scheibe auf 
das Transportband.

16.  Verfahren zum Befestigen von elektrischen, 
auch vorkonfektierten Anschlussteilen wie Lötfah-
nen, Lötkontakte, Steckverbinder oder dergleichen 
Elemente auf ebenen oder gewölbten Scheiben, wel-
che zur Kontaktierung mindestens eine, beispielswei-
se mittels Siebdruck in Dickschichttechnik aufge-
brachte Kontaktfläche aufweisen, umfassend eine 
Positionserkennungseinrichtung, einen Scheibenauf-
nahmetisch mit Anschlägen, Mittel zum Bewegen der 

Scheiben in x- und y-Richtung eines in der Scheibe-
nebene liegenden Koordinatensystems sowie Mittel 
zur Aufnahme der zu befetigenden Anschlussteile mit 
Hilfe eines Vorrichtung gemäß den Ansprüchen 6 bis 
9 und 11,  
gekennzeichnet durch folgende Schritte:  
Bewegen der Scheibe mit Hilfe des Transportbands 
gegen die x-Anschläge und Aktivieren des Verstellzy-
linders sowie gegebenenfalls Ansteuern der x-
und/oder y-Anschläge, bis die Scheibe eine vorgege-
bene Sollposition erreicht hat, wenn nicht alternativ 
die Position der x- und y-Anschläge vorab anhand er-
mittelter Maße der Scheibe voreingestellt wurde;  
Abheben der Scheibe vom Transportband und Fixie-
ren mit Hilfe der Sauger und der Anschläge;  
Ermitteln der Lage der Kontaktflächen mit Hilfe einer 
Kamerasensorik und Platzieren der Anschlussteile 
auf den Kontaktflächen;  
Aktivieren der Laserlötköpfe;  
lösen der Sauger sowie Absetzen der Scheibe auf 
das Transportband.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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