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Bleifrei

Ehrlich gesagt stand die deut-
sche Elektronikindustrie noch
niemals vor so vielen drastischen
und zeitgleich ablaufenden Ver-
änderungen wie heute. Allein
die bereits in Kraft getretenen
EU-Richtlinien wie WEEE (Elek-
tro- und Elektronikaltgeräte-Ver-
ordnung) und RoHS (Verwen-
dungsbeschränkung gefährlicher
Stoffe) werden spätestens mit
dem Abschluss der Übergangs-
phase am 1.7.2006 zu tiefgrei-
fenden Veränderungen in der
Elektronikindustrie führen.
Schon heute werden blei- und
halogenfreie Produkte nachge-
fragt – Tendenz steigend. Und
der Umstellungsdruck in den Be-
trieben nimmt auf allen Ebenen
der Hierarchie spürbar zu.

Die Auswirkungen dieser
Verordnungen (Bild 1) sind
gewaltig. Kein Aspekt kann
für sich unter die Lupe ge-
nommen werden, ohne die
angrenzenden Bereiche und
mehr in Betracht zu ziehen.
Eine über ein halbes Jahr-
hundert gewachsene Löt-
technologie mit dem eutek-
tischen Blei-Zinn-Lot in
einem relativ knappen Zeit-
raum auf bleifreie und – wie
es aussieht – bei höheren Temperaturen
schmelzende Lote umzustellen, ist schon
eine große Aufgabe. Davon betroffen
sind in Folge auch die Substrate, Bauele-
mente mit ihrem Oberflächenfinish und
Moldmaterialien, die Leiterplatte und ihre
Oberflächen, Lote in jeder denkbaren
Form, Flussmittel, die Bestückungs- und
Lötanlagen zur Endverarbeitung und die
optische Inspektion.

Bleifreie Oberflächen und 
Prozesse gefragt

Nach heutigem Kenntnisstand haben die
deutschen Leiterplattenhersteller und
auch ihre Kollegen in den anderen euro-
päischen Ländern, ihre Hausaufgaben mit
Blick auf zukünftige bleifreie Oberflächen
weitestgehend gemacht. Doch das ist nur
ein Teilaspekt im Konzert der Gesamt-
maßnahmen. Am weitesten sind die Her-
steller und Anbieter von Substratmateria-
lien vorangeschritten. Erklärlich, da von
der Spezifikation ihrer Materialien der

weitere fachgerechte Aufbau und die zu-
verlässige Montage der Bauelemente ab-
hängt.
Nach Erkenntnissen von Fachleuten sind
die Bauelementehersteller bei der Ent-
wicklung „artgerechter“ Bauteile dage-
gen noch geringfügig im Rückstand.
Demgegenüber, so scheint es, liegen die
Anbieter und Hersteller von Lotmateriali-
en, Flussmitteln, Lötanlagen und auch
der AOI-Systeme in Punkto Abarbeitung
ihrer Pflichtenhefte zur Zielerreichung
doch schon kurz vor dem Einbiegen auf
die Zielgerade.

Bleifreie Leiterplatten

Bleifrei bringt für das Basismaterial dank
WEEE und RoHS parallel auch den Ver-
zicht auf gesundheitsschädigende flamm-
hemmende Zusätze mit sich. Aus diesem
Grund wurden die Zusammensetzungen
der Substrate modifiziert oder auch neu

gemischt und ergiebig getestet, um glei-
ches und besseres thermisches Verhalten
zu erzielen. Dabei haben die Zusammen-
setzungen keinerlei negative Auswirkun-
gen auf die zu verarbeitenden Ober-
flächen. Denn bereits während der
„Bleizeit“ haben sich die unterschiedlich-
sten Endoberflächen auf der Leiterplatte
bestens bewährt. Warum sollte das also
unter bleifreien Konditionen jetzt anders
sein?
Dennoch sind die Fachleute derzeit inten-
siv mit Untersuchungen zugange, um
ausgedehnt die spezifischen Eigenschaf-
ten der jeweiligen Oberfläche, ihre Benet-
zungskraft und -zeit und deren interme-
tallische Phasen und das Verhalten von
Flussmitteln zu erkunden.

Thermische Belastbarkeit

Bislang wurde in der Elektronikfertigung
mehrheitlich auf FR4-Material als Basis-
und Trägermaterial von Elektronikbau-
gruppen gesetzt. Zuerst schien es, als nei-

ge sich mit der Bleifreiheit eine über Jahr-
zehnte dauernde Ära des FR4 dem Ende
zu. Denn die Bleifreiheit bringt infolge
des Bleiverzichts im Lot automatisch
höhere Verarbeitungstemperaturen mit
sich. Und die schlagen voll auf die Platine
durch. Was also tun?
Bei genauer Betrachtung muss fairerwei-
se festgestellt werden: Die thermischen
Beanspruchungen wachsen zunehmend.
Speziell der Automobilbereich verlangt
auf Grund veränderter Bauweisen und
der enormen Zunahme an elektronischen
Bauelementen in den Fahrzeugen immer
höhere thermische Belastungsgrenzen.
Allein im Motorraum sollen es dauerhaft
um die 170 bis 195 °C sein. Dieser Dau-
erbeanspruchung hält nur Stand, wer
darauf ausgerichtet ist. Und bei solchen
Forderungen ist für das normale FR4 oft-
mals das Ende der Leistungsgrenze er-
reicht.
Zwar verträgt auch konventionelles FR4-
Material für eine kurze Zeit eine Tempera-
turerhöhung als eine Art Wärmeschock
beim Lötvorgang. Geht der aber über das
verträgliche Maß hinaus, dann ist es mit
dem FR4-Material zu Ende. Abhilfe schaf-
fen Materialien mit anderen Eigen-
schaftsprofilen. Wie soll das erreicht wer-
den?
Helfen können in solchen Fällen völlig an-
dere Materialien, wie z. B. Polyimid oder
auch Teflon. Aber auch modifiziertes oder
mit zusätzlichen Füllstoffen angereicher-
tes FR4-Material ist mit erhöhtem
Schmelzpunkt (Tg) machbar (Tabelle 1).
Doch mit jeder Änderung der Zusam-
mensetzung verändert sich auch das Pro-
duktprofil. Es können sowohl negative als
auch positive Materialreaktionen zutage
treten. 
Wird beispielsweise der CTE in X- und Y-
Ebene reduziert, erhöht sich beim Einsatz
gewisser Füllstoffe der CTE in Richtung Z-
Achse. Was bei der Herstellung von
Mehrlagenschaltungen zu unterschiedli-
chen Höhenlagen und in den anschlie-
ßenden Standardprozessen unweigerlich
zu Problemen führt.

Manfred Frank

Bleifreie Leiterplattenoberfläche

Bild 1: Bleifrei: Wirksame Gesetzliche Verordnungen

Tabelle 1: Substratanbieter
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Wem machen Oberflächen 
Probleme?

Die Mehrzahl der Leiterplattenhersteller
in Deutschland hat mit der Umstellung
auf bleifreie Oberflächen keine Probleme.
Die dafür geeigneten Materialien sind be-
kannt und die Prozesstechnik ebenso.
Wo innerhalb der Bleifreiherstellung ist
das Problem der Bleifreiheit zu suchen?
Nur partiell treten Probleme in der Leiter-
plattenherstellung auf. Dagegen sind an-
dere Stellen in der Logistikkette stärker
davon betroffen. In besonderem Maß
blickt die Bestückungsindustrie zur Kom-
plettierung der Elektronikkomponenten,
die Endgerätehersteller, auf eine Reihe
noch offener Fragen. Garantie- und
Rücknahmeverpflichtungen sind nur ein
Beispiel, eine eindeutige
Kennzeichnungsvorgabe
und Rücknahmelogistik ein
anderes.
Bleifreien Oberflächen haf-
tet aufgrund des chemi-
schen Schichtenaufbaus
von Haus aus eine gewisse
Empfindlichkeit gegen
Langzeitlagerung und ro-
bustes Handling an. Insbe-
sondere die begrenzte La-
gerfähigkeit aber auch das
durch die höhere Temperatur einge-
schränkte Mehrfachlöten von Chemisch-
Zinn gilt es zu beachten. Idealerweise
sollte die Schichtdicke um 1 bis 1,2 µm
höher aufgebaut werden, um nach län-
gerer Lagerung noch eine ausreichende
Reinzinnschicht zum Löten vorzufinden,
da Kupfer diffundiert und in das Zinn
wandert.
Auch die Abwasserbehandlung erfordert
spezifische Konditionen, um hier eine
saubere Abtrennung der Schadstoffe zu
erreichen. Zwar bringen die chemischen
und galvanischen Verfahren eine niedri-
gere Prozesstemperatur mit sich, doch
dafür sind die gesamten Prozesse um ei-
niges komplexer und nötigen den Betei-
ligten eine sehr sorgsame und intensive
Prozesskontrolle ab.

Was wird im Detail eingesetzt?

Durchgängig stehen chemische Verfahren
wie Chemisch Zinn, Chemisch Nickel-
Gold, Gold, Kupfer, OSP-Organic Surface
Protection eine organische Passivierung
(Entek) oder Galvanisch Nickel-Gold zur
Verfügung (Bild 2). Und eine Renaissance
erlebt derzeit auch das bekannte Alphale-
vel oder Chemisch Silber. Innerhalb der
Verfahren macht das HASL (Hot Air Solder
Levelling) mit der Hälfte den Löwenanteil
bei bleihaltigen Oberflächen aus. Alle an-
deren Verfahren werden in etwa zu glei-
chen Teilen genutzt (Tabelle 2).

Die von der Industrie angebotenen che-
mischen Komponenten (Tabelle 3) wer-
den von den Leiterplattenherstellern un-
terschiedlich intensiv genutzt. Das hat mit
Vorliebe für bestimmte Verfahren aber
auch mit Erfahrung im Umgang mit be-
kannten Komponenten ebenso zu tun,
wie mit der Eignung für spezifische An-

wendungen. Kenner wis-
sen aus ihrer Praxis für
welche Verfahren und
Oberflächen sich Anlagen
und Verfahren eignen.
Von dieser Warte aus ge-
sehen, bedarf es aus Sicht
der Leiterplattenhersteller
keiner Investitionen in
neue Anlagen. Doch wird
jedes Verfahren modifi-
ziert anpasst und in der
Praxis erprobt werden

müssen.
Meistens sind Durchlaufanlagen in Ge-
brauch durch die die Leiterplatten ge-
führt werden. Je nach Chemieeinstellung
und Länge der Anlagen sind die Laufzei-
ten an die Kapazitätsanforderungen an-
zupassen. Ob vertikaler oder horizontaler
Durchlauf, das kommt ganz auf das ge-
wählte Verfahren an. Chemisch Nickel-
Gold z. B. wird horizontal und via Gestell-
technik oder in einer anderen Variante in
Korbtechnik aufgetragen.
Parallel dazu werden in galvanischen Pro-
zessen mit ähnlichen Materialien, jedoch
anders „komponiert“, Metallabscheidun-
gen durch Stromfluss erzwungen.
Wer mit Einpresstechnik arbeitet, für den
scheiden, weil ungeeignet für dieses Vor-
haben, von Beginn an Chemisch Nickel-
Gold, OSP, Galvanisch Gold und Galva-
nisch Silber aus.

Und da gibt es noch beim
späteren Löten die Proble-
matik der intermetallischen
Phasen. Jedem Kenner ist
klar, aus Gründen der Zuver-
lässigkeit der Lötstelle – und
davon ist auch die Leiter-
plattenoberfläche betroffen
– sind die Anzahl der sich in
der Lötstelle bildenden in-
termetallischen Phasen so

niedrig wie möglich zu halten sind. Das
heißt, Vielstoffverbindungen sollten von
Anfang an vermieden werden. Gleichzei-
tig spielt auch die Schichtdicke dieser in-
termetallischen Phase eine Rolle: Die der
Lötstelle angebotenen Schichtdicken am
Bauteil und auf der Leiterplatte zu be-
grenzen. Sie sollte z. B. bei Unternicke-
lung von Gold auf 4 bis 6 µm und die
Goldschichtdicke auf 50 µm bis 150 µm
bei Chemisch Nickel-Gold zu begrenzt
werden. Dagegen sollten galvanische
Goldschichten auf Grund zuverlässigen
Lötens und Lötergebnisse nicht einge-
setzt werden (Tabelle 4).

Lötstellenproblematik

Mit den Untersuchungen zur Zuverlässig-
keit der bleifreien Lötstellen steht die
Branche noch so ziemlich am Anfang.
Zum einen werden schon in größerem
Umfang bleifreie Leiterplatten gefertigt
und zum Teil aber auch mit bleihaltigen
Loten verarbeitet. Das bereitet nach
Kenntnis von Fachleuten keinerlei Proble-
me.
Dennoch fehlen Langzeituntersuchun-
gen. Zwar wird versucht langfristige Da-
ten durch kurzfristige Brachialtests zu si-
mulieren; Ob das allerdings der Realität
gerecht wird bleibt offen.
Was durchaus problematisch werden
kann: Der Einsatz bleihaltiger Anschlüsse
in Kombination mit bleifreiem Lot. Da die
Mehrzahl der bleifreien Lote einen hohen
Zinnanteil aufweisen, kann sich in einer
Art Wechselwirkung mit einer bleihalti-
gen Metallisierung die resultierende Auf-
schmelztemperatur der Lötverbindung
auf 183 °C beziehungsweise 179 °C ab-
senken. Damit verändern sich auch die
thermo-mechanischen Eigenschaften der
Lötstellen gegenüber dem Lot drastisch.
Für den Hochtemperatureinsatz ist eine
solche Lötverbindung nicht mehr geeig-
net.
Doch auch unter Einsatzbedingungen,
die unterhalb des Hochtemperaturbe-
reichs liegen, kann diese Mischtechnolo-
gie eine verminderte Zuverlässigkeit zur
Folge haben. Da sich das Blei nicht
gleichmäßig in der Lötstelle verteilt, son-
dern sich lokal bleireichere Phasen mit
höherer Duktilität ausbilden können,
konzentriert sich die Verformung bei je-

Bild 2: Bleifreie Leiterplattenoberflächen von Würth

Tabelle 2: Anteile von Bauele-
mente-Oberflächenmetallisie-
rungen weltweit (FhG-IZM)

Bild 3: Aus dem Chemisch-Nickel-Gold-Ver-
fahren Doduchem von AmiDoduco wurde
Blei als Stabilisator verbannt
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dem Stress in diesen Bereichen. Gegen-
über dem relativ harten Zinn-Gold-Kupfer
geben die bleireichen Zonen besonders
schnell den mechanischen Beanspru-
chungen nach und es kommt schneller zu
Rissbildung und zum Ausfall der Lötstel-
len. Daraus ergibt sich für das Bestücken
ein erheblich kleineres Prozessfenster.

Der 1. Juli 2006 ist schon da

Es sieht so aus, als habe jeder für sich sei-
ne Hausaufgaben gemacht. Doch die Ru-
he an der „Bleifreifront“ kann täuschen.
Hat sich nach anfänglich heißen Diskus-
sionen um das Thema bleifrei und mehr-
fachen Zeitverschiebungen zur Ein-
führung eine gewisse Müdigkeit oder gar
Lethargie breit gemacht? Oder etwa
doch nicht?
Nach Erkenntnissen des FED Fachverband
Elektronik Design gehen rund 90 % der
Elektronikhersteller (noch?) recht nach-
lässig und salopp mit diesem Thema um.
Das Gros bereitet sich offenbar (noch)
nicht oder nur unzureichend auf die Blei-
ablösung und die halogenfreie Leiterplat-
te vor. Das aber ist noch nicht alles.

Vor dem Hintergrund der Umstellung des
gesamten Unternehmens allein auf die
Bleiablösung setzen Fachleute im Durch-
schnitt gut zwei Jahre an. Also, wer jetzt
noch nicht dabei ist: Die RoHS ist bereits
EU-weit in Kraft. Am 1. Juli 2006 ist das
Zeitalter der bleihaltigen Lote abgelau-
fen.
Zwar liegt der Zielzeitpunkt noch in
scheinbar weiter Ferne, doch wer jetzt
nicht schon in Sachen bleifrei gut unter-
wegs ist, für den wird die Luft täglich
dünner. Denn Bleifreikenner sehen kaum
noch Chancen für die Elektronikherstel-
ler, die erst heute mit den Vorbereitungen
für die Umstellung beginnen sollten.

Schlussbemerkung

Dennoch sind diese Aussichten nur ein
geringer Teil der Probleme, die es noch zu
lösen gilt. Denn bleifrei ist nicht so sehr
das Thema, obwohl es direkt im Blick-
punkt steht. Die wesentlich größeren
Schwierigkeiten dürften von der Umstel-

lung selbst ausgehen.
Wie stellen sich die Elek-
tronikhersteller mit ihrer
Logistik auf die Umstel-
lung ein? Wie soll die
Lagerhaltung mit Blick
auf die Ablösung gestal-
tet werden? Wie steht
es um die Abkündigung
von Teilen? Wann laufen
welche Materialien, wel-
che Bauteile aus? Da
spielen selbst die rele-
vanten Fragen nach Aus-
sagekraft und Verlässlichkeit von Lang-
zeitversuchen im Zeitraffertempo nur
eine untergeordnete Rolle.
Technologisch gibt es für die Mehrzahl
der Probleme Lösungen. Lösungen, die
zwar mehr kosten werden, aber dennoch
zur Verfügung stehen und praktikabel
sind. Begleitende Arbeitskreise, die Ruwel
AG beispielsweise hat einen Platz im von
der Bundesregierung initiierten Arbeits-
kreis Innolot, Seminare, Fachveranstal-
tungen renommierter Institute und zahl-
reiche Veröffentlichungen zu diesem
Komplex gehen dem Thema Bleifreiheit

in aller Feinheit auf den Grund.
Dennoch braucht die Umstel-
lung nach Meinung von Fach-
leuten das was ihr im Prinzip
nicht so richtig zugestanden
wird: Zeit. Lösungen eins zu eins
„per ordre de Mufti“ sind nun
einmal nicht die Ideallösung. Si-
cherlich muss der Gesetzgeber
Meßlatten auflegen um voran-
zukommen. Doch Verordnun-
gen per Stichtag sind sicherlich
ein untaugliches Mittel zur
Durchsetzung, zumal bei die-

sem Vorgehen durchaus auch einige Um-
stellungsbereiten und -willigen auf der
Strecke bleiben könnten. Japan hat vor-
gemacht wie ein solches Projekt zum Er-
folg führen kann. Ein gleitender Über-
gang auf der Basis von Initiativen und
dem neudeutschen Begriff „Roadmaps“,
der modernen Formulierung von Zeit-
plan, wäre da schon eine sehr viel bessere
Lösung.
Davon betroffen ist auch die Kennzeich-
nungspflicht. Was sich natürlich auch auf
die Entsorgung auswirkt. Wie soll zwi-
schen bleihaltig und bleifrei unterschie-
den werden? Was geschieht bei bleifreien
und bleihaltigen Bauelementen, selbst
nur mit geringen Anteilen, auf einer
Flachbaugruppe? Wer darf was entsor-
gen? Nach dem Motto die einfachen Lö-
sungen sind die besten, könnte eine Un-
terscheidung über die Farbe des
Lötstopplacks getroffen werden. Blau für
bleihaltig, grün für bleifrei.
Wie steht es um die Kennzeichnung blei-
freier Bauelemente? Bedeutet bleifrei

auch gleichzeitig halogenfrei? Wo sind
hier die Unterschiede anzusetzen? Mit
welchen Tests kann die absolute Bleifrei-
heit bei Flachbaugruppen nachgewiesen
werden? Aufkleber oder Aufdrucke mit
jeweils entsprechender Spezifikation ver-
sprechen keine Lösung, da ihre Lebens-
dauer sich erfahrungsgemäß nur über ei-
nen kurzen Zeitraum erstreckt. Was
dann?
Nicht zu vergessen, keine Regel ohne
Ausnahme. Allein auf Grund nicht beleg-
und vorzeigbarer Langzeitergebnisse wird
für Spezialanwendungen sicherlich nach
wie vor die konventionelle Technologie
Bestand haben. Gerade in so subtilen
Sektoren wie Sicherheitstechnik, Medizin,
Luft- und Raumfahrt, mit Abstrichen
auch Automobilbau, erscheint selbst das
geringste Restrisiko unter Umständen
noch zu groß.
Daneben ist es in einigen Anwendungs-
bereichen durchaus üblich, mit sehr
hochbleihaltigen Loten (Pb95Sn5) zu 
arbeiten. Das klingt zwar irgendwie para-
dox, hängt aber mit dem hohen Schmelz-
punkt von >300 °C dieser Lote zusam-
men. Bis dato sind dafür keine
bezahlbaren Alternativen in Sicht. Und
für bestimmte Applikationen, beispiels-
weise gelötete Leistungschips und bau-
elementeinterne Verbindungen, sind Lote
für diese hohen Temperaturen unum-
gänglich.

Weitere Informationen zum Thema blei-
freie Leiterplattenoberflächen erhalten
Sie von

Andus Electronic, Berlin: 
www.andus de
AmiDoduco, Pforzheim: 
www.amidoduco.com
Ruwel AG, Geldern: www.ruwel.de
Würth Elektronik GmbH & C. KG, Nie-
dernhall: www.we-online.de
FED – Fachverband Elektronik Design,
Berlin: www.fed.de 
Fraunhofer IZM, Berlin: www.izm.fhg.de
VdL/Verband der Leiterplattenhersteller
im ZVEI: www.vdl-zvei.org

Tabelle 4: Vergleich unterschiedlicher Oberflächen und ihrer Eig-
nung für die Weiterverarbeitung (AmiDoduco)

Tabelle 3: Hersteller chemischer Komponenten für die
Leiterplattenfertigung mit bleifreien Oberflächen


