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BAUGRUPPENFERTIGUNG

Eine Art Statusbericht zum Schablonen-
drucken von bleifreien Lotpasten lieferten
die Vorträge des DEK-Technologietages im
September 2004 und die anschließenden
Workshops boten ausreichend Möglich-
keit für Fragen vor Ort.

Lotpastendruck: Bleifrei
Zum Thema „Bleifrei Technologie im Lot-
pastendruck“ berichtete Axel Lindloff, DEK
Printing Machines GmbH.Die Unterschiede
von Hersteller zu Hersteller seien bei den
bleifreien Legierungen äußerst groß, der
prinzipielle Unterschied in der Verarbei-
tung im Vergleich zu bleihaltigen Pasten
dafür aber eher gering. Geschlossene Ra-
kelsysteme bringen eindeutig ein größe-
res Prozessfenster, denn die bleifreien Pas-
ten laufen im geschlossenem System
einfach besser. „Wir sind wirklich über-
rascht,“ so Lindloff.

Bleifrei Löten in der Praxis...
...dazu sprach Harry Trip (h.trip@cobar.com)
von Cobar Europe B.V. vor allem eine War-
nung aus:„Kümmern Sie sich rechtzeitig um
die Umstellung auf Belifrei.Noch haben wir
die Zeit, Ihnen dabei zu helfen. Spätestens
ab Herbst 2005 befürchte ich, dass wir uns
nicht mehr um jedes Problem kümmern
können.“ Denn eines sei auch klar: Einen
Pastentyp für Alles wird es mit Bleifrei
nicht mehr geben. Rakel und Schablonen
halten nicht mehr so lange, weil das
„schmierende“ Blei fehlt.
Aber dafür soll es bei richtiger Anwendung
weniger Tombstones geben, u. a. weil der
Schmelzprozess einfach länger dauert.

Lotpastendruck inspizieren
Die „Hochgenaue Inspektion des 
Lotpastendruckes mit 3D Sensortechno-
logie“ war Thema von Karl Bloechl
(karl,bloechl@cybertechnologies.com),
Cyberoptics Germany. 3D-Inspektion wer-
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Bleifrei im Griff
Ungebrochen etabliert sind die Technologietage von DEK – der Vortragssaal 
war wieder einmal voll besetzt und die Themen wie immer sophisticated.

de immer wichtiger, weil die Depot-
schwankungen mit bleifreien Legierun-
gen zunehmen werden.

Backside Reflow
Über die Alternative zum Wellenlöten 
berichtete Karl-Peter Hauptvogel, Endress
+ Hauser GmbH & Co KG, Maulburg.
Einen ausführlichen Artikel dazu erhalten
Sie unter www.productronic.de/article/
0dbd41c4457.html als PDF-File zum Down-
load.

Vom Flipchip zum Wafer Level CSP
Die „Anforderungen an Lotapplikationen für
FC und WL-CSP“ erläuterte Thomas Op-
pert (oppert@pactech.de) , Pac-Tech Pack-
aging Technologies GmbH. Tatsache sei,
dass das Wafer-Level-Packaging exponen-
tiell zunehmend nach Bump-Technologien
mit höchsten Ansprüchen verlangt.

Schablonenherstellung 
mit dem Laser
„Lasergenauigkeit heute und in der 
Zukunft“ war Thema von Bernd Lange
(b.lange@lpkf.de), LPKF Laser & Electro-
nics KG, Garbsen, der detailliert auf die
Fähigkeiten der neusten Schneidlaserge-
nerationen für die Schablonenherstellung
von LPKF einging.
Zum Thema wasserstrahlgeführter Laser be-
merkte er, dass die Verwendung von sau-
erstoffhaltigem Prozessgas zu einem teil-
weise Verbrennen der Schlacke und zum

Abriss der Schmelze von der Unterkante der
Metallfolie führe. So entstehe dort nur sehr
begrenzt Grat. Versuche, die Schmelze mit
Hilfe eines Wasserstrahls auszutreiben, ha-
ben gezeigt, dass fehlender Druck und die
kühlende Wirkung des Wassers den siche-
ren Abriss der Schlacke verhindern und so
zu erheblicher Gratbildung auf der Unter-
seite der Schablone führen kann.

Die Workshops
Nicht unerwähnt bleiben sollten die Work-
shops, die traditionell die DEK Technolo-
gietage begleiten. So auch am 19. Okto-
ber 2004. Die Themen waren:
˘ Schablonenherstellung – Ein Blick hin-

ter die Kulissen,
˘ Combined Strength mit „Bleifrei in der

Praxis“,
˘ Pin in Paste,
˘ Traceability beim Schablonendruck,
˘ Vergleich der aktuellen Schablonen-

systeme am Markt: Electroformed
Schablonen, Pumpprint-Schablonen
und Toolings, sowie

˘ Neue Herausforderungen bei der Re-
paratur von bleifrei gelöteten Bau-
gruppen und last but not least

˘ der neueste Schablonendrucker von
DEK, Europa.

Bild 1: Gut besucht - der DEK Technologietag im September 2004

Nach wie vor – also auch mit Bleifrei – 
ist die gelaserte Schablone angesagt.
Wenn´s in´s Feine geht, sollt man über
E-Form-Technik nachdenken. Das Pasten-
Verhalten von bleifreien Legierungen
schwankt zur Zeit noch sehr von Herstel-
ler zu Hersteller. Mit geschlossenen Ra-
kelsystemen lässt sich das Prozessfenster
erweitern.
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