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Der österreichische Elektronik-
dienstleister mit integriertem
Technologiezentrum in Kor-
neuburg bei Wien hat seinen
nunmehr 17. Technologietag ab-
gehalten. 100 interessierte Teil-
nehmer aus ganz Österreich und
dem Ausland wurden über 
Auflagen und Umsetzungsmaß-
nahmen der EU-Richtlinien RoHS
(Restriction of the use of certain
Hazardous Substances in electri-
cal and electronic equipment
2002/95/EG) und WEEE (waste
electrical and electronic equip-
ment 2002/96/EG) informiert. 
Im Anschluss daran konnten die
Teilnehmer „bleifreies Löten“ 
anhand der Produktion eines
Musterboards im Teclab hautnah
beobachten.

Die Veranstaltung unter dem Titel „Neu-
este Erkenntnisse und Einfluss der Blei-
frei-Technologie auf Produkte und Ferti-
gungsprozesse“ wurde traditionell von
Reinhard Bonifert, Geschäftsführender
Gesellschafter der Tecwings eröffnet, der
auf vier Jahre intensive Beschäftigung mit
diesem Thema und die daraus resultie-
renden Ergebnisse der Bleisubstitution
hinwies.
Moderiert wurde die Veranstaltung von
Helmut Hainzl, Vertriebsleiter von Tec-
wings, der das Auditorium in seinen
Statements auf die rechtlichen und zeitli-
chen Rahmenbedingungen dieser EU-
Richtlinien hinwies.

Anforderungen durch Bleifrei 
in Österreich

Thomas Leitner, Geschäftsführer KERP
(Kompetenzzentrum Elektronikaltgeräte
Recycling & nachhaltige Produktentwick-
lung), erläuterte in seinem Vortrag „Blei-
frei Löten – Anforderungen an die Indus-
trie“ die Ausgangssituation und die Ziele
der beiden EU-Richtlinien. Er ging auf die
verbotenen Stoffe der RoHS-Richtlinie,
die mit 1. Juli 2006 in Kraft tritt, ein und
nannte in diesem Zusammenhang Blei,
Quecksilber, Cadmium, sechswertiges
Chrom, polybromiertes Biphenyl und po-
lybromierten Diphenylether.
Für die Umsetzung der RoHS-Richtlinie in
Österreichisches Recht ist das BM für
Land- & Forstwirtschaft, Umwelt & Was-
serwirtschaft (BMLFUW) Sektion VI, 
Abt. 3 (Abfallbehandlung, Altlastensanie-
rung) verantwortlich. Bis August 2004
müssen in den Staaten der EU die beiden
Richtlinien in nationales Recht umge-
wandelt und die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften in Kraft gesetzt sein.
Dieser Termin dürfte aber voraussichtlich
– wie auch in einigen anderen Staaten
der EU – nicht exakt eingehalten werden
können.
Erster Schritt zur Umsetzung der notwen-
digen Maßnahmen ist die Klärung, ob ein
Unternehmen bzw. eine Branche betrof-
fen ist, oder unter Ausnahmebestimmun-
gen fällt. Neben der technologischen
Umstellung werden die Unternehmen vor
allem durch logistische Umstellung aller
Komponenten und Bauteile (Bestell-
wesen, Lager, Reparaturprozesse etc.),
die der RoHS-Richtlinie genügen müssen,
gefordert sein.

Mit dem Vorschlag eines Milestones-
Planes zur Erlangung von RoHS-Kon-
formität und dem Hinweis, dass die 
Formulierung „in Verkehr bringen“ die
„Abgabe eines Produktes an den End-
user“ bedeutet und Produzenten und Im-
porteuren daher nur mehr wenig Zeit für
die Umsetzung verbleibt, beendete Leit-
ner sein Referat.

Selbstzentrierung ade?

Auf die „Auswirkungen der bleifreien Lo-
te auf die Bestückungstechnik – Alterna-
tive Verbindungstechnologien ohne Lö-
ten“ ging Günter Schiebel, Siemens AG
München ein. Die Bestücksysteme wer-
den nur indirekt durch den bleifreien Pro-
zess beeinflusst. Ein Parameter auf das
Bestück-Löt-Ergebnis ist der Selbstzen-
triereffekt der Bauteile im Lötprozess.
Dieser wird bestimmt durch
� das Pad-Design auf der Leiterplatte,
� das Bauelementegehäuse,
� das Volumen des umschmolzenen Lots

(abhängig von Anzahl der Bauelemen-
te-Anschlüsse),

� Oberflächenspannung, Viskosität und
Benetzungsfähigkeit des umschmolze-
nen Lots sowie

� Bauelementegewicht.

Der reduzierte Selbstzentrier-Effekt bei
Verwendung bleifreier Lote führt zum Teil
zu einer Erhöhung der erforderlichen 
Bestückgenauigkeit. Bei den passiven
Bauelementen wird mit bleifreiem Lot der
Selbstzentriereffekt gänzlich verschwin-
den. Der herabgesetzte „Einschwimm-
effekt“ bei BGAs, CSPs und Flipchips wird
die Anforderung an die Bestückgenauig-
keit für diese Bauelemente um ca. 10 %
verschärfen.
Oberflächen mit bleifreien Loten haben
einen positiven Einfluss auf die Erkenn-
barkeit durch die Kamerasysteme der Be-
stückautomaten. Bei der Lagenerken-
nung der Leiterplatten gibt es keinen
Unterschied, da diese Kennzeichnung ty-
pischerweise nicht mit Lot benetzt ist. Mit
bleifreiem Lot benetzte Bauelementean-
schlüsse bzw. Balls/Bumps sind erheblich
matter und haben damit auf die optische
Erkennung der Anschlüsse eine positive
Auswirkung. Spiegelnde Oberflächen des
derzeitigen Standardlotes reflektieren
schräg einfallendes Licht im selbem Win-
kel und damit ergibt sich eine schwer er-
kennbare Abbildung. Matte Kontakt-
oberfläche erlaubt kontrastreicheres
Abbild aufgrund diffuser Reflexion. ��
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Bild 1: Bleifreie Fertigung in den Labors des Teclab
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Als Alternativen zum bleifreien Löten sind
in Nischenbereichen bei der Flip-
chip-Montage auch Klebeverfahren im
Einsatz.

Bleifreies Reflowlöten

Über Reflowtechnologie für bleifreies Lö-
ten unter Stickstoff oder Luft informierte
Dr. Hans Bell, Rehm Anlagenbau GmbH,
ein Gründungsmitglied des Teclab. Er
ging u. a. auf die Unterschiede zwischen
Konvektions- und Kondensationslöten
ein.
Beim Konvektionslöten besteht große
Flexibilität für die Reflowprofile. Löttem-
peraturen von 235 bis 245 °C werden
empfohlen. Das kleinere Prozessfenster
(Schmelzpunkt des Lotes steigt auf ca.
220 °C) erfordert ein reduziertes ∆ T im
Ofen. Dabei lassen sich relativ lineare
Temperaturprofile realisieren, wobei be-
achtet werden muss, dass die Gastempe-
ratur stets höher ist als die maximale Bau-
gruppentemperatur.
Die Begrenzung der maximalen Baugrup-
pentemperatur, hoher und gleichmäßiger
Wärmetransfer und inerte Lötumgebung
sind die Vorteile des Kondensations-
lötens. Moderne Anlagen arbeiten mit ei-
nem vertikalen Strom leicht überhitzten
Dampfes und einem horizontalen Trans-
port. Der Dampfstrom wird mit einem
Ventil gesteuert und damit lässt sich das
Reflowprofil beeinflussen.
Wie auch beim Löten mit bleihältigen
Pasten kommt der Vorwärmzeit beim Re-
flowlöten eine wichtige Bedeutung zu.
Wissenschaftliche Untersuchungen ha-
ben ergeben, dass zu kurze, ebenso wie
auch zu lange Vorheizzeiten die Bildung
von Voids (Gaseinschlüssen) forcieren.
Nach der Vorwärmzeit kommt die eigent-
liche Lötphase. Die Zeit über Liquidus
sollte zwischen 30 und 90 s betragen
und den Wert von 245 °C nicht über-
schreiten. Stickstoff in der Lötzone kann
durch die damit verbundene Beschleuni-
gung der Benetzungszeit zur Redu-
zierung der maximalen Temperatur bei-
tragen. 
In der Kühlzone sollte der Abkühlgradi-
ent ähnlich wie bei der Vorheizung eine
absolute Differenz von 2,5 °C/s nicht
überschreiten.

Stoffverbote und ihre 
Auswirkungen

Mit Stoffverboten und deren Auswirkun-
gen beschäftigte sich Dr. Gerd Schulze,
Epcos. Der Gesetzestext der RoHS-
Richtlinie stand am Beginn seines Refe-
rats: „Unbeschadet des Artikels 6 gilt 
diese Richtlinie für Elektro- und Elektro-
nikgeräte, die unter die in Anhang IA der
Richtlinie 2002/96/EG (über Elektro- und

Elektronik-Altgeräte) aufgeführten Kate-
gorien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 10 fallen,
sowie für elektrische Glühlampen und
Leuchten in Haushalten.“ Die betroffe-
nen Produktkategorien sind:
� Haushaltsgroßgeräte,
� Haushaltskleingeräte,
� IT- und Telekommunikationsgeräte,
� Geräte der Unterhaltungselektronik,
� Beleuchtungskörper,
� elektrische und elektronische Werk-

zeuge (ausgenommen ortsfeste indus-
trielle Großwerkzeuge),

� Spielzeug sowie Sport- und Freizeit-
geräte und

� automatische Ausgabegeräte.

Ausgenommen sind Medizinische Geräte
und Überwachungs- und Kontrollinstru-
mente sowie Ersatzteile für die Reparatur
oder für die Wiederverwendung von
Elektro- und Elektronikgeräten, die vor

dem 1. Juli 2006 in Verkehr gebracht
werden. Verbote und Ausnahmen kön-
nen sich jedoch bis 2006 und danach
noch jederzeit ändern.
Die derzeitige Definition der Grenzwerte
von 0,1 % Gewichtsanteile in homo-
genen Materialien für Pb, Hg, Cr6+, PBB
und PBDE bzw. 0,01 % für Cd lässt die
Frage offen: „Was ist ein homogenes
Material – das Bauteil, die bestückte Lei-
terplatte, oder das komplette Gerät?“
Ein weiteres Problem ist: Wie bekommt
man bleifrei Bauteile?
In den Untersuchungsreihen wurden fol-
gende Parameter getestet und definiert:
� Anforderungen an den thermischen

Widerstand der Komponenten,
� Ermittlung der optimalen bleifreien Le-

gierung,
� Messungen und Evaluierung der Be-

netzungsfähigkeit der Anschlussober-
flächen sowie

� Fehlermechanismen beim bleifreien
Prozess.

Aus den Versuchen wurde der typische
Aufbau eines bleifreien Anschlusses für
passive Bauelemente erarbeitet. Auf das
Keramikmaterial kommt eine Schicht aus
Kupfer mit 18 bis 24 µm, eine Schicht
Nickel mit 1 bis 4 µm und als Endbe-
schichtung Zinn mit 5 bis 20 µm. Sehr
viele Bauteiletypen sind schon umgestellt,
die letzten Bauteile bei Epcos, die auf
bleifreie Oberflächen umgestellt werden,
sind Aluminium-Elektrolyt-Kondensato-
ren und induktive Komponenten.

Röntgeninpektion von 
bleifreien Lötstellen

Die Xray-Inspektion von bleifreien Lötstel-
len ist ein wesentlicher Teil der Qualitäts-
sicherung beim Aufbau des Prozesse.
Wie Gerald P. Wiltsche, Macrotron, be-
tonte, ergeben sich mit bleifreien Loten 
keine wesentlichen Unterschiede in 

der Auswertung gegen-
über herkömmlichen
Lötstellen. Mit Hilfe digi-
taler Detektoren können 
bei 12 Bit Auflösung
4096 Graustufen er-
zeugt werden. Mit Fil-
ter- und Abbildungs-
verbesserungsmethoden
können die Lötstellen
schichtweise analysiert
und bewertet werden.

Bleifreies Löten 
bei Tecwings

Im Anschluss an die Vor-
träge wurden in den La-
borräumlichkeiten des
Teclab (Bild 1) Leiterplat-
ten „live“ bleifrei gefer-

tigt – vom Schablonendruck über die 
Bestückung bis hin zum bleifreien Re-
flowlöten. Mit der Röntgeneinrichtung
wurde die Qualitätskontrolle durchge-
führt. Die Teilnehmer konnten eine blei-
freie Baugruppe (Bild 2) zur Erinnerung
mitnehmen.

Download der Vorträge unter:
http://www.tecwings.at/teclab/doku/
teclab_doku.htm
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Helmut Hainzl, Vertriebsleiter der Tecwings,
Österreich.
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Bild 2: Die bleifreie Baugruppe „zum Mitnehmen“ beim nunmehr
17. Technologietag der Tecwings


