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Mit über 550 Mitarbeitern und einem Jah-
resumsatz von über 100 Mio. € deckt die
Katek GmbH, Elektronik-Dienstleister mit
Sitz im Chiemgau, die gesamte Bandbreite
von der Entwicklung über die Fertigung bis
hin zur Logistik und dem After-Sales-Service
ab. Auf über 14 000 m2 Produktionsfläche
wird hauptsächlich Automobil-, Kommu-
nikations- und Konsumer-Elektronik in klei-
nen Vorserien-Stückzahlen, aber auch in
mittleren bis sehr großen Stückzahlen pro-
duziert. Hauptschwerpunkt dabei ist das
Erzielen und Halten eines höchstmöglichen
Qualitätsstandards. Basis hierfür ist u. a.
ein durchgängig integriertes Manage-
mentsystem gemäß ISO 16949, ISO 9001
und ISO 14001, dem alle Produkte und Pro-
zesse – insbesondere in der Produktion – un-
terliegen. Zusätzlich kommt seit 2005 ein
eigens integriertes Traceability-System zum
Einsatz, das eine chargenbezogene Rück-

verfolgbarkeit vom Wareneingang bis zum
Versand, eine bauteilbezogene Rückver-
folgbarkeit bis auf Einbaustandortebene
und eine dauerhafte Zuordnung von Pro-
zessparametern zum Produkt ermöglicht.
Weiterhin steht ein eigenes Betriebslabor
für die Prozessvalidierung, Prozessfähig-
keitsnachweise und die laufende Prozess-
überwachung zur Verfügung.

Einleitung des Validierungsprozesses
Die bislang bei Katek eingesetzte Lotpaste
des Typs SAC387 (Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7) soll-
te aufgrund der häufigen Reinigungszyklen
der Schablonen sowie der auftretenden Feh-
lerraten durch ein besser geeignetes Pro-
dukt ersetzt werden. Hinzu kam weiterhin,
dass das verwendete Produkt eine kurze
Verarbeitungszeit und eine geringe Verar-
beitungsgeschwindigkeit aufwies, sowie zu
einer erhöhten Lotperlenbildung und Brü-

ckenbildung neigte. Die große Produktviel-
falt von Katek und die damit verbundenen
häufigen Produktionsumstellungen führ-
ten letztendlich dazu, nach einem besser
geeigneten Neuprodukt zu suchen. Mitte
2006 wurde ein entsprechender Auswahl-
und Qualifikationsprozess gestartet.

Vorauswahl geeigneter Lotpasten
Katek führte anhand der technischen Daten
der Hersteller bei insgesamt 9 RoHS-kon-
formen Produkten des Typs SAC305 eine
Vorauswahl entsprechend den wichtigsten
Anforderungen durch, in deren Verlauf die
folgenden Kriterien bewertet wurden: Halt-
barkeit bei Lagertemperatur, empfohlenes
Verarbeitungsklima, zulässige Offenzeit auf
der Schablone, zulässige Verarbeitungszeit
nach dem Druck, Druckgeschwindigkeit
und Pin-Testbarkeit. Von den insgesamt 10
Lotpasten (die bisherige Lotpaste plus 9
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Auswahl und Qualifizierung einer geeigneten Lotpaste

Qualitäts- und 
Fertigungsvorteile
Die Auswahl der Lotpaste hat einen großen Einfluss auf die Produktqualität und die Fertigungskosten. Aufgrund 
der entscheidenden Bedeutung dieses Produktionsmaterials für die Prozesstechnik und Prozesssicherheit hat die 
Katek einen erheblichen Aufwand in die Validierung des am besten geeigneten Produktes investiert.

Tabelle 1: Vorauswahl nach dem KO-Prinzip: Alle mit rot markierten Felder führten zum Ausschluss des jeweiligen Produkts. In der ersten Spalte (Ref)
ist die bisher verwendete Lotpaste dargestellt (Daten: Katek)

Produkt Ref. A B C D E F G H I

Haltbarkeit bei 4 Monate 4 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate 
Lagertemperatur bei 0-10 °C bei 0-10 °C bei 5-10 °C kleiner 10 °C kleiner 10 °C bei RT bei RT bei 5-10 °C bei 3-7 °C bei 2-10 °C

um 23 °C um 23 °C

empfohlenes Ver- 21-25 °C bei 21-25 °C bei 21-25 °C bei 24 °C bei 24 °C bei k. A. k. A. min. 21 min. 20 20-32 °C bei
arbeitungsklima 35-65 %RH 35-65 %RH 35-65 %RH 40-60 %RH 40-60 %RH max. 31 °C max. 23 °C 30-85 %RH

60 min 60 min 240 min 90 min 60 min  30 min  30 min 240 min 60 min 60 min 
zulässige Offen- (ohne (ohne (ohne (ohne (ohne (ohne (ohne (ohne (ohne (ohne
zeit auf der Walken) Walken) Walken) Walken) Walken) Walken) Walken) Walken) Walken) Walken) 
Schablone 8 h 8-10 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 8 h 8 h 8 h 

generell generell generell generell generell generell generell generell generell generell

zulässige 
Verarbeitungszeit 
nach dem Druck 12 h 12 h > 24 h 72 h 48 h 12 h 24 h 12 h 24 h 8 h

Druckgeschwin-
digkeit in mm/s bis 150 bis 150 25 bis 150 10 bis 80 30 bis 100 20 bis 150 20 bis 150 40 bis 80 25 bis 200 10 bis 75

Pin testbar ja ja ja direkt nach ja ja ja ja direkt nach ja
Reflow Reflow
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andere Produkte) erwiesen sich in dieser
Vorauswahl unter Anwendung des KO-Prin-
zips nur die zwei Produkte B und D als ge-
eignet (Tabelle 1).
Das Produkt B zeichnete sich darüber hinaus
durch eine größere Bandbreite beim emp-
fohlenen Verarbeitungsklima, einer deutlich
längeren zulässige Verarbeitungszeit und ei-
ner höheren zulässigen Druckgeschwin-
digkeit aus.

Validierung der Lotpasten
Nun wurden mit den beiden in der Voraus-
wahl qualifizierten Lotpasten und dem bis-
her eingesetzten Produkt detaillierte Tests
durchgeführt – die Bewertung der Ergeb-
nisse erfolgte in einem Punktesystem. Es
wurden die Druckeigenschaften und das
Prozessfenster, das Setzverhalten, die Re-
flow-Eigenschaften und das Verhalten der
Flussmittelrückstände der Pasten im Katek-
Lackier-Prozess untersucht und bewertet.
Weiterhin erfolgte noch ein Serientest so-
wie die Untersuchung der Lagerfähigkeit
unter Raumklima. Die Auswertung sollte
eine eindeutige Klärung erlauben, ob die bis-
her verwendete Lotpaste durch eines der
beiden vorqualifizierten Produkte ersetzt
werden kann und alle Anforderungen von
Katek erfüllt werden, so dass letztendlich
ein vollständiger Umstieg auf die neue Lot-
paste in allen Prozessen und Produkt-
gruppen erfolgen sollte.
Begonnen wurde mit der Überprüfung der
Druckeigenschaften anhand  einer reprä-
sentativen Baugruppe aus dem aktuellen
Produktionsprogramm. Der Druckprozess
erfolgte auf einem System des
Typs Dek  Horizon 02 und einer
mittels Laserverfahren her -
gestellten Edelstahl-Druck-
schablone. Die Druckversuche
wurden mit optimierten Druck-
Parametern einmal direkt mit
einer neu geöffneten Paste und
einmal nach einer Unterbre-
chungszeit von 90 Minuten
durchgeführt und bewertet. Bei
beiden Versuchen wurden mit
der Paste B mit fast 100 von 100
möglichen Punkten die besten
Ergebnisse erzielt. Paste D er-
reichte knapp über 80 Punkte
und die Referenz-Paste etwa 10
Punkte.

Im Anschluss erfolgte der Test des Setzver-
haltens (Hot-Slump-Test). Grundvoraus-
setzung bei diesem Test war die Ortsstabi-
lität der Lotpaste auf einer Leiterplatte mit
0,5 mm Pitch. Die Lotpaste durfte nicht zu-
sammenlaufen. Hierzu wurde eine vollflä-
chig Cu-beschichtete FR4-Platte mit der
Lotpaste bedruckt, anschließend inspiziert,
dann eine Stunde bei Raumtemperatur ge-
lagert, erneut inspiziert, nochmals 5 Mi-
nuten bei 150 °C gelagert und dann das Er-
gebnis bewertet.
Bei den drei Lotpasten verlief der Test positiv
– alle haben diesen Test bestanden, wobei
bei Paste B mit rund 80 Punkten das beste
Ergebnis erzielt wurde, Paste D erreichte
etwas mehr als 60 Punkte und die Refe-
renz-Paste lag bei knapp über 30 Punkten.
Der nachfolgende Löttest ergab ein etwas
einheitlicheres Bild: Bei insgesamt drei Löt-
profilen (untere Verfahrensgrenze, typisches
Verfahren und obere Verfahrensgrenze) wur-
den die Ergebnisse der drei Pastensorten
zum einen direkt nach dem Pastendruck
und zum anderen zwei Stunden nach dem
Pastendruck untersucht (Bild 1). Direkt nach
dem Druck lagen alle drei Pasten im Bereich

von 79 bis 86 von 100 möglichen Punkten,
erreichten also sehr ähnliche Ergebnisse.
Zwei Stunden nach dem Druck ergab sich ein
etwas differenzierteres Bild: Hier zeigte die
Referenz-Paste einen erhöhten Bauteilver-
lust beim Bestücken mit dem Chip-Shoo-
ter (Bild 2). Die erreichten Punktezahlen la-
gen hier zwischen 75 und 90 von 100
möglichen Punkten.
Abschließend wurde noch das Verhalten
der Flussmittelrückstände bei dem von Ka-
tek verwendeten Lackierprozess untersucht.
Es kamen zwei unterschiedliche Lacke zum
Einsatz, die jeweils bei Raumtemperatur in
einem Abluftschrank über 16 Stunden und
in einem Durchlaufofen bei 80 °C über 12 Mi-
nuten und anschließend über 12 Stunden
bei Raumtemperatur ausgehärtet wurden.
Die Referenz-Paste zeigte bei einer Aus-
härtung unter Raumtemperatur eine star-
ke Reaktion mit beiden Lacken (Grauschleier)
(Bild 3). Bei Paste D war diese Reaktion
ebenfalls feststellbar und zwar bei Raum-
temperatur bei beiden Lacken und bei Ofen-
härtung nur bei einem Lack. Nur die Lotpaste
B zeigte bei beiden Lacken und beiden Ver-
fahren keine Reaktion.

Eindeutiges Gesamtergebnis
Zur Bewertung des Endergebnisses wurden
die ermittelten Punktzahlen jeweils auf-
summiert. Die Referenz-Paste erreichte rund
920 von 1 400 möglichen Punkten. Auf dem
zweiten Platz landete die Paste D mit 1 000
von 1 400 möglichen Punkten und mit ins -
ge samt 1 280 Punkten war die  Paste B (Hen-
kel Multicore LF318) eindeutig die beste
Wahl (Bild 4).
Der Serientest wurde anhand einer Bau-
gruppe aus dem aktuellen Produktions-
spektrum von Katek durchgeführt. Bei ins-
gesamt 500 Baugruppen wurden die
Referenz-Paste und die Paste B miteinander
verglichen. Bei der Referenz-Paste war 
ein Reinigungszyklus nach jeder zweiten
Baugruppe notwendig, bei der Paste B da-
gegen nur nach jeder zehnten Baugruppe.
Zudem konnte bei der Paste B eine deutlich
höhere Rakelgeschwindigkeit gefahren wer-
den. Damit war insgesamt eine Reduzie-
rung der Durchlaufzeit für den Druck-Pro-
zess auf ca. 41 % der bisherigen Zeit möglich.
Lentztendlich wurde nun noch die Lager-
fähigkeit der Lotpaste unter Raumklima-Be-
dingungen untersucht. Hierzu wurde eine
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Bild 1: Bei den Versuchen verwendetes Reflow-
Lötprofil

Bild 2: Löteigenschaften nach zweistündiger Unterbrechung
des Druckprozesses

Bild 3: Ergebnis der Lackaushärtung bei Raumtemperatur
über 16 Stunden
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größere Stückzahl Konsumer-
Elektroniken produziert und
nach 4 Wochen  Lagerzeit unter
Raumklima nochmals begut-
achtet. Dabei wurden keine pro-
zessbeinflussenden Verände-
rungen der Lotpaste festgestellt.
Gesamt betrachtet war somit
die Entscheidung für die neue
Lotpaste Henkel Multicore
LF318 gefallen und kommt seit-
dem uneingeschränkt in der
Fertigung von Katek zum Ein-
satz. Das zuvor verwendete Produkt wur-
de vollständig abgelöst. Hinsichtlich der
Verarbeitung mussten nur die Schablo-
nendruckprogramme angepasst werden
– und dies lediglich auf eine höhere Ra-
kelgeschwindigkeit.

Fazit
Ein gutes Jahr nach der Einführung der neu-
en Lotpaste sind die Erfahrungen bei Katek
durchweg positiv. Henkel Multicore LF318 ist

in zwei Versionen, mit hohem (SAC387) und
niedrigerem Silberanteil (SAC305) verfüg-
bar, wobei beide Varianten gleichwertige
Lötergebnisse liefern. Katek bevorzugt die sil-
berreduzierte Version (SAC305), seit kurzem
nicht nur als Lotpaste sondern nun auch als
Lotdraht Henkel Multicore Crystal 400. Für
den Einsatz von SAC305 spricht auch, dass
während SAC387 annähernd eutektisch ist,
d. h. das Lot hat einen Schmelzpunkt, weicht
SAC305 von der eutektischen Zusammen-

setzung ab und besitzt einen
Schmelzbereich. Dadurch wird
ein Anti-Tombstone-Effekt (re-
duzierter Grabstein-Effekt) er-
reicht. Im Zuge einer über drei
Jahre laufenden Studie zur Ver-
wendbarkeit von bleifreien Zinn-
Silber-Kupfer-Legierungen (so-
genannte SAC-Lote) wurde auch
vom IPC eine Empfehlung für
Lotpasten des Typs SAC305
(Sn96,5/Ag 3,0/Cu0,5) ausge-
sprochen.

Der Einsatz dieser Lotpaste bringt für Ka-
tek neben den Vorteilen bezüglich der Sta-
bilität und Zuverlässigkeit des Ferti-
gungsprozesses auch eine Kostenreduktion
durch den schnelleren Druckprozess und
noch weiter reduzierte Nacharbeit. (hb)

Bild 4: Gesamtergebnis der Lotpasten-Qualifikation
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