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Die Firma Dage erklärte sich von Beginn an
bereit, einem Konsortium, das das Bruch-
verhalten von BGA-Lotkugeln untersuch-
te, mit einer Testvorrichtung, welche Ge-
schwindigkeiten vergleichbar zum Falltest
und darüber hinaus bietet,zu unterstützen.
Daraus entstand das Series 4 000 High
Speed-Testsystem von Dage, welches 
4 m/s in Scherrichtung und 1,3 m/s für den
Cold Bump Pull-Abzugstest ermöglicht
und auf den in der Industrie standardi-
sierten Series 4 000 aufbaut. Dieses Gerät
steht jetzt Dage-Kunden in der Niederlas-
sung in Kirchheim-Teck zu Evaluierungs-
zwecken zur Verfügung.

Der Hochgeschwindigkeits-Schertest
Ein herkömmlicher Schertest mit gemäßig-
ten Geschwindigkeiten von etwas 2 mm/s
zeigt überwiegend das Scherverhalten des
Lotes, da dem Lot hier genügend Zeit zur
plastischen Deformation gegeben wird.
Das Lot scheint umso härter zu werden, je
höher die Geschwindigkeit wird. In zu-
nehmendem Maße übermittelt der „hart
gewordene Ball“ die Energie direkt auf die
Lotstelle, welche regelrecht aufbricht.
Da der High Speed-Test mit den Ergebnis-
sen des Falltest korreliert, wird eine 

Neue Prüfmethode bei Sprödbruch

Crashtest für
Ball-to-Pad
In einem Konsortium aus namhaften Unternehmen wurde das Bruchverhalten
von BGA-Lotkugeln näher untersucht. Man kam zu dem Ergebnis, dass insbe-
sondere bleifreie Lotverbindungen bei hohen Beschleunigungen vermehrt
zu Versagen neigen. Durch Falltests werden hohe Beschleunigungen simu-
liert. Da diese nur sehr aufwändig mit einem bestückten Bauteil durchgeführt
werden und resultierende Fehler umso aufwändiger zu analysieren sind,
wurde ein alternatives Testverfahren gesucht.

erhebliche Erleichterung bei der Qualifi-
zierung von Loten und Prozessen erreicht,
denn das Bruchbild liegt unmittelbar nach
dem Test vor. Mit dem Series 4000HS und
seinem UHBW (Ultra High Bandwith)-Mes-
ssystem ist es möglich,die Scherkräfte und
selbst die absorbierte Energie eines Balls zu
messen.

Sprödbruchneigung bei bleifreien 
Ball-zu-Pad-Lötstellen
Die Integrität von Lotkugelverbindungen
war schon immer ein Thema und gewinnt
durch die Einführung von bleifreien Loten
zusätzlich an Bedeutung. Forschungen ha-
ben ergeben, dass bleifreie Verbindungen
an der Schnittstelle Ball-zu-Pad zu Spröd-
bruch neigen. Diese Defekte können je-
derzeit während der gesamten Lebens-
dauer einer Lötverbindung auftreten,
beginnend mit der Fertigung bis hin zur Prü-
fung und letztendlich dem gesamten Ein-
satz eines Endprodukts.
Die Einführung von
bleifreien Lötlegierun-
gen hat die Anzahl der
Sprödbruchdefekte er-
höht und viele Ferti-
gungsbetriebe der Elek-
tronikindustrie und
OEMs haben die Dring-
lichkeit bestätigt, die-
sem Thema mehr 
Aufmerksamkeit zu wid-
men. Die Umstellung
auf bleifreie Lötmittel

lenkt zunehmend die Aufmerksamkeit auf
die Sprödbruchprobleme. Zuverlässigkeits-
probleme existieren nach wie vor auch bei
anderen Lötmittellegierungen und Pad-
oberflächen.

Impact Testing – der Schlagversuch
Mit den gegenwärtigen Scher- und Zug-
prüfmethoden tritt ein solcher Sprödbruch
nur sehr selten auf. Dies liegt nicht daran,
dass Sprödbruch in PbSn-Lötmitteln nicht
auftritt, sondern daran, dass gegenwärti-
ge Prüfmethoden die Kraft nicht in der
notwendigen Art und Weise aufbringen
um diesen Defekt nachzuweisen.
In den meisten Prüfungen wird entweder
die Kugel selbst geschert oder bis zur Zer-
störung gequetscht (Bild 1). Dies weist
nach, dass die Bindungsfestigkeit minde-
stens so stark ist, wie die angewandte 
Prüfkraft selbst. Sie liefert aber nicht die
tatsächliche Bindungsfestigkeit Ball-zu-
Pad. Konventionelle Prüfmethoden haben
weiterhin ihre Berechtigung und können
viele Herstellungsfehler erkennen, aber
sie können den auftretenden Sprödbruch
nicht nachweisen.

Es ist bekannt, dass die
Festigkeit des Lötmit-
tels mit dem Belas-
tungswert zunimmt.
Dasselbe gilt für ein 
fertig gestelltes Produkt
das einer schnellen Last-
änderung ausgesetzt
wird, z. B. eine schnelle
Laständerung beim Her-
unterfallen des Pro-
dukts. Konventionelle
Bondfestigkeitsprüfun-
gen sind auf niedrige

Bild 1: Typisches Lötmittelscherung-
Fehlerbild eines gescherten Balls

Bild 2: Typischer Sprödbruch
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Prüfgeschwindigkeiten beschränkt, typi-
scherweise wenige Millimeter pro Sekunde.
Zur Prüfung der Beständigkeit gegenüber
Sprödbruch muss die Prüf-geschwindigkeit
viel höher sein, im Bereich mehrerer Meter
pro Sekunde. Hohe Prüfgeschwindigkeiten
werden oft als Schlagversuch bezeichnet,
wobei die Last auf die Verbindung in Bruch-
teilen von Millisekunden ansteigt.Während

eines Schlagversuches ist die Lötkugel fest-
er,kann nicht so schnell deformieren und da-
her wird mehr Last auf die Verbindung über-
tragen. Außerdem sollten Probleme, die
unter Schlag,Fall oder hohen Belastungsra-
ten auftreten,auch mit vergleichbaren Mit-
teln geprüft werden.

Warum Hochgeschwindigkeits-
Prüfungen?
Es ist erwiesen, dass eine Prüfung bei ho-
her Geschwindigkeit weitaus mehr Spröd-
brüche erzeugen kann,diese Daten können
dann zur Verbesserung der Produktzuver-
lässigkeit verwendet werden.
Außerdem ist es unbestritten, dass es hin-
sichtlich Sprödbruch noch viel zu lernen

gibt. Diese neue Technologie wird sich wei-
ter entwickeln, mit besserem Verständnis
kommen auch Verbesserungen hinsichtlich
Prüfmethoden und Ausrüstung. Erste Er-
gebnisse sind ermutigend und die bis zum
heutigen Tage gesammelten Daten zeigen
˘ weitaus mehr Sprödbrüche bei hoher

Prüfgeschwindigkeit als bei konven-
tionellen Geschwindigkeiten.

˘ Speziell Bleifreie Lötstellen weisen im
Vergleich zu bleihaltigen mehr Spröd-
brüche auf, wenn sie bei hoher Ge-
schwindigkeit geprüft werden.

˘ SnPb- und SnPbAg-Lötstellen verhal-
ten sich bei High-Speed-Scheren und 
-Ziehen sehr ähnlich.

Diese Ergebnisse weisen nach, dass eine
Hochgeschwindigkeitsprüfung, im Gegen-
satz zum herkömmlichen Scheren und CBP
(Cold Bump Pull),Daten zur Differenzierung
von Sprödbruchverhalten unterschiedlicher
Lötlegierungen und Belägen liefern kann.
Die Problematik von Sprödbruch betrifft
viele Hersteller. Bis heute ist es schwierig,
zeitraubend und unzuverlässig geblieben,
die Integrität von Lötverbindungen zu qua-
lifizieren. Mit den neuen Prüfmethoden
können einzelne Verbindungen sofort nach
dem Aufschmelzen mit frei konfigurier-
baren Parametern, wie konstanter Ge-
schwindigkeit und reproduzierbarem Auf-
treffen des Werkzeugs, geprüft werden.
Prüfungen liefern akkurate Leistungsdaten
hinsichtlich Bindungsbeständigkeit ge-
genüber Sprödbruch.

Zone Shear – Scheren ganzer
Bereiche
Eine alternative Methode zur
Hochgeschwindigkeitsprüfung
ist das Scheren vieler Lötku-
geln in einem Durchlauf eines
Scherwerkzeugs. Es werden
eine oder mehrere Reihen in ei-
nem Durchlauf geschert (Bild 3).
Dies kann mit hoher Ge-
schwindigkeit, typischerwei-
se 1 m/s, oder relativ geringer
Geschwindigkeit z. B. 5 mm/s
erfolgen. In dieser Prüfung wer-
den zumeist Kugeln durch eine
Kugel geschert oder Kugeln
vom Scherwerkzeug angetrie-
ben (Bild 4).

Die Lastbedingungen wie z. B. Scherhöhe
und Lastrichtung auf jede Kugel unter-
scheiden sich und können nicht vorher-
gesagt werden. Da die Kraftdaten eine
beschränkte Aussagekraft besitzen, wer-
den stattdessen die Bruchbilder für die
Qualifizierung der Haftungsintegrität ver-
wendet.
Die Proben werden nach dem Scheren vi-
suell untersucht. Der prozentuale Anteil
der gescherten Fläche gegenüber den
Bondfehlern wird zur Beurteilung der Bin-
dungsfestigkeit verwendet. Einzelne Ver-
bindungen sind oft eine Mischung aus ge-
schertem Lot und Abhebern. Der
prozentuale Anteil jeder Verbindung wird
auf 10 % gerundet und dem durch-
schnittlichen Gesamtwert der Probe hin-
zugefügt. Gute Verbindungsfestigkeiten
sind hauptsächlich Lötstellenscherungen.
Schlechte Bondverbindungen werden 
typischerweise unter einem Bereich von 
25 % Verbindungsfläche bezeichnet.
Es wird davon ausgegangen,dass diese Prü-
fung Verbindungsfehler aufgrund des Schäl-
effekts fördert (Bild 4). Die meisten Kugeln
werden durch eine andere Kugel vorange-
trieben, dadurch können sie von der Ver-
bindung wegkippen oder abplatzen.

Bild 4: Kugeln werden durch eine Kugel geschert
oder Kugeln vom Scherwerkzeug angetrieben

Bild 3: Es werden eine oder mehrere Reihen in
einem Durchlauf geschert

Ein herkömmlicher Schertest von BGA-
Lotkugelverbindungen mit gemäßigten
Geschwindigkeiten von etwas 2 mm/s
zeigt überwiegend das Scherverhalten
des Lotes, da dem Lot hier genügend Zeit
zur plastischen Deformation gegeben
wird. Doch was geschieht bei höheren
Schergeschwindigkeiten und wie führt
man dazu einen Schertest durch?
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Bild 5:Hochgeschwindigkeits- Prüfsystem Dage Series 4000HS
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Der Falltest
Die Prüfung bei hohen Belastungswerten
ist keine neue Technologie.Der Falltest (Drop-
test) wird seit vielen Jahren angewandt.Ob-
wohl er eine nützliche und definitive Prüfung
bleibt, kann dieser nur für eine fertig ge-
stellte Baugruppe angewandt werden. Es
benötigt einen relativ großen Aufwand an
Montage und Justierung. Die anschließen-
de Analyse des Fehlers ist dadurch sehr kom-
pliziert und kann nur durch Röntgen, Ultra-
schall und Schliffbilder geschehen.

Die Aufgabenstellung
Es wird eine Prüfmethode ähnlich dem
konventionellen Lotkugelscheren und -zie-
hen benötigt, um die Integrität der Ver-
bindungsfestigkeit gegenüber Sprödbruch
während einer frühen Fertigungsphase zu
qualifizieren. Zu diesem Zweck wurde ein
Projekt von Sun Microsystems und Dage
Precision Industries gegründet und zu ei-
nem Konsortium vieler großer Hersteller
von BGA-Bauteilen erweitert. Das Projekt
dauerte länger als 18 Monate.
Die zu erarbeitete Prüfmethode beschreibt
eine neue Art der Verbindungsprüfung und
benötigt eine neue Art von Bondtester,wel-
cher in der Lage ist, die BGA-Lotkugeln ge-
genüber Sprödbruchdefekten zu prüfen.
Diese neue Wissenschaft der Hochge-
schwindigkeitsprüfung verlangt nach grund-
legend anderen Setup-Parametern,Achsen,
Messaufnehmern für Scher- und Zugprüfung
zur zuverlässigen Detektierung der maxi-
malen Kraft, Ermittlung der absorbierten

Energie usw. Damit wird erreicht, dass der
Techniker mittels variablen Prüfbedingun-
gen die besten Einstellungen für eine be-
stimmte Anwendung finden kann.

Die neue Hochgeschwindigkeits-
Prüfmethode
Die mit einer bestimmten Geschwindigkeit
durchgeführte Scherprüfung benötigt ei-
nen Bereich für die Beschleunigung des
Werkzeugs (Beschleunigungsdistanz) vor
dem Auftreffen auf die Kugel. Dazu muss
der Prüfling vorbereitet werden, indem
alle bis auf zwei Lötkugelreihen entfernt
werden (Bild 6).

Scherprüfverfahren
Das Scherprüfverfahren umfasst die Schrit-
te (Bild 7)
˘ Werkzeug konventionell zur Kugel aus-

richten,
˘ Prüfung starten,
˘ normale Lan-

dung (Touch-
Down des Werk-
zeugs) und

˘ Rückkehr zur
programmierten
Scherhöhe. Die
Probe muss sich
dann vom Werk-
zeug weg bewe-
gen, um die Be-
schleunigungsdistanz zu erzeugen.

˘ Von dieser Position aus wird die Probe
auf die programmierte Prüfgeschwin-
digkeit beschleunigt und die Kugel kon-
taktiert das Werkzeug. Durch einen ge-
schlossenen Regelkreis wird eine
konstante Geschwindigkeit vor und
nach dem Austritt des Werkzeugs aus
der Kugel gehalten.

˘ Die Probe wird gebremst, um die Prü-
fung zu beenden.

Zugprüfverfahren
Die Zugprüfung bei hoher Geschwindigkeit
(Bild 8) benötigt im Vergleich zur konven-

tionellen Zugprüfung ebenso ganz ande-
re Parametersätze. Weil sich die Pinzet-
tengreifer bereits vor dem Test in Kontakt
mit der Kugel befinden, ist eine Beschleu-
nigungsdistanz zwischen Pinzetten und
Probe nicht möglich.
˘ In dieser Prüfung ist die Ausrichtung er-

neut identisch zur konventionellen Prü-
fung mit niedriger Geschwindigkeit.

˘ Zu Beginn der Prüfung senken sich die
Pinzetten und greifen die Kugel.

˘ Dann wird die Probe weiter nach unten
gegen eine Feder geschoben,um die Be-
schleunigungsdistanz zu erzeugen.

˘ Die Pinzetten beschleunigen samt der
Probe nach oben bis zur Prüfge-
schwindigkeit, diese wird konstant
während der Anlaufdistanz gehalten.

˘ Die Probe wird durch einen Begrenzer
abrupt gestoppt und die Pinzetten be-
wegen sich mit unverminderter Prüf-
geschwindigkeit weiter.

˘ Die Lotkugel wird von dem Prüfling mit
definierter Geschwindigkeit getrennt.

Welche Prüfmethode 
sollte man wählen?
Alle hier vorgestellten Prüfungen (Bild 9)
sind neu und können für diejenigen in-
teressant sein, die mit Sprödbruch kon-
frontiert werden. Die Prüfmethodiken sind
so weit ausgereift, dass sie durchaus zum
Industriestandard werden könnten, falls
sie entsprechend unterstützt werden.

Bild 6: Alle bis auf zwei Lötkugelreihen müs-
sen entfernt werden. Dann wird die erste Rei-
he geprüft, nach Rotation der Probe um 90° die
zweite Reihe

Bild 8: Das Zugprüfverfahren

Bild 7: Das Scherprüfverfahren

Bild 9: Stärken und Schwächen verschiedener Prüfmethoden
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