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Bleifrei: Auswirkungen auf 
Reinigungsprozesse

Die von der EU beschlossene und am
1. Juli 2006 vollends in Kraft tretende Di-
rektive WEEE (Directive on Waste from
Electrical and Electronic Equipment)
verbietet die Nutzung verschiedener
Schwermetalle in der Elektronikfertigung.
Die Verwendung von Blei, vor allem in
Lotpasten, wird deshalb ab diesem Zeit-
punkt nur noch in wenigen Ausnahmen
möglich sein.
Die Elektronikindustrie und verschiedene
Verbände und Gremien beschäftigen 
sich derzeit intensiv mit der Entwicklung
alternativer Lotpastensysteme zu den 

bisher beinahe ausschließlich verwende-
ten Blei/Zinn- (Pb/Sn-)Lotpasten. Bisher
wurden eine Reihe von alternativen 
Lotpasten untersucht und entwickelt,
wobei sich Zinn/Silber/Kupfer- (Sn/Ag/
Cu-)Lotpasten für Standardanwendun-
gen durchzusetzen zu scheinen.
Aufgrund der unterschiedlichen Prozess-
bedingungen bei Verwendung von blei-
freien Lotpasten, stellt sich immer häufi-
ger die Frage nach den Auswirkungen
auf die nachfolgende Reinigung (Tabel-
le 1).
Durch die in der Vergangenheit ausführ-
lich diskutierten höheren Löttemperatu-
ren der meisten alternativen Pasten, teil-
weise höher 40 °C im Vergleich zu Pb/
Sn-Pasten, sind zusätzliche Oxidations-
oder Polymerisationsreaktionen der Fluss-
mittel möglich. Diese Reaktionen führen
zu einem stärkeren „Einbrennen“ der
Flussmittelrückstände während des Löt-
prozesses und sind dadurch schwerer
durch das Reinigungsmedium ablösbar.
Aufgrund der notwendigen, höheren
Temperaturen, wird bei den bleifreien
Pasten auch der Einsatz neuer Flussmittel-
systeme notwendig. Um die, vor allem
unter Temperatureinfluss, stattfindende
Oxidation des Lotes zu verhindern, wer-
den zum Einen der Anteil der Aktivatoren
erhöht, zum Anderen aber auch aggressi-
vere Aktivatoren eingesetzt. Durch den
zusätzlichen Aktivatorenanteil wird die
Gefahr der Korrosion deutlich erhöht.
Weitere Änderungen sind höher siedende
Lösemittel sowie ein erhöhter Kolophoni-
umanteil (Feststoffanteil), um etwa Void-
raten zu reduzieren. Vermehrte Flussmit-
telrückstände sind also zu erwarten,
womit auch die Anforderungen an die
Reinigung steigen.

Um die Auswirkungen auf die Reinigung
hinsichtlich der Lotpasten-Neuentwick-
lungen gerecht zu werden, führte Zest-
ron in diesem Jahr eine weitere Testreihe
mit den derzeit aktuellen, bleifreien Lot-
pasten durch.

Reinigungsmedien

Abhängig von der zu entfernenden Ver-
unreinigung werden für Reinigungsan-
wendungen in der Elektronikindustrie
verschiedene Reinigungssysteme verwen-
det. So wird gewöhnlich zum Entfernen
der Lotpaste von Schablonen oder fehl-
bedruckten Leiterplatten ein pH-neutraler
Reiniger eingesetzt, während für die
Flussmittelentfernung nach dem Löten al-
kalische Reinigungsmedien verwendet
werden. Dafür stehen prinzipiell drei
grundsätzliche Reinigungssysteme zur
Verfügung:
� Lösemittelbasierende Reiniger,
� pH-neutraler, wasserbasierende MPC-

Reiniger und
� wässrig-alkalische Tensidreiniger (die

zum Teil noch für die Schablonenreini-
gung eingesetzt werden).

Schablonenfehldruckreinigung
(Entfernen von Lotpaste)

Primär werden bei der Umstellung auf
bleifreie Lotpasten, aufgrund bereits obig
beschriebener Lötprozessvariierungen,
Probleme bei der Reinigung von Flussmit-
telrückständen von gelöteten Baugrup-
pen erwartet. Durch veränderte Flussmit-
telsysteme, vor allem hinsichtlich neuer
Komponenten oder Änderungen an 
Lösemittel-, Harz und Thixotropiermittel-
konzentrationen sind jedoch auch Aus-
wirkungen auf die Reinigung von ungelö-
teter Lotpaste möglich.
Die in dieser Studie verwendeten bleifrei-
en Lotpasten wurden entsprechend zu- ��
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Reinigung und Bleifrei: 
Neuster Stand

Bild 1: Angetrocknete Lotpaste auf einer 
Metallschablone

Bild 2: Bei der Reinigung von Baugruppen zu
entfernende Flussmittelrückstände

Bild 3: Durch elektrochemische Migration
entstandene Dendriten

Bereits im Jahre 2000 hat man 
in Ingolstadt den Einfluss der 
damals gängigen, bleifreien 
Lotpasten auf die Reinigung
getestet. Seitdem wurden die
Bleifrei-Lotpasten ständig wei-
terentwickelt. Um die bereits
durchgeführten Untersuchungen
zu aktualisieren und den Neu-
entwicklungen Rechnung zu tra-
gen, wurde kürzlich eine weitere
umfangreiche Studie mit über
50 verschiedenen Lotpasten
führender internationaler Her-
steller fertiggestellt. Ziel dieser
Studie war die Klärung zweier
Fragen: Welchen Einfluss hat die
Bleifrei-Umstellung auf beste-
hende Reinigungsprozesse? Ge-
winnt die Reinigung durch die
Umstellung auf bleifreie Lotpas-
ten noch mehr an Bedeutung?
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sätzlich auf die Abreinig-
barkeit von Schablonen
und fehlbedruckten Lei-
terplatten, getestet. In
der von Zestron durch-
geführten Reihenunter-
suchung wurden Edel-
stahlschablonen und
Leiterplatten mit den verschiedenen blei-
freien Lotpasten präpariert (Bild 1) und
nach einer Stunde Antrockenzeit in einer
Schablonen-Reinigungsanlage bei Raum-
temperatur und einem Sprühdruck von
1,5 bar für jeweils 2 bis 6 Minuten gerei-
nigt. Dabei wurde jeweils ein typischer
Vertreter der oben erwähnten Reiniger-
systeme eingesetzt. Die gereinigten Test-
substrate wurden visuell unter einem Mi-
kroskop (10fach) inspiziert und auf
Lotpastenrückstände untersucht. Dabei
zeigte sich, dass alle hier verwendeten,
bleifreien Lotpasten problemlos mit den
getesteten Reinigungsmedien entfernt
werden konnten. Unterschiede ergaben
sich in den Reinigungszeiten der verschie-
denen Reinigungssystemen. Die Reini-
gungszeiten sind im einzelnen
� lösemittelbasierende Reiniger: 2 bis 3

Minuten,

� pH-neutraler, wasserbasierende MPC-
Reiniger: 3 bis 4 Minuten und

� wässrig-alkalische Tensidreiniger: 4 bis
6 Minuten.

Entfernung von Flussmittelrück-
ständen nach dem Löten

Weit anspruchsvoller als das Entfernen
der Lotpaste von Schablonen und Mis-

prints ist die Flussmittelreinigung von
gelöteten Baugruppen (Bild 2). In Zusam-
menarbeit mit der TU München wurden
die bleifreien Lotpasten manuell auf Stan-
dard-Testsubstrate gedruckt und ansch-
ließend in einem Reflowofen mit ihrem
spezifischen Temperaturprofil gelötet.
Drei Sätze der gelöteten Substrate wur-
den mit jeweils einem der drei Reiniger-
systeme in verschiedenen marktüblichen
Anlagen mit Spritz- und Ultraschalltech-
nik behandelt. Die Reinigung erfolgte bei
50 °C, die anschließende Spülung der
Testsubstrate erfolgte mit vollentsalztem
Wasser.
Nach der Reinigung wurden die Testsub-
strate visuell unter einem Mikroskop
(40fach) auf Rückstände untersucht.

Anschließend wurde mit
jedem Substrat eine ioni-
sche Kontaminations-
messung durchgeführt.
Für den Nachweis der
Aktivatoren-Rückstände
von Flussmitteln, die
durch die ionische Kon-
taminationsmessung
nicht erfasst werden,
wurde mit jedem einzel-
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Bild 4: Durch Dendrite temporär entstandene Kurzschlüsse, vor
allem bei silberhaltigen Loten

Tabelle 1: Mögliche Auswirkungen der bleifreien Lotpasten-
systeme auf die Reinigung
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nen Substrat der Zestron-Flux-Test,
ein qualitativer Farbreaktionstest,
durchgeführt. Dieses einfach durch-
zuführende Prüfverfahren weist die Kar-
bonsäure-basierenden Aktivatoren der
Flussmittel nach und gibt damit exakten
Aufschluss über die lokale Verteilung der
Verunreinigungen.
Die visuelle Inspektion auf Rückstände als
auch die ionische Restkontamination er-
gab bei allen drei Reinigungsverfahren
sehr gute Ergebnisse. Nur in einzelnen
Fällen, circa 5 % der Gesamtzahl der ger-
einigten Substrate, waren geringe Rück-
stände zu erkennen, die jedoch durch 
eine leichte Anpassung der Prozesspara-
meter vollständig entfernbar waren.

Zusammenfassung 

Aufgrund der Ergebnisse der beiden bis-
her durchgeführten Untersuchungen, bei
denen insgesamt ca. 50 verschiedene
beifreie Lotpasten mit den obig be-
schriebenen Reinigersystemen, Lösemit-
tel, wässrig, pH-neutraler MPC-Reiniger
und wässrig-alkalischer Tensidreiniger,
getestet wurden (Tabelle 2), lassen sich
einige wesentliche und grundlegende
Aussagen treffen.
Beim Entfernen der bleifreien Lotpasten
von Schablonen und Misprints sind die
Resultate vergleichbar zu bleihaltigen
Pasten. Erfahrungsgemäss sind hier keine
Umstellungsproblem zu erwarten.
Beim Entfernen von Flussmittelrückstän-
den der gelöteten Boards wurden eben-
falls sehr gute Ergebnisse erzielt. 95 %
der untersuchten Testsubstrate konnten
in den oben beschriebenen Standardpro-
zessen rückstandsfrei abgereinigt wer-
den. Die bei den restlichen Substraten
zum Teil verbleibenden Rückstände konn-
ten durch eine Anpassung des bestehen-
den Reinigungsprozesses ebenfalls voll-
ständig abgereinigt werden. Da in der
Praxis Reinigungsprozesse mit hinrei-
chend großem Prozessfenster installiert
sein sollten, ist es auch hier möglich,
durch entsprechende Optimierungsmaß-
nahmen einfach und ohne neue Investi-
tionen, Flussmittelrückstände aus blei-
freie Pasten problemlos abzureinigen.
Somit sind zumindest bei den mit moder-
nen Medien betriebenen Reinigungs-
prozessen, im Gegensatz zu anderen Fer-
tigungsschritten, keine ernsthaften
Schwierigkeiten durch den baldigen Ein-
satz von bleifreien Pasten zu erwarten.

Ausblick

Die Umstellung auf bleifreie und somit
zum Großteil silberhaltige Pasten deutet
bereits jetzt den verstärkten Trend zurück
zum Reinigen an. Bereits in den 50er Jah-
ren wurden Ausfälle elektronischer Schal-

tungen durch Elektrochemische Migrati-
on an silberhaltigen Lötverbindungen do-
kumentiert. Aufgrund des geringen
Silberanteils, sind die durch die Elektro-
chemische Migration entstandenen Den-
driten (Bild 3) sehr instabil, so dass der
nach einer Oberflächenwiderstandsmes-
sung geforderte Endwert erreicht werden
kann, jedoch während der Messung es zu
temporären Ausfällen kommt (Bild 4).
Verantwortlich für die Elektrochemische
Migration ist die hohe Affinität von Silber
zur Bildung von Silberhydroxid und -sul-
fid. Die aufgrund der höheren Löttempe-
raturen notwendigen größeren Mengen
an Aktivatoren haben einen stark hygro-
skopischen Charakter. Nicht oder unvoll-
ständig abgereinigt, sind sie in der Lage,
Feuchtigkeitsfilme auf der Baugruppe
auszubilden, die zur Elektrochemischen
Migration und somit zu der beobachten
Dendritenbildung führen. Da sich die ho-
hen Aktivatorengehalte in bleifreien Lot-
pasten kaum mehr verlässlich verkapseln
lassen, stößt auch die No-Clean-Techno-
logie an ihre Grenzen. Wie schon von
verschiedenen Unternehmen berichtet,
ist die Zuverlässigkeit der mit bleifreien
Lotpasten gelöteten Baugruppen durch
„nur Noclean“ nicht mehr gegeben.
Um steigenden Qualitäts- und Langzeit-
zuverlässigkeitsanforderungen gerecht zu
werden, werden Baugruppen immer
komplexeren und härteren Klimaprüfun-
gen unterzogen. Um diese Tests zu beste-
hen, fehlt die Sicherheitsreserve, und es
entstehen unangenehme Freigabediskus-
sionen mit den Kunden. Hier kann die
Reinigung der Baugruppen durch die Ent-
fernung von den verstärkt vorkommen-
den und hygroskopischen Aktivatoren-
rückstände wesentlich dazu beitragen,
die Beständigkeit bei Klimabeanspru-
chung zu verbessern und die Migrations-
anfälligkeit zu verhindern.
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Dipl. Ing. Christian Aßfalg (c.assfalg@zestron.
com) arbeitet als Prozessingenieur in der An-
wendungstechnik von Zestron Europe, Ingol-
stadt. Er ist für die Betreuung nationale und
internationaler Kunden hinsichtlich der Instal-
lation und Optimierung von Reinigungspro-
zessen verantwortlich.

Wir danken folgenden Firmen für die Bereit-
stellung der bleifreien Lotpastenmuster: AIM,
Alphametals, Circuit, Cobar, EFD, GLT, Herae-
us, Indium, Interflux, Koki, Litton Kester,
MBO, Multicore, Senju.

Tabelle 2: Durchschnittliche Reinigungszeiten bis zur
vollständigen Entfernung der Verunreinigungen


