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Inspektion im REM
Gegenstand der Bewertung sind die bei der
metallographischen Präparation darge-
stellten Profile, Bruchflächen aus den me-
chanischen Belastungstests und Oberflä-
chendetails im Anlieferzustand. Die
elektronenoptische Inspektion bietet ge-
genüber der lichtoptischen Inspektion den
Vorteil der höheren Vergrößerung, der
deutlich höheren Tiefenschärfe und der
Unempfindlichkeit gegen Lichtreflexe auf
glänzenden Oberflächen. Vorteilhaft ist
weiter, dass ein Elementekontrast eine
verbesserte Unterscheidung zwischen
dicht benachbarten Bestandteilen er-
möglicht. Schwierigkeiten können sich er-
geben aus Kanteneffekten sowie aus Prä-
parationsrückständen in Spalten, die dann
unter dem Einfluss des Vakuums in die
zu inspizierenden Bereiche wandern. In-
sofern führt die Inspektion an Proben
ohne Präparationseinflüsse zunächst
schneller zu beweiskräftigen Inspekti-
onsergebnissen.
Wichtige Inspektionskriterien sind
˘ Die Struktur der Oberfläche: Im Idealfall

liegt eine gleichmäßig abgerundete
Struktur vor, vergleichbar Kartoffeln.
Eine starke Goldbadkorrosion hinter-
lässt eine zerfurchte Oberfläche mit Ein-
schnitten an den Grenzen der NiP-Kör-
ner (Bild 12).

˘ Sonstige auch bei der lichtoptischen In-
spektion angewendete Bewertungs-

kriterien, sofern sie die Topographie
der Oberfläche betreffen: Das betrifft
insbesondere die Ebenheit der Schicht,
 unterschiedliche Größen von abge-
schiedenen Körnern oder mögliche
 Einschlüsse wie z. B. von Lötresist
(Bild 13).

Materialanalyse 
Die Materialanalyse hat mehrere Aussagen
zum Ziel.
˘ Ermittlung des Phosphorgehalts des

Grundgefüges: Der Phosphorgehalt soll-

te hier im Durchschnitt unter 9 % lie-
gen. Die Konzentration kann aber zwi-
schen 6 und 10 % schwanken, ohne das
dieses eine mangelhafte Lötbarkeit
zwangsläufig nach sich zieht. Der Wert
hängt ab von der Badchemie und wird
dem Hersteller der Leiterplatten vom
Hersteller der Badchemie vorgegeben.
Wichtig ist, dass die Konzentration über
mehrere Pads annähernd gleich sein
sollte.

˘ Ermittlung der Phosphorverteilung in-
nerhalb der Schicht: Bänderstruktu-
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Black Pads
Lötverbindungen, bei denen nach dem Abheben der Lotfüllung die Anschlussfläche unter abgehobenen Lotfüllung eine
dunkle Verfärbung zeigt, haben diesem Phänomen seinen Namen gegeben: „Black Pad“. Der hier vorliegende Teil 3 bil-
det den Abschluss dieser Serie (Teil 1: productronic 5-2008, S. 71; Teil 2: productronic 6/7-2008, S. 42)
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Bild 12: NiP-Oberfläche mit starker Goldbad-
korrosion

Bild 13: Aussehen einer üblichen ENIG-Ober-
fläche

Bild 14: Oberfläche ohne Lotkontakt, Außerge-
wöhnliche Goldbadkorrosion an ungelöteter
Leiterplatte, Black Band

Bild 15: Außergewöhnliche Goldbadkorrosion 
an ungelöteter Leiterplatte, Black Band und V-
förmige Ätzgräben
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ren („Black Bands“ in Bild 14) innerhalb
der Schicht sind an sich nicht abzuleh-
nen. Solche Bänderstrukturen sind aber
dann, wenn sie nur einzelne Pads be-
treffen, ein Indikator für eine gestörte Ab-
scheidung mit der Möglichkeit von Folge-
effekten.

˘ Ermittlung der Phosphorkonzentration
im oberflächennahen Bereich: Konzen-
trationen deutlich oberhalb 12 % sind
häufig Begleitumstand von späteren
Benetzungsmängeln.

˘ Ermittlung sonstiger Beläge: Ein er-
höhter Gehalt von Kohlenstoff und Sau-
erstoff ist häufiger Begleitumstand von
organischen Schichten, die zu Benet-
zungsmängeln führen.

Der Nachweis von Elementen wie Schwe-
fel und Halogenen in der Grenzzone zum
Gold bei unprozessierten Leiterplatten ist
häufiger Begleitumstand von Einflüssen
aus Transport und Lagerung der Leiter-
platten.
Die Bewertung erfolgt meist durch In-
spektion im REM mit EDX-Option (Bilder 18
und 19). Üblich ist eine Kalibrierung des Sys-

tems gegen InP-Standards. Die dabei er-
zielbare Genauigkeit liegt bei 0,1 %. Nach-
teilig ist die integrierende Arbeitsweise
des Verfahrens durch die Größe des Mess-
flecks und dessen Tiefenwirkung.
Bessere Ergebnisse hinsichtlich Mess-
fleckgröße und Nachweisgenauigkeit lie-
fern ESCA (Elektronenspektroskopie zur
Chemischen Analyse) und SIMS (Sekun-
där-Ionen-Massen-Spektroskopie).
Zu den angewendeten Messverfahren ist
anzumerken, dass die höhere Genauigkeit
der beiden letztgenannten Verfahren die
Beweiskraft der Aussage nur unwesent-
lich erhöht, da das technische Regelwerk
keine exakten Grenzwerte für die Phos-
phorkonzentration setzt.
Zum Messort ist anzumerken, dass die Mes-
sung an den Oberseiten der Pads erfolgen
sollte. Messungen an den Seitenflächen
von Pads ergeben in der Regel höhere Wer-
te für Phosphor. Die Relevanz dieser Werte
für die Bewertung der Schicht wird von vie-
len Leiterplattenherstellern bezweifelt.
Es ist an dieser Stelle außerdem noch an-
zumerken, dass ein Nachweis von Fremd-

elementen (Schwefel, Halogene) eine tie-
fere Ursachenforschung erfordert. Das hat
seine Ursache darin, dass die über der NiP-
Schicht aufgebrachte Goldschicht ist nicht
diffusionsdicht ist.  Werden Leiterplatten
Chemisch Nickel-Gold längere Zeit unter
schadgashaltiger oder sehr feuchter At-
mosphäre gelagert, korrodiert die NiP-
Schicht unter der Goldschicht. Die Folge
sind dann häufig auffällige Benetzungs-
störungen. Ein Vorliegen von ursächlichen
Mängeln der NiP-Schicht wird hier nur vor-
getäuscht. In diesem Falle ist es zu emp-
fehlen, die Lötbarkeit zu überprüfen. Sofern
die Probensituation das zulässt, sollten
Proben vor und nach Lagerung verglichen
werden.
Die Ermittlung der Zusammensetzung
der intermetallischen Phasen hinsicht-
lich Kupfer und Gold-Gehalt ist in be-
gründeten Einzelfällen sinnvoll. Eine Be-
wertung des Goldeintrags ist insbesondere
bei Lötverbindungen mit einem kleinen
Volumen (Richtwert kleiner 0,4 mm3) sinn-
voll. Eine solche Untersuchung erfor-
dert dann auch die Betrachtung des Lot-
gefüges.

Zusammenfassung
Haftungsschwächen auf ENIG sind als Phä-
nomene sowohl bei konventionellen Zinn-
Blei-Loten wie auch den bleifreien Main-
stream-Legierungen anzutreffen. 
Ein Zusammenhang zwischen dem Auf-
treten des Phänomens und den Lotlegie-
rungen mit angehobenem Zinngehalt ist
nicht festzustellen. Das betrifft insbeson-
dere auch die Lotlegierungen mit einem er-
höhten Kupfergehalt.
Das Phänomen wird von beiden Seiten be-
einflusst, also sowohl von der Hersteller-
seite der Leiterplatte als auch der Hand-
lingseite des Baugruppenherstellers sowie
ggf. den dazwischengelagerten Stationen. 
Für eine rechtssichere Beweisführung über
die Verantwortlichkeit ist die Kombinati-
on mehrerer Bewertungsverfahren erfor-
derlich. Die angewendeten Bewertungs-
verfahren müssen erkennbar beweisen,
dass eine vorliegende Leiterplatte nicht
geeignet ist, unter den Bedingungen von
regelkonformen Prozessparametern eine
regelkonforme Baugruppe herzustellen.  
Der Phosphorgehalt der NiP-Schicht allei-
ne ist als Beweismittel unzureichend. Für
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Bild 16: Trennung zwischen unregelmäßiger in-
termetallischer Zone und NiP-Oberfläche, blei-
haltiges Lot

Bild 18: EDX-Spektrum von der Mitte einer
 unbeeinflussten NiP-Schicht mit einen Phos-
phorgehalt von 8,5 % P

Bild 19: EDX-Spektrum von der NiP-Oberfläche,
Phosphor-Anreicherung an NiP-Oberfläche,
14,3 % P-Gehalt

Bild 17: Trennung zwischen intermetallischer
Zone und NiP-Oberfläche, bleifreies Lot
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eine erste Bewertung lassen sich folgen-
de Faustregel anwenden.
Leiterplattenverursachte Schwachstellen
liegen meist dann vor, wenn eine ansons-
ten regelkonform gearbeitete Baugruppe
nur selektiv Schwachstellen aufweist. 
Ein Einfluss vom Lötprozess liegt meist
dann vor, wenn allgemeine Regelabwei-
chungen bei der optischen Inspektion der
Baugruppe auffällig werden. 
Einen Grenzfall stellen abgehobenen Löt-
verbindungen an PBGA dar. Als Folge des
thermischen Verzugs des Bauelements
können eckennahe Verbindungen abge-
hobenen werden, ohne dass die Haftfes-
tigkeit auf dem Pad regelwidrig gering ist.
Um diesen Effekt auszuschließen, ist eine
Bewertung des Schadensortes erforder-
lich (Dye and Pry-Test).
Ein Einfluss der Lagerbedingungen ist dann
zu hinterfragen, wenn die Probe auffälli-
ge Verfärbungen oder Verunreinigungen
aufweist. Werden dann in der Material-
analyse größere Mengen von Schwefel
oder Halogenen auffällig, ist der Effekt in

der Regel nicht durch den Leiterplatten-
hersteller zu verantworten.
Hinsichtlich der Temperaturabhängigkeit
des Phänomens haben Untersuchungen
ergeben, dass eine Erhöhung der Prozess-
temperatur beim Löten durchaus in der
Lage ist, organische Beläge auf der NiP-
Schicht aufzubrechen. Hieraus lässt sich je-
doch keine allgemeingültige Empfehlung ab-
leiten. Eine generelle Anhebung der
Prozesstemperatur ist als Mittel nicht ge-
eignet, dem Phänomen sicher entgegen-
zuwirken.
Eine Optimierung der Prozessparameter
des Lötprozess ist generell zu empfehlen,
da bei gut benetzten Pads kleine Inho-
mogenitäten der intermetallischen Zone
weniger gravierende Auswirkungen ha-
ben, als bei löttechnisch kritischen Auf-
bauten.
Anzumerken ist an dieser Stelle noch, dass
nach dem gegenwärtigen Stand der Tech-
nik eine sichere, zerstörungsfreie Über-
prüfung der Leiterplatte im Anlieferzu-
stand nicht möglich ist.

Normen und Standards
˘ IPC-A-610+HDBK: Acceptability of Elect-

ronic Assemblies
˘ IPC-6012: Qualification and Performance

Specification for Rigid Printed Boards
˘ IPC-4552: Specification for Electroless Ni-

ckel/Immersion Gold (ENIG) Plating for
Printed Circuit Boards

˘ VDE 3711-Blatt 4-6: Löt- und bondfä-
hige Nickel-Gold-Schichten

˘ DIN EN ISO 3497: Metallische Schichten
– Schichtdickenmessung – Röntgen-
fluoreszenz-Verfahren (XRF)

˘ DIN EN 62137: Oberflächenmontage-
Technik Verfahren zur Prüfung auf Um-
gebungseinflüsse und zur Prüfung der
Haltbarkeit von Oberflächen-Lötver-
bindungen

˘ DIN EN ISO 3452-2: Zerstörungsfreie
Prüfung – Eindringprüfung
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